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Gründungsversammlung der CVP 60+ am 19. November 2009
in Baden von links: Josef Bürge, alt Stadtpräsident von Baden,
Dr. Erwin Teufel, Ministerpräsident a.D. von Baden-Württemberg,
Tagespräsidentin Nationalrätin Esther Egger-Wyss, Nationalrätin
Ida Glanzmann, Vizepräsidentin der CVP Schweiz und Dieter Meile,
Präsident der CVP 60+ Schweiz.
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Politik aus christlicher
Verantwortung
Vortrag von Dr. Erwin Teufel,
Ministerpräsident a.D. von Baden-Württemberg,
anlässlich der Gründungsversammlung der CVP 60+
am 19. November 2009 in Baden AG

Ich grüsse Sie herzlich und freue mich, dass ich Ihnen
heute begegnen darf. Ich habe viele gute Beziehungen zur und
eine grosse Hochachtung vor der Schweiz. Das betrifft viele Gebiete: das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, den Föderalismus, die Bedeutung der Kantone, die gute Arbeit im Bund,
hervorragende Hochschulen, eine grosse Leistung auch der Wirtschaft. Meine Hochachtung betrifft auch die Tatsache, dass es
dem Schweizer Volk und seiner Regierung gelungen ist, im letzten Jahrhundert dieses Land aus zwei Weltkriegen herauszuhalten.
Ich halte es für ausgezeichnet, dass Sie die Gemeinschaft 60+ der CVP gründen. Wir wissen schon heute, wie kräftig die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren die
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ältere Generation stärken wird. Wir brauchen die Jugend, die es
schwerer haben wird, als wir es heute haben. Wir brauchen jene
Menschen, die überall im aktiven Dienst sind, und wir brauchen
die Erfahrung der älteren Generation. Das ist eine Bringschuld
der älteren Generation, und es ist eine Holschuld der jüngeren
Generation. Beides zusammen ist nötig. Hierfür haben Sie eine
gute Grundlage gelegt.
Das Thema «Politik aus christlicher Verantwortung»
gewinnt täglich stärker an Bedeutung. Ich werde vor Ihnen das
Problem etwas grundsätzlicher angehen und es jedem Einzelnen
und jeder Einzelnen von Ihnen überlassen, die praktischen Folgerungen aus meinen Aussagen zu ziehen. Auch Worte und Begriffe haben ihre Geschichte, und es gibt Begriffe, die Konjunktur
haben und zurückgehen und andere, die neu aufkommen. Für
beides möchte ich ein Beispiel nennen.
Da ist der Begriff der Pflicht. Emanuel Kant, der grosse Philosoph, sagte: «Pflicht, du erhabener grosser Name». Das
würde heute niemand mehr so formulieren, obwohl wir durchaus
wissen, was Pflicht bedeutet. Ein anderes Wort hat Konjunktur
heute. Es ist der Begriff Verantwortung. Es ist ein verhältnismässig junger Begriff, nur 150 Jahre alt. Aber der Inhalt des Begriffs
ist sehr viel älter. Er kommt aus der Gerichtssprache. Es muss
sich jemand verantworten für sein Handeln oder seine Tat. Das
steckt noch heute in dem Begriff. Es gibt keine Freiheit ohne
Verantwortung. Es gibt im Übrigen auch keine Verantwortung
ohne Freiheit. Es gibt inzwischen Hirnforscher, die sagen, die
Freiheit des Menschen sei eine Fiktion. Wenn das wahr wäre,
dann gäbe es überhaupt keine Verantwortung mehr. Dann wären
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Zur Verantwortung gehört
zunächst die Fähigkeit zur
Erkenntnis des Richtigen,
dann aber auch die Klugheit
in der Durchsetzung dessen,
was man als richtig erkannt
hat.

wir für unser Tun, auch für böse Taten, niemandem mehr gegenüber verantwortlich. Ich sehe das anders. Ich sage, es gibt die
Verantwortung, und es gibt die Mitverantwortung. Die Mitverantwortung für die Mitmenschen, in der Gemeinde und gegenüber einem Gemeinwesen. Das braucht man hier in der Schweiz
am wenigsten zu sagen. Hier, wo Sie dies noch in vorbildlicher
Weise akzeptieren. Ich zitiere immer wieder Max Frisch, der
sagte: «Demokratie heisst, sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen». Wir haben also nicht nur eine Verantwortung
für uns selbst und für die, die uns nahe stehen. Wir tragen auch
Verantwortung für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl. Gegenstand politischer Verantwortung ist die «res publica», die öffentliche Sache, das was alle betrifft auf jeder politischen Ebene.
Bürger sind zur Mitarbeit verpflichtet. Unsere Gemeindeordnung
in Baden-Württemberg unterscheidet sehr sinnig zwischen Einwohnern und Bürgern. Einwohner sind die, die auf dem Einwohnermeldeamt registriert sind. Sie stellen Ansprüche und bringen
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sich nicht selber ein. Den Ehrennamen des Bürgers tragen diejenigen, die an irgendeiner Stelle Verantwortung übernehmen für
die Gemeinschaft, die ihre Talente und Begabungen einbringen,
die ihre Lebenserfahrung und Berufserfahrung einbringen in den
Dienst der Gemeinschaft. Der Herrgott hat uns ganz und gar
unterschiedlich geschaffen. Aber er hat jedem Begabungen gegeben, und jeder muss sie an der Stelle einbringen, wo sie gefragt
sind und wirksam werden können. Alle Bürger sind zur Mitarbeit
verpflichtet. Verantwortliches Handeln heisst auch Konfliktregelung auf friedliche Weise durch das Gespräch, durch das Verhandeln und das Aufeinanderzugehen, mithin durch Konsens und
Kompromiss. Verantwortlich handeln heisst schliesslich, langfristig denken. Unser Denken und auch unser politisches Handeln
– auch wirtschaftliches Handeln – ist zurzeit ein sehr kurzfristig
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ausgerichtetes und damit auch ein kurzsichtiges politisches Handeln. Wir müssen Aufgaben auch langfristig angehen, uns Ziele
setzen und dann handeln. Der grosse Heidelberger Gelehrte Max
Weber sagte: «Politik ist ein Boden harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmass».
Verantwortung hat für mich auch mit Besonnenheit zu
tun, mit Geradlinigkeit, mit Kontinuität und mit Berechenbarkeit. Zur Verantwortung gehört zunächst die Fähigkeit zur
Erkenntnis des Richtigen, dann aber auch die Klugheit in der
Durchsetzung dessen, was man als richtig erkannt hat. Verantwortliches Handeln heisst, jedem gerecht zu werden. Die Menschen sind in ganz und gar unterschiedlichen Situationen. Wir
leben in einem Wirtschaftssystem des Wettbewerbs. Das ist gut
so, weil es das effizienteste Wirtschaftsmodell ist. Es gibt aber
Menschen, die können nicht mithalten im Wettbewerb – noch
nicht oder nicht mehr mithalten. Es sind dies Kinder, Ältere, Behinderte und Kranke. Deswegen gehört zur verantwortlich handelnden Wettbewerbswirtschaft zwingend soziale Gerechtigkeit
und soziale Verantwortung gegenüber denjenigen, die nicht im
Leistungswettbewerb mithalten können.
Zur Verantwortung gehört die Lösung von Problemen.
Einer der grossen zeitgenössischen Philosophen, Karl Popper,
sagt: «Alles Leben ist Problemlösen». Alle Politik ist Problemlösen. Das Urbild der Verantwortung ist das der Eltern für ihre
Kinder, und das bleibt. Auch in einer Zeit, in der immer mehr
Fremdbetreuung – schon im Kindes-, ja sogar im Kleinkindalter
– an der Tagesordnung ist, bleibt die Verantwortung der Eltern
für ihre Kinder bestehen.

8

Denkschrift Nr. 1

Verantwortung bezieht sich zuerst auf ein menschenwürdiges Leben jedes einzelnen Menschen. Verantwortung bezieht
sich also auf das Gemeinwohl. Es ist absolut legitim, dass ein
Mensch zunächst seine eigenen Interessen sieht und wahrnimmt.
Es ist nur nicht verantwortlich, wenn er an diesem Punkt stehen bleibt. Er muss auch die Interessen der Mitmenschen sehen,
mithin das Anliegen des Ganzen und das Gemeinwohl. Um Verantwortung wahrzunehmen, brauche ich Wissen und Können.
Ich kann nicht einfach bei jedem Problem mitreden – so wichtig
auch Stammtische heute noch sind. Ich muss mich bei allen Problemen mit Fakten beschäftigen.
Ich brauche Wissen und Können. Heute geht es nicht
ohne Arbeitsteilung und Spezialisierung. Jeder ist für sich ein
Spezialist, gleichgültig welchem Beruf er angehört. Wir haben
die Spezialisierung in der Schule in einzelnen Fächern, wir haben sie in der Medizin mit Fachärzten, an der Hochschule mit
ihren unterschiedlichen Fachrichtungen. Gleichzeitig haben wir
die Spezialisierung in der Wirtschaft, in der Politik und auch in
der Verwaltung. Es geht gar nicht ohne Spezialisierung. Doch
Hegel, ein weiterer grosser Philosoph sagte: «Die Wahrheit ist
das Ganze». Wo sind die Leute geblieben, die so denken? Hier
sind alle gefordert, über ihr Spezialistentum und über ihr Spezialwissen hinaus noch das Ganze zu sehen. Hier liegt eine ganz
wichtige Aufgabe bürgerschaftlichen Engagements und damit
auch der Politik. Denn wir brauchen nicht nur Fachwissen, sondern auch Orientierungswissen. Erst wenn beides zusammen anfällt, entsteht Bildung. Sie ist daher mehr als Wissen. Bildung ist
Erfahrung und Wissen von Generationen vor uns. Der gebildete
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Mensch ist in aller Bescheidenheit ein selbstsicherer Mensch. Er
ist kein Schilfrohr im Wind, sondern ein Mensch, an dem sich
auch andere orientieren können.
Jeder Mensch hat Rechte. Das ist mir ein besonderes
Anliegen, denn ich halte den Rechtsstaat für die grösste Errungenschaft unserer Kultur und unserer Geschichte. Jenen Rechtsstaat, den die Schweiz verkörperte lange vor uns Deutschen und
anderen europäischen Völkern. Der Rechtsstaat bedeutet, dass
jeder Mensch Rechte hat. Für mich hat es niemand schöner formuliert als der amerikanische Präsident John F. Kennedy, der
sagte: «Der Mensch hat diese Rechte nicht aus der Gunst des
Staates, sondern unmittelbar aus der Hand Gottes». Der Staat
gewährt also diese Rechte nicht den einzelnen Menschen, sondern er garantiert sie. Es sind dem Staat vorgegebene Rechte. In
unserer Verfassung sagen wir – auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen bitterer Zeiten –, dass diese Rechte einen Ewigkeitswert haben und auch mit verfassungsändernder Mehrheit
nicht mehr geändert werden können. Sie stehen dem Menschen
zu, weil er Mensch ist. Es kommt weder auf die Hautfarbe noch
auf die Herkunft an. Der Rechtsstaatskatalog unserer Verfassungen – auch Ihrer Verfassung – sichert diese Menschenrechte,
die Menschenwürde und das Recht auf Leben. Verantwortliches
Handeln stellt den Schutz der Menschenwürde und auch des
Lebensrechtes des Menschen an oberste Priorität. Dies betrifft
auch das Recht auf Leben in jeder Phase menschlichen Lebens,
also auch des ungeborenen menschlichen Lebens, des behinderten, des alten oder des siechen menschlichen Lebens. Wir sprechen vom Schutz des menschlichen Lebens und seiner Würde

10

Denkschrift Nr. 1

in jeder Form und Situation. Jeder Mensch ist unverfügbar und
darf nicht instrumentalisiert und auch nicht missbraucht werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf Religionsfreiheit und auf
eigene Meinung. Jeder Mensch ist auf Gemeinschaft angewiesen
und hat auch ein Recht auf Zuwendung, auf Betreuung, auf Erziehung, zuvorderst an seine eigenen Eltern.
Wenn wir nachdenken, kommen wir zur Erkenntnis:
Was wir sind, sind wir durch andere geworden. Und deswegen müssen wir das, was wir von anderen in unserem Leben geschenkt
bekommen haben, wieder in den Dienst der Gemeinschaft stellen
und an die nächste Generation übertragen. Es betrifft alles, was
wir von den Eltern, von Lehrern, an denen man hochschauen
konnte, von Meistern aus der Literatur und Persönlichkeiten in
unserem Leben geschenkt bekommen haben und das uns geprägt
hat. Im Neuen Testament heisst es: «Was bist du, das du nicht
empfangen hättest?»
Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung und auf Arbeit.
Ich weiss, dass das nicht einklagbar ist. Aber ich weiss auch, dass
es zur Zufriedenheit und zum Sinn des Lebens gehört, dass ein
Mensch Arbeit hat und sich mit alledem einbringen kann, was
er gelernt hat. Nur durch Bildung werden wir zu gemeinschaftsfähigen Menschen und gewinnen Teilhabe am geistigen und am
kulturellen Leben. Bildung allein ermöglicht auch heute noch
einen Zugang zur Ausbildung, einen Zugang zum Beruf. Arbeit
ist nicht nur Broterwerb und Existenzsicherung. Arbeit bedeutet in einer arbeitsteiligen Gesellschaft den Beitrag des Einzelnen für die Gesellschaft, das Einbringen der eigenen Fähigkeit in
ein gemeinsames Werk, die Bestätigung und Anerkennung, die
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wir durch andere erfahren, was auch zur Stärkung der eigenen
Persönlichkeit beiträgt. Bildung und Weiterbildung sind eine lebenslange Aufgabe. Wenn ich einen 50-jährigen Mann an einer
CNC-gesteuerten Maschine in einem Betrieb frage: «Wo haben
Sie das gelernt? In der Berufsschule?», dann sagt er mir: «Natürlich nicht in der Berufsschule.» Das hat er sich erworben in
Abendkursen und am Samstag. Und wenn er es nicht gemacht
hätte, wäre er weg vom Fenster. Nicht erst als Sechzigjähriger, er
wäre bereits als Fünfzigjähriger weg vom Fenster. Bildung – und
das müssen wir auch vermitteln – ist eine lebenslange Aufgabe.
Arbeitsteilung, ich sage es noch einmal, ist nötig, aber Bildung
ist die Gesamtschau und ist Synthese aller Spezialisierungen und
aller Arbeitsteilungen. Erfülltes Menschsein geht über jede Spezialisierung hinaus. Sie ist Teilhabe am Ganzen unserer Kultur.
Der Mensch lebt vom Wort und von der Sprache. Am
Anfang war das Wort. Auch am Anfang des Menschseins steht
das Wort. Die Sprache ist das grösste Geschenk für den Menschen und zugleich die grösste Kulturleistung des Menschen.
Wir sind in unserer Sprache zu Hause. Sie ist uns vertraut. Wir
verstehen uns überhaupt nur über unsere Sprache. Wir erklären
in unserer Sprache. Wir stellen Fragen in unserer Sprache. «Die
Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt», sagt der
grosse Wiener Philosoph Wittgenstein. Unsere Gottesbeziehung
ist nur in unserer Sprache möglich. Die Erschliessung der heiligen Schrift erfolgt über unsere Sprache. Sie ist die Grundlage
für die Schrift, die Grundlage des Buches, der Literatur, ja selbst
des Internets. Wir sind verantwortlich für jedes Wort, das wir
sprechen und schreiben. Wir sind auch verantwortlich für eine
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Wer nimmt heute unseren
Wirtschaftsführern noch ab,
dass das Mass der Wirtschaft
nicht der Aktienkurs des
nächsten Tages, nicht das Ergebnis der Vierteljahresanalyse oder der Jahresbilanz
ist, sondern dass der Mensch
im Mittelpunkt steht?

gute Sprache und für eine verständliche Sprache. Auch Politiker
sprechen heute eine Fachsprache, wie der Mediziner, der einen
Befundbericht in Ihrer Anwesenheit diktiert, und Sie verstehen
fast kein Wort. Wie es überall Fachsprachen gibt, gibt es auch
in der Politik Fachsprachen. Aber wenn der Politiker eine Fachsprache spricht, dann verstehen ihn die Bürger nicht mehr. Und
deswegen ist ein Teil der politischen Aufgabe die Übersetzung
von Fachsprachen in eine Sprache, die die Menschen verstehen.
Politiker, die ankommen wollen, müssen diese Übersetzungsarbeit leisten. Professor Gadamer, ein grosser Philosoph in Heidelberg, der 100 Jahre alt geworden ist, hat sich ein ganzes Leben
lang mit dem Verstehen beschäftigt und spricht vom «Wunder
des Verstehens, das sich durch Sprache ereignet».
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Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen. Wir leben von
dem, was Generationen vor uns gedacht und erschaffen haben,
mithin von dem, was Einzelne und Gruppen von Menschen erdacht und erfunden haben. Rad und Wagen, Haus und Ackerbau, Elektrizität und Dampfmaschine, medizinische Kunst und
Schulen, Computer und Automobile und vieles andere, was uns
das Leben ermöglicht und erleichtert: Unsere Kultur und Zivilisation ist uns gegeben, und sie ist uns aufgegeben. Wir haben
eine Verantwortung in der Wirtschaft. Einer der grossen Denker der sozialen Marktwirtschaft in Freiburg, Professor Röpke,
hat den Satz geprägt: «Das Mass der Wirtschaft ist der Mensch».
Wer nimmt heute unseren Wirtschaftsführern noch ab, dass das
Mass der Wirtschaft nicht der Aktienkurs des nächsten Tages,
nicht das Ergebnis der Vierteljahresanalyse oder der Jahresbilanz ist, sondern dass der Mensch im Mittelpunkt steht? Es ist
etwas Simples. Ich habe in den 34 Jahren, in denen ich Abgeordneter war, in meinem Wahlkreis Villingen-Schwenningen den
Niedergang von 40 Uhrenfabriken erlebt. Und ich bin vor leeren
Gebäuden, vor Industriebrachen gestanden und habe mir überlegt: «Was haben die überhaupt noch für einen Wert? Nicht einmal mehr den Grundstückswert!» Auch dort war der Boden verseucht, auch das waren Lasten. Was ist denn eine Fabrik wert?
Sie wird überhaupt nur zum Wert durch Menschen, durch Facharbeiter, durch Meister, durch Techniker und Ingenieure, durch
Kaufleute und Vertreter, die in alle Länder der Welt gehen, um
unsere Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Das Mass
der Wirtschaft ist der Mensch. Das muss man gerade auch in den
Zeiten dieser Wirtschaftskrise sagen.
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Für die Wirtschaft gilt der alte Kaufmannsgrundsatz:
«Vertrauen verloren – alles verloren». Der Satz gilt im Übrigen
auch für die Politik. Vertrauen ist für mich die wichtigste menschliche Ressource überhaupt. Vertrauen ist entscheidend in der Familie, zwischen Eltern und Kindern. Vertrauen ist entscheidend
in der Wirtschaft, zwischen dem Chef und seinen Mitarbeitern.
Vertrauen ist entscheidend in der Politik, sie ist die wichtigste
Ressource. Auch da gilt: «Vertrauen verloren – alles verloren».
Man holt in keinem Wahlkampf etwas zurück, wenn das Vertrauen weg ist. Das ist nur in einem langfristigen Prozess wieder
zu erreichen. Vertrauen ist wie Kapital. Es baut sich langsam auf.
Wenn es da ist, kann man davon zehren. Doch wenn es weg ist,
ist es nicht von heute auf morgen wieder aufzubauen. Vertrauen
ist das oberste Ziel des Arztes. Es ist das Wichtigste, was er im
Verhältnis zu seinen Patienten erreichen kann. Vertrauen schafft
schliesslich auch die Verantwortung der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern mit Blick auf ihre eigenständige
und unabhängige Entwicklung. «Es gibt kein Leid in der Welt,
das uns nichts angeht», sagt einer der grossen zeitgenössischen
Theologen, Johann Baptist Metz.
Ich sage es gerade in diesen Tagen, wo eine FAO Konferenz in Rom zur Bekämpfung des Hungers in der Welt wieder gescheitert ist: Wir tun zu wenig in den Industrieländern
der nördlichen Hemisphäre für die Entwicklung in der Welt.
Der Brundtland-Bericht vor 30 Jahren verlangte, dass 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für die Entwicklung ausgegeben
werden müssen. Ich kenne die Zahlen der Schweiz nicht, aber in
Deutschland krebsen wir seit 20 Jahren bei 0,35 Prozent herum,
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also gerade mal bei der Hälfte. Sie erinnern sich sicher daran: Als
die Russen den Sputnik hochgeschossen haben – und dies gleichsam eine Schockstarre in der westlichen Welt ausgelöst hat –, ist
nach einigen Tagen der amerikanische Präsident John F. Kennedy vor sein Volk getreten und hat gesagt: «Wir werden alle Ressourcen, alle Kräfte, die wir haben und alle wissenschaftlichen
Erkenntnisse, wir werden sie einsetzen – und in zehn Jahren sind
wir auf dem Mond». Die Amerikaner waren in 10 Jahren auf
dem Mond. Wenn heute ein amerikanischer Präsident hinstehen
und in Abstimmung mit den Regierungschefs der entwickelten
Länder sagen würde: «Wir werden alle Ressourcen einsetzen, alle
Kräfte, die wir haben, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, zur
Bekämpfung des Hungers». In zehn Jahren wäre der Hunger in
der Welt beseitigt. Ich finde auch kein besseres Wort für die Entwicklungshilfe, sie ist mit einem einzigen indischen Sprichwort
gesagt, es lautet: «Gib einem Hungernden einen Fisch, und er
ist einen Tag satt. Lehre ihn fischen, und er wird nie mehr hungern.»
Genau das ist von uns gefordert. Also nicht nur Geld.
Vielmehr ist gefordert, dass das, was in den letzten 150 Jahren
in der Schweiz oder in Baden-Württemberg an handwerklicher
Fertigung, an industrieller Kraft, an Hochtechnologien, an wissenschaftlicher Erkenntnis, an Patenten gewachsen ist, dass wir
dies an Menschen in Entwicklungsländern vermitteln. Lassen Sie
es mich so sagen: Ich bin nicht sicher, ob wir selbst bei grösster
Anstrengung den grossen Süd-Nord-Konflikt für unsere Kinder
und Enkelkinder verhindern können. Aber ich bin ganz sicher,
dass wir ihn nicht verhindern, wenn wir heute nicht das Men-
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Bebauen und bewahren
lautet der Schöpfungsauftrag
des alten Testaments, jener
Bibel also der Juden und der
Christen.

schenmögliche tun. Ich sehe dies als die grösste Herausforderung
unserer Zeit. Diese Menschen dort nehmen ihre Situation nicht
mehr länger fatalistisch hin. Sie machen sich auf den Weg. Jede
Woche landen seeuntaugliche Schiffe auf den Inseln vor Sizilien. Auf marokkanischem Gebiet hat man inzwischen den dritten Zaun gebaut, auf den kanarischen Inseln landen jedes Jahr
35‘000 Flüchtlinge. Und Sie wissen, wie viele in der Schweiz und
wir wissen, wie viele in Deutschland bereits angeklopft haben.
Das ist eine ganz grosse Herausforderung. Ich bin überzeugt,
dass wir uns stärker um Entwicklung an Ort und Stelle bemühen
müssen.
Da ist aber auch die Situation des Umweltschutzes. Ich
spreche sie nur an, weil dies für Christen eigentlich kein Problem
ist: Bebauen und Bewahren lautet der Schöpfungsauftrag des
alten Testaments, jener Bibel also der Juden und der Christen.
Daraus ergeben sich konkrete Konsequenzen für jede Gemeinde,
für jeden Kanton, für jedes Land, für die internationale Gemeinschaft.
Verantwortung und Pflicht bestehen immer gegenüber den
Nächsten und gegenüber den Mitmenschen. Der grosse Schweizer
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Theologe, der seit Jahrzehnten in Tübingen lehrt, Hans Küng,
hat alle Weltreligionen darauf abgeklopft, was ihnen gemeinsam
ist. Die eine grosse Gemeinsamkeit, die er in jeder Weltreligion
fast wortgleich formuliert gefunden hat, ist die des Neuen Testaments – oder aus dem Volksmund formuliert: «Alles, was ihr
wollt, das euch die Leute tun, das tut auch ihnen». Oder negativ
formuliert: «Was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch
keinem andern zu.» Wenn das beachtet würde in der internationalen Gemeinschaft, wären wir viele Schritte weiter. Das alles
aber muss erweitert werden durch Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheitsliebe, Freiheit, Friedensliebe, Menschenrechte und den Schutz des Lebens.
Wenn ich das sage, dann weiss ich so gut wie Sie, dass
Menschen nicht vollkommen sind und dass wir das alles nicht
ideal erreichen. Aber man sollte sich darum bemühen. Glaubwürdig ist derjenige, bei dem Worte und Taten nicht allzu weit
auseinander liegen. Deckungsgleich sind sie bei keinem.
Lassen Sie mich einen weiteren Gedanken sagen. Wir
müssen stärker zum Nachdenken kommen. Aber das Nachdenken
reicht nicht aus. Wir müssen vorausdenken. Technikfolgen-Abschätzung bedeutet, dass wir überlegen, welche Folgen menschliches Tun und Handeln, aber auch menschliches Lassen hat. Für
beides sind wir verantwortlich. Das ist «Politik aus christlicher
Verantwortung». Dass ich bis jetzt nur über die Verantwortung
jedes Menschen gesprochen habe, hat einen guten Grund, denn
«Politik aus christlicher Verantwortung» heisst, anzuerkennen,
dass Gott der Schöpfer und der Mensch das Geschöpf ist. «Politik aus christlicher Verantwortung» heisst aber auch, dass wir
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zuerst Menschen und dann erst Christen sind, weswegen für uns
alle Pflichten gelten, die für jeden Menschen gelten. Bei uns
kommt die Pflicht zur christlichen Nächstenliebe hinzu. Diese
ist in einer der schönsten Perikopen, im Neuen Testament sehr
konkret geschildert: Der Mann, der von Jerusalem nach Jericho
geht und unter die Räuber fällt und halb tot geschlagen wird.
«Und der Erste, der vorbeikommt ist ein Priester. Er sah ihn und
ging vorüber. Der Zweite ist ein Levit. Er sah ihn, machte einen
Bogen und ging vorüber. Der Dritte ist ein Ausländer. Er sah ihn,
er nahm ihn auf, er pflegte ihn, er gab ihm erste Hilfe, er nahm
ihn mit, er steckte ihn in eine Herberge, zahlte die Kosten.»
Und dieser Mann, der hatte auch einen Tagesplan und
einen Grund, warum er von Jerusalem nach Jericho kam. Und
der Verwundete hat ihn gestört, und er kam mehrere Stunden
zu spät an. Er hat vielleicht keine Geschäfte mehr gemacht. Was
will ich damit sagen? Der Nächste ist der, der uns in die Quere
kommt, der nicht eingeplant ist im Terminkalender. Wir könnten
ihn übersehen, doch wir sollten ihn nicht übersehen. Das legt uns
eine ganz besondere Pflicht auf: Christen müssen eine vorrangige
Option für die Armen haben. So hat es die lateinamerikanische
Bischofskonferenz formuliert. Das geht auf die Lehre und auf
das Verhalten von Jesus Christus zurück. Ein Christ in politischer
Verantwortung sieht sich in seinem Handeln in der Verantwortung gegenüber seinen Wählern und Mitbürgern. Doch er sieht
sich zusätzlich in der Verantwortung vor Gott: «In Verantwortung vor Gott und den Menschen», so beginnt unser Grundgesetz
in der Bundesrepublik Deutschland.

Politik aus christlicher Verantwortung
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Zum Schluss: Ich glaube, dass wir in unserem Leben
nicht das Vollkommene erreichen. Aber ich glaube, dass wir uns
Ziele setzen sollten und nicht den Satz gedankenlos nachsprechen sollten, der heute oft gesagt wird: «Der Weg ist das Ziel».
Ich halte das für etwas vom Dümmsten, was man überhaupt sagen kann. Wir brauchen ein Ziel und dann finden wir einen Weg.
Aber wenn wir ziellos herumirren und jeder in sein Auto sitzt
und sagt: «Der Weg ist das Ziel» – wo kommen wir da hin? Wir
brauchen ein Ziel – für unser eigenes Handeln und für politisches
Handeln. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir
die Ziele oft erst über Umwege erreichen, dass wir sie erst langfristig erreichen, nicht vollkommen und zuweilen mit unscharfen
Konturen. Dafür ist uns Trost, dass wir in all unserem Wirken
nur Fragmente schaffen, aber dass Gott aus den Fragmenten unseres menschlichen Tuns am Ende ein Ganzes schaffen wird. Von
dieser Zuversicht leben wir auch als CVP oder als CDU. Danke!
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