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Die Syn ago ge ist ein Got tes haus

Ab scheu und Ent set zen - das ist die Re ak ti on al ler an -
stän di gen Men schen auf die Aus brü che von An ti se mi -
tis mus im Deutsch land des Jah res 2000. Nach dem mil -
lio nen fa chen Mord und dem un end li chen Leid, das den
Ju den von Deut schen und im Na men Deutsch lands in
der Zeit des Na tio nal so zia lis mus zu ge fügt wur de, war
die all ge mein herr schen de Über zeu gung: Dies darf
nicht wie der ge sche hen und dies wird nicht wie der 
ge sche hen. 

Die ge schicht li che Er fah rung, nicht zu letzt die der letz -
ten zehn Jah re zeigt je doch: Die ge sell schaft li che Frei -
heit ist zwar eine kost ba re Frucht der Ge schich te.
Aber die se Frucht ge deiht nur auf dem Bo den der
Men schen wür de. Des halb ist die Frei heit eine Chan ce,
die auch miss braucht und ver tan wer den kann. Und
dar um muss zur Re ak ti on des Ab scheus und des Ent -
set zens die zor ni ge Ent schlos sen heit tre ten, den An -
schlä gen auf Syn ago gen und jü di sche Ein rich tun gen so -
fort und mit al len Mit teln des Rechts staa tes zu be geg -
nen. 

Der Rechts staat be darf da für lei den schaft li cher Un ter -
stüt zung in der Öf fent lich keit. Da bei kommt den
Chris ten eine be son de re Ver ant wor tung zu. Denn die
Ju den sind, wie Papst Jo han nes Paul II. her vor ge ho ben
hat, un se re äl te ren Brü der. An ge sichts der bren nen den 
Syn ago gen am 9. No vem ber 1938 sprach der Ber li ner
Dom propst Bern hard Lich ten berg das mu ti ge Wort:
Auch die Syn ago ge ist ein Got tes haus. 

Wir wis sen um die christ li che Schuld ge gen über den
Ju den. Zwar ist es wahr, dass ras sis ti scher An ti se mi tis -
mus und re li giö ser An ti ju dais mus  nicht das sel be sind.
Aber: Let zte rer hat dem An ti se mi tis mus ei nen Weg
ge bahnt. Um so ent schie de ner gilt, auf jede Wie der -
kehr von Ju den feind lich keit hart und deut lich zu rea gie -
ren. Alle ka tho li schen Chris ten und ihre Ver bän de und
Ge mein schaf ten sind dazu auf ge ru fen, für den Schutz
und die Rech te un se rer jü di schen Mit bür ger ein zu tre -
ten und über zeu gen de Zei chen ak ti ver So li da ri tät zu
set zen. 

Hans Joa chim Mey er
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Ver söh nungs kitsch statt
Oster wei te rung?
Po len auf dem Weg in die eu ro-atlantische
Völ ker ge mein schaft

In Po len ver misst man eine Er wei te rungs po li -
tik der Eu ro päi schen Union und be son ders
Deutsch lands, die von ei ner Idee ge tra gen
wird und nicht vom na tio nal staat li chen Ego is -
mus erb sen zäh len der Krä mer see len. Von
Deutsch land wird mehr er war tet als Er wei te -
rungs rhe to rik, die von Hin hal te po li tik be -
stimmt wird.
“Der lan ge Weg nach Wes ten” – so heißt das neue
Buch des deut schen His to ri kers Hein rich Au gust
Wink ler. Wink ler ist ein ty pisch deut scher “po li ti -
scher His to ri ker” und ein eher un ty pi scher deut -
scher Lin ker, der preis gab, dass sei ne Vor bil der in der 
Ge gen wart pol ni sche Op po si tio nel le sind; die je ni gen
Men schen also, die vor 20 Jah ren wag ten, ge gen das
“Reich des Bö sen” auf zu be geh ren. Als lin ker His to ri -
ker ist Wink ler auch in so fern un ty pisch, weil er nach 
der Wen de und der deut schen Ver ei ni gung 1990
sein Wir ken da rauf rich te te, dem neu en deut schen
Na tio nal staat eine his to ri sche Le gi ti ma ti on zu ge ben.

Für Wink ler er scheint das Jahr 1990 als das end gül ti -
ge Ende des be rühm ten und be rüch tig ten deut schen
“Son der wegs”. Erst 1990 ist Deutsch land – die gan ze 
deut sche Na ti on – in der De mo kra tie, im Wes ten
an ge kom men. Po len hat sei nen “Son der weg” noch
nicht been det; 1989-1990 be gann er erst lang sam zu
Ende zu ge hen. 

Sich selbst aus dem ro ten Sumpf ge zo gen
Die ers te Etap pe der pol ni schen Rück kehr in die
Nor ma li tät schaff ten die Po len (fast) selbst, die Hil fe
aus dem Wes ten war nur eine “Hil fe zur Selbst hil fe”. 
Man be gann, eine ge sun de Wirt schaft auf zu bau en. In
der brei ten deut schen Be völ ke rung mag der Be griff
“pol ni sche Wirt schaft” nach wie vor die alte Be deu -
tung be wahrt ha ben. Für die Ukrai ner oder Rus sen
ist die “pol ni sche Wirt schaft” heu te ein Bei spiel, dass 
man in Ost eu ro pa den Wie derauf bau – und zwar
nicht nur den öko no mi schen, son dern auch den des
Rechts staa tes – er folg reich be wäl ti gen kann.

Nicht zu fäl lig wur de in der pol ni schen (in ter es sier -
ten) Öf fent lich keit 1997 das Buch ei nes an de ren
deut schen His to ri kers, dies mal ei nes eher kon ser va -
ti ven, mit gro ßer Ge nug tu ung zur Kennt nis ge nom -
men: Ar nulf Ba rings “Schei tert Deutsch land?”.  Im -
mer hin war Ba ring ei ner der ganz we ni gen Deut -
schen, die die wirt schaft li che und so zial psy cho lo gi -

sche Ent wick lung nach der Wen de in der ehe ma li -
gen DDR und in Po len ver gli chen. Ba ring stell te fest, 
dass der “Sprung in die Markt wirt schaft” den Po len
bes ser ge lun gen sei als den Ost deut schen.

Ba ring hat Recht. Denn die Po len wa ren stär ker auf
sich selbst ge stellt; sie hat ten kei ne rei chen “Brü der
und Schwes tern” im Wes ten. Die Men schen in der
frü he ren DDR konn ten er war ten, dass ih nen ge hol -
fen wird. Und es ist ih nen ge hol fen wor den. Aber die 
Art die ser Hil fe war so, dass das Prin zip der Markt -
wirt schaft so fort von West- auf Ost deutsch land
über tra gen wur de, ohne dass die Ost deut schen vor -
her in die Lage ver setzt wur den, selbst Teil neh mer
am Markt zu wer den. Das al les gab es in Po len nicht.
Denn hier muss te man sich so zu sa gen selbst aus
dem “ro ten Sumpf” ho len. Und da rauf ist man heu te 
an der Weich sel stolz.

Der NA TO-Beitritt als his to ri sches Da tum
Die zwei te Etap pe auf dem Weg zum Ende des pol -
ni schen Son der wegs mar kiert der 12. März 1999. Ein 
Freund von mir ließ sei ne Toch ter, die an die sem Tag 
zur Welt kam, Na ta lia tau fen. An je nem Tag wur de
eine ge schicht li che Un ge rech tig keit wie der gut ge -
macht und der je ni ge Krieg sym bo lisch been det, der
für Po len 1939 be gann und 1945 in eine neue Dik ta -
tur führ te. Erst am 12. März 1999 wur den die Fol gen 
des Zwei ten Welt krie ges und der Tei lung Eu ro pas
für Po len be sei tigt. Die ser Tag ge hört zu den wich -
tigs ten in der pol ni schen Ge schich te seit 300 Jah ren
– die se Mei nung tei len so gar Leu te, die ge wöhn lich
Pa thos und gro ße Wor te mei den. “Wir ste hen vor
der größ ten Chan ce, Po lens Schi cksal in Struk tu ren
der eu ro-atlantischen Zi vi li sa ti on zu ver an kern” –
schrieb da mals Adam Mich nik, Chef re dak teur der li -
be ra len Ga ze ta Wy borcza. 

Der NA TO-Beitritt Po lens hat auch eine wich ti ge
deutsch-polnische Di men si on: der nächs te Ver bün de -
te Po lens im Bünd nis sind (na tür lich ne ben den
Ame ri ka nern) die Deut schen. Soll te es – Gott be -
wah re! – ir gend wann ernst wer den, wird Po len die
ers te Un ter stüt zung nicht aus den fer nen USA, son -
dern aus Deutsch land er hal ten (zwei Di vi sio nen,
30.000 Sol da ten). Die se Tat sa che wird, den ke ich, in
der pol ni schen und in der deut schen Po li tik et was
ver kannt und nicht – auch nicht sym bo lisch – aus ge -
schöpft. Da bei schafft die Tat sa che, dass pol ni sche
und deut sche Sol da ten heu te Ver bün de te sind, viel -
leicht ei nen grö ße ren Durch bruch im Bild Deutsch -
lands, das sich ein ein fa cher “Herr Ko wals ki” macht,
als un zäh li ge Sonn tags re den von Po li ti kern zum The -
ma Ver söh nung (da für gibt es be reits ein “ge flü gel tes 
Wort”: Ver söh nungs kitsch).
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Die schwie rigs te Etap pe: der EU-Beitritt
Um den pol ni schen Son der weg zu been den und
gleich zei tig die rest li chen Fol gen des Zwei ten Welt -
krie ges zu be sei ti gen, bleibt aber noch die drit te
Etap pe übrig – die se ist, wie sich zeigt, die schwie -
rigs te: der Bei tritt zur Eu ro päi schen Union. Ich be -
grei fe ihn nicht – oder: nicht in ers ter Li nie – als ei -
nen Bei tritt zu ei ner rein wirt schaft li chen Struk tur.
Denn mit oder ohne EU-Beitritt muss Po len die
wirt schaft li chen Re for men nach wie vor fort set zen,
und zwar schnell; nicht we gen “Brüs sel”, son dern
we gen der welt wirt schaft li chen Ent wick lung. Wenn
man heu te über ste hen und kon kur renz fä hig blei ben
will, muss man mo der ni sie ren. Die ser Druck in Rich -
tung Mo der ni sie rung ist auch in der EU spür bar.

Wenn Po len EU-Mitglied ist, wird die ser Druck al ler -
dings noch grö ßer sein. Den noch han delt es sich hier 
vor al lem um ei nen Bei tritt zu ei nem zi vi li sa to risch-
po li ti schen Raum. Die se his to ri sche Di men si on der
EU-Erweiterung nach Os ten scheint aber heu te eher 
et was ver ges sen zu wer den. Was zählt, sind Ver hand -
lun gen, in de nen es um Ein zel hei ten geht: die “Ka pi -
tel”, die “ab ge ar bei tet” wer den sol len; Kon tin gen te
für Agrar pro duk te; die Fra ge des Haus halts usw. Na -
tür lich ist das al les wich tig, ge nau so wie die not wen -
di ge EU-Reform, die ur sprüng lich in Niz za be schlos -
sen wer den soll te. Das die ses ehr gei zi ge Niz za-Pro -
jekt schei tert, gilt heu te so gut wie si cher. Ein Da tum 
für den Be ginn der Er wei terung ist nicht in Sicht. So -
gar das Jahr 2005 – also 16 Jah re nach dem Mau er fall 
– gilt als un si cher. 

Oster wei te rung der EU mitt ler wei le 
ein heik les The ma
Die Zeit drängt aber. Es scheint, dass es so gut wie
nichts gibt, was auf die west li che (und auf die deut -
sche) Po li tik Druck aus üben könn te, den Er wei te -
rungs pro zess end lich ernst haft an zu ge hen. Die gro -
ßen Ideen des “Hau ses Eu ro pa” sind ver ges sen. Man
ver sucht un ter der rot-grünen Fah ne die „deut schen 
In ter es sen” et was “rea lis ti scher” zu ver tei di gen.
Aber ohne Ideen geht nichts! Denn aus rein “rea lis ti -
scher” – sprich: wirt schaft li cher – Sicht ge se hen,
braucht Deutsch land die EU-Erweiterung nicht mehr. 
Wa rum also er wei tern? Um sich eine “Wel le” von
“bil li gen Po len” ins Haus zu ho len?

Frei lich, die EU-Erweiterung ist heu te in den EU-Län- 
dern – auch in Deutsch land – kein The ma, mit dem
man Wahl kampf füh ren könn te. Wie es scheint, ver -
su chen so gar deut sche Po li ti ker – so wohl der Koa li -
ti on, als auch der Op po si ti on – die ses heik le The ma
so weit hin aus zu schie ben, wie es nur geht, zu min dest 
bis hin ter die Bun des tags wah len 2002. Die Er wei te -
rung der Eu ro päi schen Union scheint in der deut -
schen (und in der ös ter rei chi schen) Ge sell schaft ein
Ge spenst zu sein, das vor al lem mit ei nem Ge dan ken 

ver bun den wird: der “Über flu tung” aus dem “Os -
ten”.

Man er in ne re sich: Eine zum Teil ver gleich ba re Stim -
mung gab es schon ein mal. Das war im Früh jahr
1991, als Deutsch land die Vi sa pflicht für Po len auf -
hob und auf dem lin ken Ufer von Oder und Neis se
die Furcht gras sier te, dass “die Po len kom men” und
“uns den Job weg neh men”.

Ver säum nis se, die ver schlei ert wer den
Die Furcht er wies sich als un be grün det, “die Po len”
ka men nicht. Oder doch? Aber nur um sol che Ar beit 
zu ver rich ten, die Deut sche nicht ver rich ten wol len.
Die An zei gen “Ge sucht” in der lo ka len Pres se in
Ober schle sien, wo die deut sche Min der heit in Po len
zu hau se ist, sind voll von In se ra ten deut scher Ar beit -
ge ber. Ge sucht wer den gute Hand wer ker – Flie sen le -
ger, Elek tri ker, Bau ar bei ter, An strei cher, Tisch ler –,
wo bei der deut sche Pass eine Vor aus set zung ist (die
dop pel te Staats bür ger schaft ist in Schle sien gang und 
gäbe; ob wohl in bei den Län dern ver bo ten, wird sie
von Be hör den ge dul det). Wer soll also noch zu sätz -
lich nach Deutsch land zur Ar beit kom men, der jetzt
nicht schon da ist?

Pro ble ma tisch ist nicht die ne ga ti ve Ein stel lung zur
EU-Erweiterung, son dern die trau ri ge Tat sa che, dass
die deut sche Po li tik bis her so gut wie nichts da ge gen 
tat. Statt des sen ver su chen man che Po li ti ker – lei der
auch aus der in die Op po si ti on ge ra te nen CDU/CSU  
– die se Stim mung po li tisch zu in stru men ta li sie ren.
Oder sie leis ten sich sol che Aus rut scher wie der
deut sche EU-Kommissar Ver heu gen, der – sei nen ei -
ge nen Job als “Drecks ar beit” be zeich nend – ein Re -
fe ren dum über die Er wei te rung ins Ge spräch brach -
te. 

Das “Volk” nach sei ner Mei nung zu be fra gen, ist an
sich nichts Schlim mes. Schlimm wird es, wenn man
Volks be fra gun gen in stru men ta li siert, um z.B. ei ge ne
Ver säum nis se zu ver de cken. Die Deut schen wur den
vor 50 Jah ren auch nicht ge fragt, ob sie die so ge -
nann te “Wie der be waff nung” woll ten (wenn es da -
mals ein Re fe ren dum ge ge ben hät te, wäre die Bun -
des wehr wohl nie ent stan den). Und hät ten 1990 pol -
ni sche (fran zö si sche, eng li sche usw.) Po li ti ker die
For de rung ge stellt, dass die Po len (Fran zo sen, Eng -
län der usw.) da rü ber ab stim men müss ten, ob die bei -
den deut schen Staa ten ver ei nigt wer den dürf ten,
dann hät te es den 3. Ok to ber wohl nicht ge ge ben.

Mit Hein rich Au gust Wink ler ge spro chen, ha ben die
Deut schen 1990 ih ren “Son der weg” been det und
sind end gül tig im Wes ten an ge kom men. Und um die -
ses An kom men han delt es sich auch, wenn Po len auf 
die Auf nah me in die Eu ro päi sche Union drängt: Um
das end gül ti ge Ende des pol ni schen “Son der wegs".

Wojciech Piê ci ak
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Be tei li gung schafft
Ge rech tig keit
Vom Wort zur Tat

Das "Ge mein sa me Wort der Kir chen für
eine Zu kunft in So li da ri tät und Ge rech tig -
keit" (Früh jahr 1997) konn te und will ge sell -
schaft li che Pro zes se ein lei ten, die ohne die
Stim me des Zwi schen ru fers Kir che nicht be -
gin nen oder in ein ge fah re nen Bah nen po li ti -
scher Ri tua le ver si ckern wür den. Die In itia ti -
ve "Be tei li gung schafft Ge rech tig keit" setzt
die Be mü hun gen fort. 

Die In itia ti ve "Be tei li gung schafft Ge rech tig keit", am 
25. Ok to ber 2000 in Dres den fei er lich er öff net,
knüpft an die Vor er fah run gen des Kon sul ta tions -
pro zes ses und an die Um set zungs an stren gun gen in
der Nach fol ge des Ge mein sa men Wor tes an. Ihr
Ziel ist es, drei Jah re nach Ver öf fent li chung des Ge -
mein sa men Wor tes "die vie len durch das Wort an -
ge sto ße nen In itia ti ven und Über le gun gen zu bün -
deln und zu ver tie fen", wie es die von ei ner klei nen
Steue rungs grup pe vor be rei te te Pro jekt skiz ze  ein -
lei tend for mu liert. 

In ge mein sa mer Trä ger schaft von Bi schofs kon fe -
renz, Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken
und zehn ka tho li schen Ver bän den für ei nen Zeit -
raum von zwei Jah ren ge plant, ver sucht die In itia ti -
ve, die An lie gen des Kon sul ta tions pro zes ses wie der 
auf zu neh men und um zu set zen. Sie macht ernst mit
der Selbst ver pflich tung des So zial wor tes "Teil ei nes 
wei ter ge hen den öf fent li chen Ge sprächs" zu sein.
Denn mit dem in ner kirch li chen Di alog, mit dem
Mit ein an der von Kir che und Welt, mit dem di ako ni -
schen Chris ten tum ist es - um Ma de lei ne Del brels
viel zi tier tes Bild von der Fahr rad spi ri tua li tät zu be -
mü hen - wie mit je nem Fahr rad, das sich nur auf -
recht hält, wenn es fährt. "So bald wir uns hin set zen, 
es zu be trach ten, kippt es und ent glei tet uns. Wir
kön nen uns nur auf recht hal ten, wenn wir wei ter -
ge hen."

Ar beits plät ze, So zia le Si che rung 
und Bil dung 

In halt lich soll die Nach fol ge-Initiative die Fra gen
von Be tei li gung und Ge rech tig keit, von Zu gang und
Teil ha be, von So li da ri tät und Nach hal tig keit stel len; 
Fra gen, die un ter ei nem stär ker eu ro päi schen und

in ter na tio na len Vor zei chen als vor fünf Jah ren neue
Bri sanz ge won nen ha ben. Die In itia ti ve star tet mit
drei Ar beits grup pen. "Zu kunft der Ar beit", "Zu -
kunft der so zia len Si che rung" und "Zu kunft von Bil -
dung und Qua li fi zie rung" sind die drei Re form be rei -
che, in de nen sich ohne Zwei fel die Fra ge nach den
Teil ha be chan cen als Fra ge von be son de rer Trag wei -
te für eine Zu kunft in So li da ri tät und Ge rech tig keit
er weist.

Wenn und so lan ge der Ar beits markt Fa mi lie als
Mo bi li täts hemm nis nach tei lig be wer tet und die
Schwie rig keit der Ver ein bar keit von Fa mi lie und
Be ruf zum Be tei li gungs ri si ko wird, so lan ge wer den
wir nach hal ti ges Wirt schaf ten ver un mög li chen und
Fa mi lien ge rech tig keit nicht er rei chen. Wenn und
so lan ge Schein selb stän di ge oder Men schen mit un -
ter bro che nen Er werbs bio gra phien, ins be son de re
auch Müt ter, in un ser Sys tem der Al ters ver si che -
rung nicht an ge mes sen ein be zo gen sind, bleibt Ren -
te ein Re form feld un ter dem Ge sichts punkt von
Teil ha be und Ge rech tig keit. Und last not least be -
ein träch tigt es die Zu kunfts fä hig keit un se rer Ge sell -
schaft, wenn es nicht ge lingt, ge rech te Bil dungs -
chancen zu schaf fen.

Ex pe ri ment ge mein sa mer Trä ger schaft 

Mit der In itia ti ve "Be tei li gung schafft Ge rech tig keit"
star ten ihre Trä ger ein Ex pe ri ment - wie auch die
Er öff nung des Kon sul ta tions pro zes ses mit der Ver -
öf fent li chung der Dis kus sions grund la ge im No vem -
ber 1994 ein Ex pe ri ment war. Ging es 1994 dar um,
erst mals an Stel le ei nes bi schöf li chen Hir ten wor tes
zu so zia len und wirt schaft li chen Fra gen eine öku -
me ni sche Er klä rung der evan ge li schen und ka tho li -
schen Bi schö fe zu er ar bei ten, die sich auf die brei te 
Kom pe tenz der Chris ten und ihre Ein be zie hung in
ei nen Be ra tungs pro zess stüt zen soll te, so geht es
heu te dar um in ge mein sa mer Trä ger schaft von Bi -
schö fen und Lai en ei nen Nach fol ge pro zess zum So -
zial wort zu be gin nen, der of fe ne Fra gen von 1997
noch ein mal auf nimmt, der der Um set zung von
Vor schlä gen Nach druck ver leiht und der die eu ro -
päi schen und in ter na tio na len Aspek te stär ker ein -
be zieht, als dies beim Kon sul ta tions pro zess mög lich 
war. 

Es han delt sich bei der In itia ti ve um ein Ex pe ri ment, 
auf das sich alle Be tei lig ten ein las sen aus der kla ren
Ein sicht he raus, dass das Ein tre ten der Chris ten für
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eine nach hal ti ge Wirt schafts- und Ge sell schafts ord -
nung ohne den Mut zu Ex pe ri men ten nicht ge lin gen 
kann. Wer Be tei li gung for dert, muss selbst be tei li -
gen, muss sich selbst be tei li gen, auch und ge ra de
wenn es sich als schwie rig er weist, die Struk tu ren
der Parti zi pa ti on erst noch schaf fen zu müs sen.

ZdK bie tet sei ne Di alog struk tu ren an

Mit der Er öff nung in Dres den steht die In itia ti ve am 
An fang ei nes Pro zes ses, in dem die zen tra len ge sell -
schaft li chen He raus for de run gen aus dem Blick der
ka tho li schen So zial leh re und aus der Pra xis der ka -
tho li schen So zial- und Ver bands ar beit "in An griff
ge nom men wer den sol len". Da bei ist den Ver ant -
wort li chen be wusst, dass die In itia ti ve nicht ein
neu er Kon sul ta tions pro zess sein kann, der bis in je -
den Win kel rei chen könn te. Aber es geht auch
nicht le dig lich um die Ein set zung drei er Ex per ten -
kom mis sio nen, die drei fun dier te Me mo ran den er -
ar bei ten. 

Die In itia ti ve soll so viel ge sell schaft li che Krea ti vi tät 
wie mög lich ein be zie hen, soll so zia le Phan ta sie we -
cken und ka na li sie ren, die im Ka tho li zis mus, im Kle -
rus und bei den Lai en, vor han den ist. Die In itia ti ve
muss also über die Ar beits grup pen sit zun gen hin aus -
rei chen und eine ei ge ne Dy na mik in den Diö ze sen
und Ver bän den aus lö sen. 

Hans Joa chim Mey er, Prä si dent des ZdK, hat dazu
die Un ter stüt zung des Zen tral ko mi tees aus drück -
lich zu ge sagt: "Für den Er folg der In itia ti ve wird es
ent schei dend sein, dass ähn lich wie beim Kon sul ta -
tions pro zess alle Be tei lig ten mit ih ren An lie gen
wirk lich ernst ge nom men wer den. Das ZdK ist be -
reit, sei ne ge wach se nen Di alog struk tu ren in den
Dienst al ler An stren gun gen zu stel len, die zu kunfts -
fä hi ge Ant wor ten in den Re form be rei chen Ar beit,
So zia le Si che rung und Bil dung ver spre chen. Es be -
trach tet die In itia ti ve als Chan ce und Ver pflich tung.
Sei ne be son de re Auf ga be sieht das ZdK in die sem
Zu sam men hang da rin, Parti zi pa ti on mög lichst vie ler 
und größt mög li che Trans pa renz des Ver fah rens zu
för dern."

Frucht ba re Ge sprä che übers Kon kre te

Die jün ge re Ge ne ra ti on von Chris ten, die in die sen
Jah ren Ver ant wor tung über nimmt in ka tho li scher
und evan ge li scher Kir che, ist ge prägt durch die
öku me ni schen An stren gun gen auf dem Weg zum
Ge mein sa men Wort 1994 bis 1997. In der ka tho li -
schen Kir che fin det ein Stab wech sel statt von der
Ge ne ra ti on de rer, die mit ein an der den span nen den 
Di alog pro zess der Würz bur ger Syn ode ge stal tet,

mo de riert und durch ge stan den ha ben zur Ge ne ra ti -
on de rer, die sich im Rah men des Kon sul ta tions -
pro zes ses der Kir chen schät zen ge lernt ha ben. 

Klaus Hem mer le, der da ma li ge Geist li che Di rek tor
des ZdK, er läu ter te bei der ers ten Kon fe renz der
Lei ter der diö ze sa nen Syn odal bü ros, vor bei na he
ge nau 30 Jah ren die Ab sicht und Struk tur der Syn -
ode mit Hin wei sen, die auch heu te für die Ge mein -
sa me In itia ti ve Leit ma xi me sein könn ten: "Das Ge -
spräch al ler mit al len in ner halb der Syn ode und um
die Syn ode he rum ist am we nigs ten von ei nem
Sich-Festfahren in ideo lo gi schen All ge mein hei ten
und blo ßen Rich tungs ge gen sät zen be droht, wenn
man über kon kre te Din ge mit ein an der spricht. Hier 
kön nen alle sich ernst neh men und an neh men, hier
kom men sie in jene Part ner schaft zu ein an der, die
auch ihre un ter schied li chen theo lo gi schen Mei nun -
gen zum frucht ba ren Ge spräch übers Kon kre te
führt." 

In die sem Sin ne sei - so Hem mer le - der The men -
ka ta log, den die Stu dien grup pe er ar bei tet hat te, ein 
Leit fa den über die The ma tik der Syn ode, der in das 
Ge spräch hin ein füh re. Was vor lie ge, sei ge wiss
nicht der end gül ti ge The men ka ta log, son dern letzt -
lich gehe es dar um sich zu sam men zu set zen und zu
fra gen "Wo drückt der Schuh? ... Wel che Schrit te
müss te die Kir che ... hier im Land set zen, da mit sie
der Si tua ti on der Vie len ge recht wird?" 

Part ner schaft lich ei nen Pro zess ge stal ten

Der Si tua ti on der Vie len ge recht wer den - das ist
zen tra les An lie gen der In itia ti ve "Be tei li gung schafft
Ge rech tig keit". Vie le be tei li gen, da mit Ge rech tig -
keit über den en gen Kreis der Teil ha ber hin aus
mög lich wird - das ist Ziel des Nach fol ge pro zes ses.
Wer sich in die sem Pro zess wie be tei li gen wird, ist
noch nicht ab zu se hen. Dass er bren nen den Fra gen
der ge rech ten Teil ha be nicht aus wei chen wird, ist
sei ne ein deu ti ge Op ti on.

Bi schof Ho mey er, Mo tor der In itia ti ve "Be tei li gung
schafft Ge rech tig keit", ver bin det in sei ner Per son
die Er fah run gen der Syn ode und des Kon sul ta tions -
pro zes ses. Er war es, der nun auf die Ver bän de und 
das ZdK zu ge gan gen ist und sie zur Mit trä ger schaft
ein ge la den hat. Sie sind sei ner Ein la dung ge folgt.
Ge mein sam geht es jetzt dar um, part ner schaft lich
ei nen Pro zess zu ge stal ten - "Be tei li gung schafft Ge -
rech tig keit". Die In itia ti ve selbst setzt den Maßstab.

Eva Ma ria Wels kop-Deffaa
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So li da ri tät schafft
Ge rech tig keit
Plä doyer für die Ar men im Zeit al ter der
Glo ba li sie rung

Bei der Ein for de rung von So li da ri tät mit den
Ar men in der Welt steht der Bund der Deut -
schen Ka tho li schen Ju gend (BDKJ) ganz vor -
ne. Da bei lei ten ihn sei ne Über zeu gun gen zu 
welt wei ter Ge rech tig keit, die die Rei chen
nach drück lich auf ihre Ver ant wor tung hin -
weist.
Das UN-Leitziel, die welt wei te Zahl der Ar men bis
zum Jahr 2015 zu hal bie ren, wird Uto pie blei ben,
wenn an ge sichts von 1,3 Mil li ar den Men schen, die
der zeit welt weit in ab so lu ter Ar mut le ben, wei ter hin 
so halb her zi ge Schrit te un ter nom men wer den wie
die un zu rei chen de Ent schul dung der ärm sten Län der 
oder das Ein frie ren der Ent wick lungs hil fe auf nied -
rigs tem Ni veau.

Der Skan dal der Spal tung
Zu Be ginn die ses Jah res und des drit ten Jahr tau sends 
hat der BDKJ-Bundesvorstand eine Denk schrift zur
welt weit wach sen den Kluft zwi schen Ar men und
Rei chen mit dem Ti tel „So li da ri tät schafft Ge rech tig -
keit" he raus ge ge ben. Das Zeit al ter ra san ter Glo ba li -
sie rung bringt nicht nur eine zu neh men de In ter ak -
tions dich te des Welt han dels und eine per ma nen te
in for ma tions tech no lo gi sche Re vo lu ti on. In die ser
neu en Ära er le ben wir auch eine Neu ver tei lung von
Pri vi le gien und Ent rech tun gen, von Reich tum und Ar -
mut, von Frei heit und Un frei heit. Der Skan dal der
welt weit wach sen den Kluft zwi schen Ar men und
Rei chen ist da bei we der neu noch eine zeit wei li ge
Stö rung, die heu te oder mor gen ver schwin det. Die se 
Spal tung wird wie nie zu vor un zwei deu tig als Spal -
tung er lebt, die un über wind bar er scheint.

Mit der Glo ba li sie rung eng ver bun den ist ein Pro zess 
der Aus brei tung west li cher Le bens mo del le. Da bei
zeigt sich im mer mehr, dass das west li che Wohl -
stands mo dell, das durch sei ne ge gen wär ti gen Markt -
prei se die öko lo gi schen Kos ten von Pro duk ti on,
Han del und Kon sum nicht hin rei chend zum Aus -
druck bringt, an sei ne Gren zen stößt. Es be droht die
Sta bi li tät der welt wei ten Öko sys te me und ge fähr det
da mit lang fris tig das mensch li che Über le ben. Das
west li che Wohl stands mo dell ver engt be reits heu te
die Ent wick lungs spiel räu me der Men schen in der
Drit ten Welt und be ein flusst da mit eine wei te re He -
raus for de rung der Welt ge sell schaft. Die se wach sen -
de Kluft zwi schen Ar men und Rei chen ist in der
Drit ten Welt be son ders ekla tant. Haupt leid tra gen de

von Ver elen dung, Un ter drüc kung, Krieg und Ver trei -
bung sind Frau en und vor al lem Kin der.

Es geht um das Wol len
Es deu tet ge gen wär tig je doch nicht viel da rauf hin,
dass dem aner kann ten und viel fach be schwo re nen
Hand lungs be darf ent spre chen de Ta ten fol gen. Es gibt 
kei ne un über wind ba ren Hür den zur Über win dung
von Ar mut, sei en sie en do gen oder exo gen, na tur-
oder kul tur be dingt, ob jek tiv oder sub jek tiv. Noch nie 
hat die Mensch heit über so viel tech ni sche und fi -
nan ziel le Res sour cen ver fügt, mit Ar mut fer tig zu
wer den. Es geht nicht um das Kön nen, son dern um
das Wol len. Die Be kämp fung der Ar mut ist je doch
nicht al lein die Auf ga be der Po li ti ker. Es be darf des
En ga ge ments al ler in un se rer Ge sell schaft. Hier zu ge -
hö ren die Be reit schaft zum Tei len eben so wie die
Ent wick lung ei nes ein fa che ren, ge nüg sa me ren Le -
bens stils, der vom heu ti gen Ver schwen dungs wohl -
stand hin führt zu ei ner Neu ent dec kung von Le bens -
qua li tät im Sin ne der Stu die „Zu kunfts fä hi ges
Deutsch land" von Mi se re or und dem BUND. 

In bi bli schen Zu sam men hän gen wer den Ar mut und
Reich tum nicht als un ver bun de ne ge sell schaft li che
Rea li tä ten dar ge stellt, son dern sind un lös bar auf ein -
an der be zo gen. Kras ser Reich tum und auf rei zen der
Über fluss sind eben so wie ab so lu te Ar mut die Fol ge
von Un ge rech tig keit, das heißt ei ner ge stör ten Ge -
mein schafts be zie hung. In den Au gen Got tes ist ab so -
lu te Ar mut ein Skan dal, die zum kri ti schen Maßstab
für ver ant wort ba ren Reich tum wird. Reich tum wird
in dem Maße zu ei nem ethi schen Pro blem, wie es in -
ner halb der Ge mein schaft gro ße Ar mut gibt. 

Aus der Ge samt ana ly se er ge ben sich für mich Denk- 
ans tö ße für so li da ri sches Han deln:

Denk an stoß 1: So li da ri tät will ge lernt sein
Eine der zen tra len po li ti schen Ant wor ten auf Glo ba -
li sie rung lau tet: Auf- und Aus bau der Bil dungs- und
Wis sens ge sell schaft. Mit die sem Stich wort wird nicht 
nur „Fle xi bi li tät„ oder „le bens lan ges Ler nen", son -
dern wer den auch So zial kom pe tenz, Team- und Kon -
flikt fä hig keit, Kul tur ver ständ nis, ver netz tes Den ken
und Um gang mit Un si cher hei ten ver bun den.

Auch das So zia le will in ei ner kom pli zier ter ge wor -
de nen Wis sens- und Lern ge sell schaft ge lernt und ge -
lehrt sein. Dies be deu tet, dass die Wis sens ab hän gig -
keit des So zia len ernst ge nom men wird, dass zum
Bei spiel Fra gen des Zu sam men le bens, des Um gangs
mit Fremd heit nicht nur eine emo tio na le Di men si on
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ha ben und des halb Nach den ken, Re fle xi on und
Orien tie rungs wis sen er for dern. 

Be zo gen auf die Ziel grup pe von Ju gend li chen muss
re gi striert wer den, dass Fra gen in ter na tio na ler Ge -
rech tig keit nur be grenzt auf Re so nanz sto ßen. Dies
be legt zum Bei spiel die Shell-Studie 1997, bei der Ju -
gend li che un ter 15 zen tra len Pro blem fel dern den
Nord-Süd-Konflikt an die letz te Stel le der be son de -
ren He raus for de run gen für sich oder die Ge sell -
schaft setz ten. Orien tie rungs wis sen ist in un se rer
kom ple xen Welt ge sell schaft zwar wich tig, aber zu
viel theo re ti scher Bal last be hin dert oft krea ti ves,
punktu el les Han deln. Die Er fah rung „Ich kann et was
tun" ist wich ti ger als „Ich weiß et was". 

Ler nen für welt wei te So li da ri tät mit Ju gend li chen be -
deu tet, ei nen an ti zi pa to ri schen An satz zu wäh len.
Dies meint die Fä hig keit, sich mit der Zu kunft aus -
ein an der zu set zen und in no va ti ve Pro blem lö sun gen
zu fin den. Es geht da her vor al lem dar um, das Den -
ken in Al ter na ti ven an die Stel le von Ge wiss hei ten
zu set zen und auf eine of fe ne Zu kunft hin zu orien -
tie ren, die Feh ler leicht kor ri gie ren lässt. Es ist drin -
gend er for der lich, dass die ent wick lungs po li ti sche
Bil dung und der Dis kurs über das glo ba le Ler nen
aus der Ni sche der Ent wick lungs sze ne he raus tre ten.
Für die Ver an ke rung glo ba ler Per spek ti ven im Bil -
dungs be reich braucht es Ver bün de te in der Bil -
dungs po li tik, der Er zie hungs wis sen schaft, in der
Schul- und Hoch schul pra xis so wie in der au ßer schu -
li schen Ju gend ar beit und Er wach se nen bil dung.

Denk an stoß 2: So li da ri tät braucht 
eine star ke Be we gung
Es gibt eine Rei he em pi ri scher Un ter su chun gen, die
be le gen, dass die Un ter stüt zung der Be völ ke rung für 
Ent wick lungs- und So li da ri täts ar beit er heb lich grö -
ßer ist, als land läu fig an ge nom men wird. Die Men -
schen in un se rer Ge sell schaft wür den noch ein
deut lich stär ke res En ga ge ment zu Guns ten der Ar -
men mit tra gen un ter der Vor aus set zung, dass es ih -
nen glaub wür dig er scheint, dass da mit wirk lich den
Ar men ge hol fen wird. So wich tig Lob by ar beit, das
Ge spräch mit Po li ti kern ist, ent schei dend sind aus
der vor ran gi gen Op ti on für die Ar men die Kom mu -
ni ka ti on mit den Selbst hil fe be we gun gen der Ar men
in den Län dern der Drit ten Welt. Ihre In ter es sen
sind stets neu zu er kun den und hier zu lan de re flek -
tiert zu ver tre ten. Im Kon text ei ner „Lern ge mein -
schaft Welt kir che" er ge ben sich für die christ li chen
Kir chen viel fäl ti ge Mög lich kei ten des In for ma tions -
aus tau sches und der Ko ope ra ti on.

Doch da bei be die nen zu häu fig ent wick lungs po li ti -
sche Ak tio nen und Kam pa gnen das Get to der Fach -
leu te, In si der und En ga gier ten. Ver stärkt soll te zum
Bei spiel im öku me ni schen Kon text auf den un ter -
schied li chen kirch li chen Ebe nen nach Mög lich kei ten

ge sucht wer den, ge zielt be fris te te Ko ope ra tio nen zu
su chen.

Ent wick lungs po li ti sche  Nicht-Regierungsorganisa-
tio nen nut zen noch zu we nig die Mas sen me dien für
ei nen le ben di gen, be wusst auch un ter halt sa men Um -
gang mit Fra gen welt wei ter Ge rech tig keit. Die ent -
wick lungs po li ti sche So li da ri täts ar beit muss die Zu -
gän ge zu Me dien er eig nis sen fin den. Nicht in ers ter
Li nie die rea len Er eig nis se selbst, son dern die In sze -
nie run gen und die Mei nun gen über die Wirk lich keit,
die von den Me dien ver mit telt wer den, schaf fen weit -
hin die Agen da der öf fent li chen Mei nung. So bleibt
auch die He raus for de rung, dass zum Bei spiel kirch li -
che Stel len nur we nig über Drit te-Welt-Gruppen in
ih ren re gio na len Be zü gen wis sen und kaum Dienst lei -
stun gen an bie ten. Für eine ge ziel te Ba sis för de rung
zur Schaf fung neu er und zur Ver net zung be ste hen der 
Grup pen ist die be son de re Un ter stüt zung und Be ra -
tung von lo ka len Grup pen eine zen tra le Auf ga be.

Denk an stoß 3: So li da ri tät setzt 
dem Reich tum Gren zen
So li da ri tät in der vor ran gi gen Op ti on für die Ar men
nimmt nicht nur die Schat ten sei ten in di vi du el ler Exis -
tenz, son dern ge ra de auch den Kon text des ge sell -
schaft li chen Le bens, die po li tisch-ökonomischen Rah -
men be din gun gen in den Blick. So li da ri tät mit den Ar -
men be deu tet da her auch, Stel lung zu be zie hen ge gen 
Kräf te, die die Ur sa chen von Ar mut nicht be sei ti gen
wol len, son dern so gar för dern. Wer sich im so li da ri -
schen En ga ge ment für welt wei te Ge rech tig keit ein -
setzt, wird im mer wie der kon kre te ein zel ne Men -
schen oder In ter es sen grup pen, wirt schaft li che Un ter -
neh men und Po li ti ker als ein Ge gen über, als Geg ner
er le ben, die sich der Ver än de rung wi der set zen. So li -
da ri tät er for dert des halb ein Kon flikt be wusst sein,
eine Kon flikt stra te gie, die da von aus geht, dass die
Op ti on für die Ar men Aus ein an der set zun gen und
das Be nen nen ei nes Ge gen übers be deu tet. 

An ge sichts der gro ßen Spal tung zwi schen Ar men und 
Rei chen ist Reich tum ein sol ches zen tra les Ge gen -
über. Wenn Reich tum kri tisch be trach tet wird, dann
geht es nicht dar um, Reich tum prin zi piell oder rei che 
Men schen zu dä mo ni sie ren, mo ra li sche Ver dam -
mungs ur tei le aus zu spre chen oder Neid zu schü ren.
Es geht dar um, die aus christ li cher Per spek ti ve be -
schrie be ne Wie der her stel lung ge stör ter Ge mein -
schafts be zie hun gen ein zu for dern.

Auf die zen tra le Fra ge, wie die Spal tung zwi schen Ar -
men und Rei chen über wun den und so zia le Ge rech -
tig keit im glo ba len Kon text er mög licht wer den kann,
hat nie mand eine um fas sen de Ant wort. Aus dem
Blick win kel der jun gen Ge ne ra ti on kann uns ge ra de
in die sem Sym bol jahr der Zu kunfts per spek ti ve ins
neue Jahr tau send die ser Skan dal nicht ru hig las sen.

                                              Rolf-Peter Cre mer
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Wa rum die Öko steu er zu
er hal ten ist
Ver hal tens än de run gen über Steu ern her bei füh ren

Die dras ti sche Er hö hung der Öl prei se in den 
ver gan ge nen Mo na ten gilt als drit ter „Öl -
schock" nach 1973 und 1979. Er trifft die
Le bens ader der In du strie ge sell schaft. Denn
die künst li che Ver knap pung des Öls führt zu 
ei ner emp find li chen Er hö hung der Pro duk -
tions-, Mo bi li täts- und Heiz kos ten. Sie för -
dert die In fla ti on und dämpft das Wirt -
schafts wachs tum. Zu gleich be lohnt sie ei nen
ef fi zien ten und spar sa men Um gang mit 
Erd öl.

Die Er hö hung der Ener gie prei se hat drei Ur sa chen:
(1) Das neue Kar tell der Opec mit ih rer im März
1999 in Wien ge trof fe nen Ver ein ba rung, die Öl för -
der men gen zu re du zie ren, was auf grund der boo -
men den Welt wirt schaft zu ei nem Un ter an ge bot von
knapp zwei Prozent ge führt hat, wo rauf der ner vö se
Erd öl markt mit ra pi den Preis er hö hun gen von 10
US$ pro Bar rel im Ja nu ar 1999 auf ge gen wär tig über 
30 US$ rea gier te. (2) Die an hal ten de Schwä che des
Euro ge gen über dem Dol lar, in dem Erd öl auf den
Welt märk ten ge han delt wird. Seit Früh jahr 1999 hat
der Euro etwa ein Vier tel sei nes Wer tes ver lo ren.
(3) Die Öko steu er.

Ob wohl die Öko steu er quan ti ta tiv der weit aus ge -
ring ste Fak tor ist, steht sie im Mit tel punkt ei ner neu -
en lei den schaft li chen Dis kus si on um die Zu kunft der
Ener gie ver sor gung und den Stel len wert des Um welt -
schut zes. Sie um faßt eine jähr li che Er hö hung der
Ben zin prei se um  6 Pf pro Li ter in fünf Stu fen von
1999 bis 2003, eine ein ma li ge Er hö hung der Heiz öl -
steu er um 4 Pf pro Li ter (seit April 1999) so wie Zu -
satz re ge lun gen für an de re Ener gie trä ger und zahl rei -
che Aus nah men (z.B. weit ge hen de Be frei ung der pro -
du zie ren den In du strie). Im Ge gen zug wur den die
Bei trä ge zur ge setz li chen Ren ten ver si che rung um
bis her ein Pro zent ge senkt, wo durch ein Teil der Pri -
vat haus hal te zu Net to ge win nern der öko lo gi schen
Steu er re form wird. 

Die be reits An fang der 80er Jah re von dem Schwei -
zer Öko nom Hans Bins wan ger for mu lier te Grund-
idee ei ner öko lo gi schen Len kungs steu er ist ein fach:
Ener gie soll ver teu ert wer den, da mit ihre ne ga ti ven
Um welt aus wir kun gen nicht län ger aus ge blen det blei -
ben und „wah re Prei se" An rei ze zum Ener gie spa ren

bie ten. Das ein ge nom me ne Geld soll über eine Ent -
la stung der Lohn ne ben kos ten auf kom mens neut ral an 
die Ar beit neh mer und Un ter neh men zu rück ge ge ben
wer den und be schäf ti gungs för dernd wir ken.

Die Len kungs funk ti on der Öko steu er
Zur Ein füh rung ei ner sol chen Len kungs steu er ha ben
sich die Kir chen im Ge mein sa men Wort so wie in
der Schrift „Han deln für die Zu kunft der Schöp fung" 
po si tiv ge äu ßert: „Wei ter hin ist es er for der lich, die
wirt schaft li che Struk tur an pas sung des Steu er sys tems 
für öko lo gi sche Zie le zu nut zen, wie dies in der
Steu er de bat te in den Gre mien der Eu ro päi schen
Union ge gen wär tig ge for dert wird. [...] durch eine
um welt ge rech te Fi nanz re form (Ab schaf fung um welt -
schäd li cher Sub ven tio nen, Ener gie- und CO2-Steuern 
zu guns ten ei ner Ent la stung der Lohn ne ben kos ten)..." 
(DBK/EKD, Für eine Zu kunft in So li da ri tät und Ge -
rech tig keit, Bonn/Han no ver 1998, Nr. 227; vgl. auch
Kom mis si on VI der DBK, Han deln für die Zu kunft
der Schöp fung, Bonn 1998, Nr. 113).

Die Leit idee der Öko steu er ist be ste chend, ihre
kon kre te Durch füh rung bis her je doch höchst um -
strit ten. Be son ders poin tiert hat sich Ed mund Stoi -
ber beim 50jäh ri gen Ju bi läum des Deut schen Na tur -
schutz rings am 7. Ok to ber in Mün chen ge äu ßert:
„Die Öko steu er ist öko lo gisch kon tra pro duk tiv, so -
zial un ge recht und wirt schaft lich schäd lich." Öko lo -
gisch kon tra pro duk tiv sei die Be frei ung der nicht
ver strom ten Koh le von der Öko steu er, die trotz ih -
res im Ver gleich zu Erd gas drei fach hö he ren CO2-
Aus stos ses ei nen Wett be werbs vor teil er hält. Die
Fra ge nach so zia ler Ge rech tig keit und dem ver fas -
sungs recht lich ga ran tier ten Gleich heits grund satz
stellt sich an ge sichts der Tat sa che, dass man che
Wirt schafts zwei ge und Be völ ke rungs grup pen stär ker 
be trof fen sind (z.B. Fa mi lien mit gro ßem Wohn raum -
be darf) so wie So zial hilfe emp fän ger, Stu den ten und
alle, die nicht von Ent la stung bei den Ren ten ver si che -
rungs bei trä gen pro fi tie ren. Wirt schaft lich ne ga ti ve
Wir kun gen hat die Öko steu er bei spiels wei se für das 
LKW-Gewerbe auf grund man geln der in ter na tio na ler
Har mo ni sie rung so wie ei ni ge mit tel stän di sche und
klei ne re Be trie be, die viel Ener gie be nö ti gen und
nicht in den Ge nuß der Er mä ßi gung kom men.

Die Kri tik an der öko lo gi schen Steu er re form be ruht
auf star ken Ar gu men ten. Zu gleich trägt die von der
Bild zei tung an ge führ te Kam pa gne ge gen die Öko -
steu er den Cha rak ter ei ner De mon stra ti on für das
ver meint li che Recht auf ei nen Wohl stand ohne öko -
lo gi sche Rück sich ten. Der Ben zin preis fin det weit
mehr Auf merk sam keit als die Mel dun gen über sich
ab zeich nen de Kli ma ver än de run gen (glo ba le Er wär -
mung, Zu nah me von Sturm flu ten so wie von Dür ren,
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Ab schmel zen des Nord po lei ses vor we ni gen Wo -
chen).

Fünf Grün de für die Öko steu er
Weil der Geld beu tel of fen bar das in ten sivste „Wahr -
neh mungs or gan" der Deut schen ist, lohnt es sich, um 
die Öko steu er zu strei ten. Es geht exem pla risch um
den Test, was uns die Um welt wert ist und wie die
In te gra ti on von öko lo gi schen, öko no mi schen und so -
zial po li ti schen Zie len ge lin gen kann. Fünf zen tra le
Grün de spre chen da für, die Öko steu er nicht ab zu -
schaf fen, son dern bei zu be hal ten und wei ter zu ent wi -
ckeln:

1. Kli masch utz. Die Öko steu er ist ei nes der we ni -
gen wirk sa men In stru men te zur Ver rin ge rung des
Ben zin ver brauchs. Eine Trend wen de im Ver kehrs sek -
tor, des sen Zu wachs ra ten im Wi der spruch zu den
CO2-Minderungszielen ste hen, ist eine not wen di ge
Vor aus set zung zur Er rei chung der Kli masch utz zie le.
Die se sind zen tra ler Be stand teil ei ner ver ant wort li -
chen Vor sor ge für hu ma ne Le bens be din gun gen für
uns selbst, un se re Kin der so wie für zahl lo se Men -
schen in den süd li chen Län dern der Erde.

2. Öko lo gi sche Len kungs wir kung. Die weit ge -
hen de Be frei ung der Koh le von der Öko steu er so -
wie zahl rei che an de re In kon se quen zen schmä lern die 
öko lo gi sche Len kungs wir kung, sind aber weit da von
ent fernt, sie ins ge samt auf zu he ben. In ei ner Stu die
von 1996 hat die Eu ro päi sche Um welt agen tur Er fah -
run gen mit 16 öko lo gi schen Len kungs ab ga ben aus ge -
wer tet und kommt in der Ge samt wer tung zu po si ti -
ven Er geb nis sen hin sicht lich ih rer Bi lanz von öko lo gi -
scher Ent la stungs wir kung und fi nan ziel lem Auf wand.
Nicht zu letzt kann die Öko steu er ein wich ti ger Fak -
tor der Be wusst seins bil dung sein. In künf ti gen Re for -
men soll te ihre Len kungs wir kung da durch er höht
und den Bür gern ver deut licht wer den, dass die Ein -
nah men un mit tel bar für öko lo gi sche In ves ti tio nen
ge nutzt wer den.

3. Volks wirt schaft lich-politischer Hand lungs -
be darf. Da die Welt markt prei se für Erd öl seit den
70er Jah ren we sent lich po li tisch be stimmt und
sprung haft sind, füh ren sie auf der be triebs wirt schaft -
li chen Ebe ne nicht zu An pas sun gen an die über ge -
ord ne ten volks wirt schaft li chen und um welt po li ti -
schen Zie le. Um lang fris ti ge Ver sor gungs si cher heit
un ter öko lo gisch trag fä hi gen Be din gun gen si cher zu -
stel len und ein sei ti ge Ab hän gig kei ten von po li tisch
ins ta bi len Län dern zu ver mei den, sind spe zi fisch po li -
ti sche Rah men vor ga ben not wen dig. Die Öko steu er
för dert Pla nungs si cher heit für be triebs wirt schaft li che 
In ves ti ti onen in re ge ne ra ti ve und ef fi zien te Ener gie -
tech nik. An ge sichts der Ge fahr mi li tä ri scher Kon flik -
te um die knap per wer den den be zie hungs wei se nur
un ter stei gen den öko lo gi schen Kos ten zu gäng li chen
Öl re ser ven (die Welt kon fe renz der Ener gie pro du -
zen ten schätzt ihre Reich wei te auf 44 Jah re) ist je der 

Schritt zu we ni ger Ab hän gig keit vom Öl eine Maß -
nah me vor beu gen der Frie dens si che rung.

4. Lö sung so zia ler Pro ble me. Die Öko steu er
bringt so zia le Här ten mit sich. Die se über schrei ten
je doch nicht das Maß des Zu mut ba ren (für ei nen Be -
rufs pend ler, der 13 000 km mit ei nem Sprit ver -
brauch von 8 Li ter je 100 km ohne Fahr ge mein schaft 
fährt, er ge ben sich ge gen wär tig 145 DM Öko steu er
im Jahr; für eine Fa mi lie, die im Jahr 5 000 Li ter
Heiz öl ver braucht, er ge ben sich 200 DM im Jahr. Da -
bei sind die Ent la stung bei den Ren ten ver si che rungs -
bei trä gen nicht mit ge rech net). Schon auf grund des
ver fas sungs recht lich ga ran tier ten Gleich heits grund -
sat zes müs sen je doch ein sei ti ge Be la stun gen aus ge gli -
chen wer den, z.B. durch kom pen sie ren de Ent la stun -
gen von Fa mi lien bei den di rek ten Steu ern oder die
be reits be schlos se ne Er hö hung der Ent fer nungs pau -
scha le von 70 auf 80 Pf/km für Be rufs pend ler. Durch
spar sa mes Ver hal ten, ef fi zien te Tech nik und För der -
maß nah men für Wär me däm mung in Ge bäu den (wo
ge gen wär tig die größ ten Ein spar po ten tia le be ste hen) 
kön nen die Zu satz be la stun gen der Öko steu er mehr
als  aus ge gli chen wer den.

5. In ter na tio na le Wei ter ent wick lung. Ein
Schwer punkt in der Fort füh rung der öko lo gi schen
Steu er re form muss auf eu ro päi scher und glo ba ler
Ebe ne lie gen, da sich vie le Fra gen auf grund des
Wett be werbs drucks nur in ter na tio nal re geln las sen.
Da bei sind auch Er wei te run gen not wen dig, z.B. die
Ein be zie hung der bis her frei ge stell ten Treib stof fe für
Flug zeu ge und Schif fe. In ter na tio na le Lö sun gen wer -
den je doch nur dann zu stan de kom men, wenn vie le
Staa ten zu nächst ihre na tio na len Hand lungs spiel räu -
me für ers te Schrit te nut zen. Deutsch land ist kei nes -
wegs Vor rei ter, son dern kann sich an er folg rei chen
Mo del len, etwa in Dä ne mark, den Nie der lan den
oder den skan di na vi schen Län dern orien tie ren. 

In ei ner sol chen Wei ter ent wick lung kann die Öko -
steu er zu sam men mit der Öl preis er hö hung ge ra de
in Deutsch land zu ei ner gro ßen Chan ce für um welt -
öko no mi sche In no vat io nen wer den: Die be reits bei
Shell (Shell-Solar), Daim lerCh rys ler (Was ser stoff an -
trie be), VW (1-Liter-Auto), BP (neu es Selbst ver -
ständ nis des Na mens als „bey ond pe tro leum") und
an de ren Un ter neh men in Mil li ar den hö he ge tä tig ten
In ves ti tio nen zei gen, dass sich die In du strie längst auf 
den Wan del der Ener gie ver sor gung ein stellt. Was für 
eine brei te Markt ein füh rung der Um welt tech nik
fehlt, sind ver läss li che in ter na tio nal ab ge stimm te
Rah men vor ga ben auf der Grund la ge lang fris ti ger
stra te gi scher Ziel set zun gen von Sei ten der Po li tik.
Die öko lo gi sche Steu er re form kann ein klei nes, aber
wich ti ges Ele ment auf die sem Weg sein. Es ist eine
Fra ge christ li cher Schöp fungs ver ant wor tung, dazu
bei zu tra gen, dass sie ent spre chend ak zep tiert und
trans for miert wird.

Mar kus Vogt
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Lie be schen ken -
Per spek ti ven er öff nen
Frist ver län ge rung beim Per so nen stands ge setz
wäre eine Hil fe

Be rich te über die Aus set zung oder Tö tung
neu ge bo re ner Kin der er schüt tern uns im mer
wie der. Etwa 50 Kin der wer den jähr lich in
Deutsch land aus ge setzt, die Hälf te da von
über le bten nicht. Meist ha ben die be trof fe -
nen Frau en ihr Kind heim lich ohne ärzt li che
Hil fe zur Welt ge bracht und se hen kei nen
an de ren Aus weg als die Aus set zung oder gar 
Tö tung des Neu ge bo re nen. Die se Müt ter
brau chen in ih rer ver zwei fel ten Si tua ti on un -
se re Hil fe und Un ter stüt zung.
Seit ei ni ger Zeit ha ben en ga gier te Bür ger so wie Ein -
rich tun gen und Or ga ni sa tio nen an ony me Wie gen,
Ba by fens ter oder Be ra tungs an ge bo te wie das Pro jekt 
"Mo ses" ein ge rich tet. Jede Ein rich tung, die hilft, Frau -
en in ih rer aus weg los er schei nen den Si tua ti on zu er -
rei chen und Pa ni kre ak tio nen zu ver mei den, muß un -
se re Zu nei gung und Un ter stüt zung fin den. Für be -
son ders wich tig hal te ich es, dass den ex trem be las -
te ten Frau en be reits wäh rend der Schwan ger schaft
ein Hilfe an ge bot ge macht wird, das sie auf fängt und
prak ti ka ble Lö sungs we ge für Mut ter und Kind auf -
zeigt.

An ony mi tät und Ver trau lich keit
Der So zial dienst ka tho li scher Frau en in Am berg bie -
tet seit nun mehr über ei nem Jahr die Mög lich keit ei -
ner an ony men Be ra tung und ei ner an ony men Inob -
hut na hme des Kin des an. Die Funk ti on als staat lich
aner kann te Schwan ge ren be ra tungs stel le gibt die Ge -
währ für An ony mi tät und Ver trau lich keit. Auf dis kre -
te Wei se kann der Kon takt auf ge nom men wer den,
ohne dass die Frau ihre Iden ti tät preis ge ben muss.
Da mit kann der Frau be reits wäh rend der Schwan -
ger schaft eine Per spek ti ve er öff net wer den. 

Nach der Ge burt kann die Frau ihr Kind bei der
Schwan ge ren be ra tungs stel le in si che re Ob hut ge ben
und auch da bei an onym blei ben. Da durch wird eine
Pha se der Ruhe ge won nen, in der sich die Mut ter
be sin nen kann, ob sie ihr Kind auf Dau er ab ge ben
oder es wie der zu sich neh men will.

Per so nen stands ge setz än dern

Als pro ble ma tisch hat sich er wie sen, dass nach der
der zei ti gen Ge set zes la ge die An ony mi tät der Ge burt 
nicht ge währt wer den kann. So wohl Arzt als auch

Heb am me so wie jede an de re Per son, die Kennt nis
von der Ge burt hat, sind ver pflich tet, die Ge burt
des Kin des in ner halb ei ner Wo che dem Stan des amt
zu mel den. Fol ge da von ist, dass Frau en in Kon flikt si -
tua tio nen häu fig ihr Kind ohne me di zi ni sche Hil fe
zur Welt brin gen, um ihre An ony mi tät zu be wah ren. 
Ich un ter stüt ze da her Vor stö ße, die eine Än de rung
des Per so nen stands ge set zes vor se hen und die Si tua -
ti on der schwer be las te ten Müt ter ver bes sern sol -
len. 

Nach mei ner Über zeu gung kann eine an ony me Ent -
bin dung für die be trof fe nen Frau en eine Al ter na ti ve
zur Ab trei bung sein. So könn te ich mir vor stel len,
dass die Per so na lien von Mut ter und Kind dem Stan -
des amt erst ei ni ge Wo chen nach der Ge burt be -
kannt ge macht wer den. Durch die Ver län ge rung der
An zeig efrist hät ten die Schwan ge ren be ra tungs stel len 
Zeit, mit der Mut ter zu sam men ein Le bens kon zept
zu ent wi ckeln. Heim li che Ge bur ten, die Mut ter und
Kind ge fähr den, könn ten da durch ver hin dert wer -
den. Zu gleich wird aber auch dem ver fas sungs recht -
lich ver bürg ten Recht des Kin des auf Kennt nis sei -
ner Her kunft Rech nung ge tra gen.

Ein Auf fang netz knüp fen

Wir müs sen jede Mög lich keit er grei fen, die dazu bei -
trägt, Frau en in Not zu er rei chen und Pa ni kre ak tio -
nen wie Aus set zung und Tö tung zu ver mei den. Wir
müs sen ein Netz span nen, in dem Frau en in ih rer
Ver zweif lung und Not auf ge fan gen und Kin der ge ret -
tet wer den. 

Die zu neh men de Be richt er stat tung in den Me dien
über die viel fäl ti gen In itia ti ven zum Schutz von Mut -
ter und Kind führt lang sam zu ei nem po si ti ven Be -
wusst seins wan del in der Ge sell schaft. Ein neu es Ver -
ständ nis für die Schutz be dürf tig keit von Mut ter und
Kind wird ge weckt. Un se re Auf ga be ist es, auch die
Men schen im Um feld der Schwan ge ren, ih ren Part -
ner, ihre El tern, ihre Ver trau ten, zu er rei chen, da mit 
die se sich ih rer Ver ant wor tung be wusst wer den.

Die christ li che Nächs ten lie be ver pflich tet uns, Men -
schen in Not bei zu ste hen. Be son ders wer den de
Müt ter und un ge bo re ne Kin der brau chen un se re
Lie be, un se re Hil fe und un se ren Schutz. Des halb
wol len wir das Netz knüp fen, das Mut ter und Kind
si cher auf fängt.

                                                Bar ba ra Stamm
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Frie dens-Hirtenwort der deut schen 
Bi schö fe
Das Frie dens-Hirtenwort der deut schen Bi schö fe
mit dem pro gram ma ti schen Ti tel „Ge rech ter Frie -
de" hat nach Über zeu gung des Prä si den ten des
Zen tral ko mi tees der deut schen Ka tho li ken (ZdK),
Prof. Dr. Hans Joa chim Mey er, die Sub stanz, um ei -
nen wirk lich wei ter füh ren den Bei trag zur ge sell -
schaft li chen und po li ti schen Dis kus si on da rü ber zu
lie fern, wel che frie dens po li ti schen Kon se quen zen
aus den Ver än de run gen des letz ten Jahr zehnts zu
zie hen sind. Zu den be son de ren Stär ken des Tex tes 
ge hö re es, dass er die Leit- und Ziel per spek ti ve des 
ge rech ten Frie dens in sei nen ein zel nen Ka pi teln
strikt an wen de. 

Mey er dank te den deut schen Bi schö fen und al len,
die am Zu stan de kom men die ses Wor tes be tei ligt
wa ren.

In die sem Zu sam men hang be ton te er, dass es sich
hier um ein Hir ten wort han de le, wel ches die ka tho -
li sche Frie dens et hik un ter den ra di kal ver än der ten
welt po li ti schen Rah men be din gun gen seit dem Fall
der Ber li ner Mau er 1989 kon se quent fort schrei be.

In dem ers ten, aus führ li chen Teil, so der ZdK-Prä-
si dent, wer de in her vor ra gen der Wei se die heils ge -
schicht li che Di men si on des bi bli schen Frie dens ver -
ständ nis ses ent fal tet. Die bi bli schen Ge schich ten
ver schlös sen vor der ge walt durch wirk ten Rea li tät
des mensch li chen Zu sam men le bens nicht die Au -
gen. Ge ra de der scho nungs lo se Blick auf die se Rea -
li tät hel fe da bei, die bi bli sche Bot schaft von der Ge -
walt frei heit in ei ner Welt vol ler Ge walt he raus zu -
kris tal li sie ren.

Am zwei ten Teil des Tex tes lob te Mey er, dass die
Bi schö fe nach drück lich Par tei er grei fen für eine
kon se quen te Po li tik der Ge walt vor beu gung. Ei ner
ge rech ten So zial- und Wirt schafts po li tik so wie der
Pflicht zur ge ziel ten Kon flikt nach sor ge kä men in
die sem Kon zept Schlüs sel funk tio nen zu.

Der Prä si dent des ZdK emp fahl al len Ka tho li ken in
Deutsch land die Lek tü re des Hir ten wor tes. In den
ans te hen den si cher heits-, frie dens- und au ßen po li ti -
schen De bat ten kön ne es ei nen sehr hilf rei chen
Orien tie rungs rah men ge ben. Frie den sei nie ein für
al le mal da, er müs se viel mehr im mer neu er ar bei tet 
wer den. Die Ziel per spek ti ve ei nes ge rech ten Frie -
dens müs se da bei das Han deln der Chris ten in Kir -
che, Ge sell schaft und Po li tik lei ten. Für die He raus -
for de rung die ser Ziel per spek ti ve un ter den neu en
welt po li ti schen Be din gun gen habe das Hir ten wort
ei nen un ver zicht ba ren Dienst ge leis tet.

(Das Hir ten wort „Ge rech ter Frie de" ist zu be zie hen
über das Se kre ta ri at der Deut schen Bi schofs kon fe renz
Tel: 0228/103205 )

Mut zei gen und Mut ma chen
Ge mein sa me Zie le für den 
Öku me ni schen Kir chen tag 2003
Über kon fes sio nel le Gren zen hin aus ge mein sam
christ li che Wer te und Über zeu gun gen in der Welt
zu ver tre ten und Schrit te auf dem Weg zur Ein heit
der Chris ten zu ge hen, das sind die Haupt an lie gen
des Öku me ni schen Kir chen ta ges, den der Deut sche 
Evan ge li sche Kir chen tag (DEKT) und das Zen tral -
ko mi tee der deut schen Ka tho li ken (ZdK) mit ein an -
der für das Jahr 2003 in Ber lin pla nen. Dies geht
aus ei nem Pa pier über „Grund la gen, Auf ga ben und
Zie le des Öku me ni schen Kir chen ta ges" her vor, das 
die Prä si dien der bei den Lai en or ga ni sa tio nen vor
der Kon sti tu ie rung der Gre mien für das ge mein sam 
ver ant wor te te Er eig nis ver ab schie det ha ben.

Die ge mein sa me Ba sis bil den dem Pa pier zu fol ge
die Bi bel und „der Glau be an den drei ei ni gen Gott,
wie er in den alt kirch li chen Be kennt nis sen zum
Aus druck kommt". Ein ge bun den in die be reits be -
ste hen de Viel falt der öku me ni schen In itia ti ven und
Ak ti vi tä ten soll der Öku me ni sche Kir chen tag „ein
he raus ra gen der Ort des ge mein sa men Zeug nis ses
in un se rem Land sein" und da bei „ver deut li chen,
dass über alle Kon fes sions gren zen hin weg die Ge -
mein sam keit im Glau ben stär ker und be deu ten der
ist als das Tren nen de".

Alle Chris ten, so stel len die Prä si dien von ZdK und 
DEKT fest, hät ten mit ein an der den „Auf trag, sich
mit ih ren grund le gen den Wer ten und Über zeu gun -
gen in die Ge stal tung der Welt ein zu brin gen". Das
be deu tet: „Sie tra gen Mit ver ant wor tung für Staat
und Po li tik, für Wirt schaft und ge rech te So zial ord -
nung, für Wis sen schaft, Kul tur und Me dien, für
Frie den und Ent wick lung, für Ge rech tig keit, den
Schutz der Men schen wür de und für Got tes gan ze
Schöp fung." Christ li ches Got tes be kennt nis kom me
zum Aus druck „in der un be ding ten Ach tung der
Wür de al ler Men schen und in der Mit sor ge für ein
ge rech tes und fried li ches Zu sam men le ben der Men -
schen".

Die mo der ne Welt, de ren Teil die Chris ten selbst
sei en, se hen die Ver fas ser des Pa piers da durch ge -
kenn zeich net, dass „die Be zü ge zur Tra di ti on des
Chris ten tums teils ver ges sen, oft auch in be wuss ter 
Ent schei dung un ter bro chen wur den". In die ser Si -
tua ti on wol le der Öku me ni sche Kir chen tag sich
„als Ort des Di alogs zwi schen Chris ten ver schie de -
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ner Kon fes sio nen, mit An ge hö ri gen an de rer Re li -
gio nen und Men schen an de rer Über zeu gun gen"
ver ste hen. „In dem ver ein ten Be mü hen um Frie den, 
Ge rech tig keit, eine nach hal ti ge Be wah rung der
Schöp fung und ei nen wirk sa men Schutz der Schwa -
chen" kom me den Chris ten die Rol le ei ner „ge sell -
schaft li chen Kraft" zu, „die mit an de ren zur Ge stal -
tung der Welt bei trägt".

Schrit te zur Ein heit
Ne ben dem ge mein schaft li chen ge sell schaft li chen
Zeug nis bie tet der Öku me ni sche Kir chen tag nach
dem Wil len sei ner In itia to ren „die Chan ce, auf dem 
Weg zur Ein heit al ler Chris ten wei ter zu ge hen".
Dazu sei zu nächst er for der lich, dass „sich Chris ten
aus ih ren je wei li gen Tra di tio nen in ih rer Be son der -
heit und Viel falt be geg nen und ein an der ken nen ler -
nen kön nen". In dem „Un ter schie de in For men der
Fröm mig keit und Li tur gie, der kon kre ten Ge stal -
tung des All tags und des per sön li chen Le bens" auf
dem Öku me ni schen Kir chen tag zur Spra che ge -
bracht und er leb bar wer den, „kön nen Fremd heit
und Un wis sen über wun den, neue Er fah run gen und
Ein sich ten ge won nen und eine tie fe re Er kennt nis
der in ne ren Ver bun den heit der Chris ten er mög -
licht wer den.”

Als Vor aus set zung für „neue Schrit te auf dem Weg
zur Ein heit" wün schen die Ver ant wort li chen von
DEKT und ZdK 2003 in Ber lin zu dem das of fe ne
theo lo gi sche Ge spräch, „in dem Ge mein sa mes be -
nannt und Tren nen des nicht ver schwie gen wird".
Zu gleich sol le sicht bar wer den, „was be reits heu te
an ge mein sa men Got tes dien sten, li tur gi schen Fei -
ern und geist li chen Er fah run gen mög lich ist".

In Ver bin dung da mit be kräf ti gen die Prä si dien der
evan ge li schen und der ka tho li schen Lai en be we gun -
gen: „Da rü ber hin aus ist der Öku me ni sche Kir -
chen tag mit der Hoff nung auf Fort schrit te beim ge -
mein sa men Abend mahl un trenn bar ver bun den. Der 
Öku me ni sche Kir chen tag soll exem pla risch und
vor bild lich zu ei nem Ort wer den, an dem neue For -
men ent wi ckelt, dis ku tiert und prak ti ziert wer den
kön nen. Der Öku me ni sche Kir chen tag soll ge ra de
da durch Mut zei gen und Mut ma chen."

(Der voll stän di ge Wort laut der Er klä rung über „Grund -
la gen, Auf ga ben und Zie le des Öku me ni schen Kir chen ta -
ges" ist un ter www.oe ku me ni scher-kirchentag.de nach -
zu le sen oder kann im Ge ne ral se kre ta ri at des ZdK an ge -
for dert wer den.)

ZdK warnt vor Ein en gung All ge mei ner
Er wach se nen bil dung 
In ei nem Auf ruf des ZdK-Arbeitskreises für "Kul -
tur po li ti sche Grund fra gen" mit dem Ti tel "Wis sen,
Ver ste hen und Ge stal ten - zur ge sell schaft li chen
Re le vanz All ge mei ner Er wach se nen bil dung" hat das
ZdK dazu auf ge for dert, die öf fent lich ge för der te
Wei ter bil dung nicht auf be ruf li che Fort bil dung zu
re du zie ren. 

Er wach se nen bil dung, so das ZdK, tra ge dazu bei,
dass Men schen sich in ei ner ver än der ten Ge sell -
schaft zu recht fän den. Sie dür fe sich nicht auf das
Funk tio nie ren der Ar beit neh mer im Wirt schafts -
pro zess be schrän ken. Sie müs se die Fül le der ko gni -
ti ven und emo tio na len Be ga bun gen aus bil den und
zur kri ti schen ge sell schaft li chen Parti zi pa ti on be fä -
hi gen. Eine ganz heit lich ver stan de ne Wei ter bil dung
müs se ne ben der Ver bes se rung be rufs be zo ge ner
Qua li fi ka ti on die iden ti täts stif ten de För de rung per -
so na ler, kul tu rel ler und re li giö ser Kom pe tenz be in -
hal ten. All ge mei ne Wei ter bil dung im Er wach se nen -
al ter tra ge auf die se Wei se ent schei dend dazu bei,
Wis sen in Ver ste hen zu über füh ren und da mit Ge -
stal tung von Le ben und Welt zu er mög li chen. 

Mit Sor ge be ob ach tet das ZdK in der Bil dungs dis -
kus si on der jüngs ten Ver gan gen heit die Ten denz,
die se dop pel te Sicht der Bil dung im Er wach se nen al -
ter zu ver las sen und öf fent lich ge för der te Wei ter -
bil dung mehr und mehr nur als In stru ment zur
Wei ter ent wick lung be ruf li cher Kom pe tenz und - in 
ei nem ver kürz ten Ver ständ nis - der po li ti schen Bil -
dung an zu se hen.  

Das ZdK dis tan ziert sich da her von ei nem Bil dungs -
be griff, der sich al lein auf die Funk tio na li tät des Ler -
nens kon zen triert. An ge sichts neu er He raus for de -
run gen im Zu sam men le ben ver schie de ner Kul tu ren 
wer de die Fra ge nach Wer ten und ih rer Be grün -
dung für je den ge stellt. Um sie be ant wor ten zu
kön nen, wird nach An sicht des ZdK die Not wen -
dig keit ei ner über Qua li fi ka ti on und Wis sen hin aus -
ge hen den Bil dung im Er wach se nen al ter be son ders
of fen sicht lich. 

Des halb kri ti siert das ZdK die in ver schie de nen
Bun des län dern wahr nehm ba re Ab sicht, im Rah men
der Wei ter bil dungs ge set ze Ver an stal tun gen zu le -
bens ge stal ten der, le bens be glei ten der, kul tu rel ler
und re li giö ser Bil dung von der öf fent li chen För de -
rung aus zu neh men.

(Der Text des Auf rufs kann im In ter net un ter
www.zdk.de he run ter ge la den oder im Ge ne ral se kre- 
ta ri at des ZdK (0228/382970) an ge for dert wer den)
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