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Ham | mel | sprung, der; 

(1) parlamentarisches Abstimmungsverfahren, bei dem 
die Abgeordneten den Plenarsaal verlassen und ihn zur 
Zählung ihrer Stimmen durch eine von drei Türen be-
treten, die jeweils für Ja, Nein oder Enthaltung stehen; 

(2) überparteiliches und unkommerzielles politisches 
Magazin an der NRW School of Governance in Duis-
burg, von Studierenden gegründet und im Dezember 
2009 erstmalig erschienen.
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Der HAMMELSPRUNG lebt von seinem interdisziplinären Ansatz und wird durch 
Gastbeiträge von Lehrenden und Praktikern bereichert. Für diese Ausgabe konnten 
wir Dr. Erhard Eppler für das Grußwort und die stellvertretende Ministerpräsidentin 
und Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann, Prof. Dr. Chris-
toph Bieber, Prof. Dr. Dirk Messner, PD Dr. Andreas Vieth, Weihbischof Dr. Hans-
Jochen Jaschke und Heiko Kretschmer, Gründer und Geschäftsführer von Johanssen 
+ Kretschmer, für weitere Beiträge gewinnen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich für die anregenden Beiträge bei allen Gastautoren bedanken.

Vor allem stammt der HAMMELSPRUNG aber aus der Feder von Studierenden. Un-
ser Dank gilt darum auch allen, die so engagiert Beiträge zu dieser Ausgabe beigesteu-
ert haben.

Darüber hinaus möchten wir unserem Layouter Benjamin Brinkmann und unserem 
Fotograf Thomas Böcker für die visuelle Unterstützung danken.

Insbesondere gilt unser Dank unseren Förderern, der NRW School of Governance 
und der WAZ Mediengruppe. Wir bedanken uns bei Ihnen für das geschenkte Ver-
trauen und hoffen, dass wir den Austausch weiter fortführen können. Wir freuen 
uns auch weiterhin über positives sowie konstruktiv-kritisches Feedback, wie ge-
wohnt an hammelsprung@nrwschool.de und auf www.hammelsprung.net sowie 
auf www.facebook.com/hammelsprung.

Wir wünschen allen eine interessante Lektüre.

Danksagung

Eine ethische, politische Entscheidung 
folgt auf die nächste und nicht einmal 
der Papstbesuch konnte die ethischen 
Gemüter beruhigen.

Ganz aktuell zeigt der „Deutsche 
Herbst“ (Süddeutsche), was sich Jahre-
lang im brauen Dickicht verborgen und 
entwickelt hat. Der Umgang damit stellt 
uns alle vor ethische Fragen.

Politik und Ethik sind die zwei Seiten ei-
ner Medaille. Sie können nicht getrennt 
voneinander betrachtet werden. Dieser 
HAMMELSPRUNG zeigt, dass man 
nicht mit der Lupe auf ethische Spuren-
suche in der Politik gehen muss. Denn 
ethische Entscheidungen prägen das Zu-
sammenleben in der Gesellschaft, und 
nur die Politik kann hierfür allgemein-
verbindliche Regeln setzen.

Die Chefredaktion

Anna von Spiczak, Sascha Bier und 
Stephan Zitzler

Wer annimmt, dass Ethik nur etwas für Moralapostel, Geistige und Gutmenschen 
ist, der hat sich getäuscht. Ethische Fragestellungen sind allgegenwärtig in unserer 
Gesellschaft, aber auch im Politischen. Doch was versteckt sich genau hinter dem 
Begriff der Ethik? Wo kommt sie her und wer wacht über sie? Wenn Ethik eine Art 
Handlungsmaxime darstellt, wie stehen politische Entscheidungen dann damit im 
Zusammenhang?

Inspiriert von diesen Fragen, beschäftigt sich die fünfte Ausgabe des HAMMEL-
SPRUNG daher mit dem Thema „Politik und Ehtik – Stimmen 0lé, Werte ade?“.

Setzt man sich mit Politik und Ethik auseinander, führt kein Weg an der Unterschei-
dung Max Webers vorbei, die er in seinem bald 100 Jahre alten Klassiker „Politik 
als Beruf“ einführte: die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwor-
tungsethik. Folgt man als Gesinnungsethiker strikt seinen Prinzipien oder orientiert 
man sich an der Verantwortungsethik mit bloßem Blick auf die Konsequenzen des 
eigenen Handelns? Das sind Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Fest 
steht nur Eins: Man hat genug Möglichkeiten hierzu.
Ein Rückblick auf das Jahr 2011 macht deutlich, dass ethische Maßstäbe in vielen po-
litischen Entscheidungen von Bedeutung sind. Von vorne bis hinten war dieses Jahr 
geprägt von ethischen Dilemmata und kann somit nicht länger nur als Super-Wahl-
jahr, sondern auch als Super-Ethikjahr verstanden werden. 
Den Anfang machte ein politischer Skandal ohnegleichen: die Plagiatsaffäre von Karl-
Theodor zu Guttenberg. Kaum war die Empörung abgeebbt, stand schon das nächste 
gesellschaftlich bedeutsame Thema auf der politischen Tagesordnung. Auf die Re-
aktorkatastrophe von Fukushima folgte die energiepolitische Kernschmelze der Re-
gierungsparteien. Die Frage nach einer vertretbaren Energieversorgung beschäftigte 
nicht nur die, eigens dafür eingerichtete, Ethikkommission, sondern prägte auch die 
gesamte politische Landschaft, bevor sich die Finanzkrise in Europa wieder in den 
Vordergrund drängte.  Die Politik des Schuldenmachens geriet in den Fokus, trieb 
die Bürger weltweit auf die Straßen, formte die Occupy-Bewegung und stellte die 
demokratische Ordnung vor neue Herausforderungen.
Flankiert wurde diese Entwicklung von einer Reihe weiterer Themen: der Gewis-
sensentscheidung im Bundestag zur Präimplantationsdiagnostik, dem arabischen 
Frühling und der Intervention in Libyen sowie der Nicht-Intervention in Syrien und 
der leider oft vergessenen Hungersnot in Somalia.

Editorial
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Wenn Politiker die Ethik bemühen, genauer gesagt: wenn sie moralisch werden, ist immer höchste Vorsicht geboten. Wenn ein 
Bundeskanzler nach seiner Wahl die moralische Erneuerung verspricht oder gar verkündet, dann will er vor allem sagen: die 
Leute, die vor mir regiert haben, waren moralisch höchst fragwürdige Figuren. Ab heute werdet Ihr von moralischen Menschen 
regiert. Dass die summa moralitas ganz rasch in die summa immoralitas umschlagen kann, wussten schon die Scholastiker. In 
der Politik kommt hinzu: Wer die Moral als Keule gegen andere verwendet, übt sich in einer der übelsten Formen der Unmoral.

Politiker wie Gustav Heinemann oder Richard von Weizsäcker, denen kaum  jemand ein sensibles Gewissen abgesprochen hat, 
haben so gut wie nie moralisiert. Ihre Gewissenhaftigkeit hat sich darin gezeigt, dass sie Sachentscheidungen reiflich überlegt 
und dann dazu gestanden haben, auch wenn ihnen der Wind ins Gesicht blies; auch darin, dass sie nie die Attitüde des moralisch 
Überlegenen angenommen, niemals politische Gegner moralisch angegriffen haben. Sie wussten: Wer einen Sachkonflikt mora-
lisch auflädt, handelt unmoralisch.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Politik jenseits aller Ethik stattfände. Ein Politiker, der nachweisbar gelogen hat, der also in 
dem Augenblick, in dem er eine Behauptung aufstellte, bereits wusste, dass sie nicht stimmt, muss gehen. Aber wenn eine Partei 
in eine Regierungskoalition eintritt und dann nicht alles realisieren kann, was sie im Wahlkampf propagiert hat, dann ist dies 
nicht unmoralisch, sondern ein unvermeidbarer Teil demokratischer Regierungsbildung. Wer dann diese Partei mit Vorwürfen 
überschüttet, sie der Lüge oder gar des Verrats bezichtigt, missbraucht die Moral. Das Hauptlaster der Politik ist nicht die Lüge, 
sondern die Eitelkeit.

Politik ist für Wahrheit nicht zuständig und doch zur Wahrhaftigkeit verpflichtet. Was wahr ist, lässt sich nicht durch Abstim-
mung entscheiden. Politik hat weder die religiöse, noch die historische, noch die philosophische und ganz sicher nicht die natur-
wissenschaftliche Wahrheit zu dekretieren. Wo sie dies versucht, wird sie totalitär. Politische Entscheidungen sind nicht wahr 
oder unwahr, sondern richtig oder falsch. Natürlich wird eine Opposition vieles für falsch halten, was für die Regierung richtig 
ist. Aber bei diesem Für und Wider sind Sachargumente gefragt, nicht moralische Pauschalurteile. 

Wahrhaftigkeit besteht weder in der Politik noch im Privatleben darin, dass man alles sagt, was man weiß oder denkt. Wohl ab 
darin, dass man nicht bewusst die Unwahrheit sagt. Demokratische Politik ist nicht denkbar ohne Verrauen. Wer einen Kandi-
daten oder eine Partei wählt, braucht dazu ein Mindestmaß an Vertrauen. Natürlich kann dieses Vertrauen jederzeit entzogen 
werden. Aber eine Demokratie, in der „die da unten“ grundsätzlich „denen da oben“ misstrauen, ist auf Dauer nicht lebensfähig. 
Vertrauen aber gibt es nicht ohne Wahrhaftigkeit. Daher ist es auch fahrlässig, von einer „politischen Klasse“ zu reden. Klassen 
haben gemeinsame Interessen. Sie misstrauen anderen Klassen. Gäbe es wirklich eine „politische Klasse“, die sich gegen eine 
„nichtpolitische“ oder gar „unpolitische Klasse“ zu behaupten hätte, was hätten Wahlen für einen Sinn, wenn nachher doch das 
gemeinsame Interesse der „politischen Klasse“ durchschlägt?

Der Streit um die Atomkraft war von Anfang an von ethischen Argumenten bestimmt. Das wichtigste lautete: Sind fehlbare 
Menschen, die zerstreut, leichtsinnig, müde, betrunken, depressiv, destruktiv, rachsüchtig, gewalttätig, todessüchtig sein kön-
nen, auf Dauer in der Lage, mit einer so gefährlichen Energie so umzugehen, dass Katastrophen ausgeschlossen sind? Damit war 
keineswegs gesagt, dass die Befürworter der Atomenergie unmoralisch handelten, wohl aber, dass sie sich einer Diskussion über 
ihr Menschenbild stellen mussten. Und Menschenbilder haben immer auch eine ethische Komponente.

Politik ist keineswegs immer moralisch. Sie ist immer auch Kampf um Macht, und wo der Wille zur Macht die Sorge um das 
Gemeinwohl verdrängt, ist die ethische Debatte unvermeidbar. Dann ist die Zivilgesellschaft gefragt, die Wissenschaft, die Kir-
chen, die Medien. Denn Politik ist immer auch moralisch ansprechbar.

Grußwort

Das ist der Markt nicht. Das Grundgesetz des Marktes ist der Wettbewerb. Was dort 
erlaubt ist oder nicht, regeln staatliche Gesetze. Und meist sind diese Gesetze auch 
die ethischen Grenzen. Nirgendwo sind Ethik und Recht so nahe beisammen wie im 
Marktgeschehen. Was nicht gesetzlich verboten ist, ist – auch ethisch – erlaubt. Der 
Stärkere, Geschicktere hat Erfolg. Der allzu Gewissenhafte riskiert den Misserfolg. 
Der Markt selbst ist moralisch nicht ansprechbar. Daher ist für Marktradikale Ge-
rechtigkeit, was der Markt entscheidet. Entscheidet er, dass ein Mitglied im Vorstand 
eines Konzerns das 300-fache eines Facharbeiters verdient, so ist auch dies gerecht. 
Jeder Erfolg beruht für Marktradikale auf Leistung, also hat das Vorstandsmitglied 
300-mal mehr geleistet.

Weil Politik immer moralisch ansprechbar ist, muss sie sagen, ob sie diese Meinung 
teilt, oder ob sie andere Vorstellungen von Gerechtigkeit hat und wie sie diese Vor-
stellungen durchsetzen will.

Dies bedeutet auch, dass der Primat der Politik eine ethische Komponente hat. Wo 
die Finanzmärkte und die Ratingagenturen die Richtlinien der Politik bestimmen, 
haben die Politiker oft zu exekutieren, was sie für falsch, ja für ungerecht halten. Und 
die Wähler bestrafen dann nicht die Finanzmärkte, sondern die Politiker, die doch 
nur der Bestrafung durch die Finanzmärkte ausweichen wollten.

Politische Ethik hat keine Chance, wo sich der Primat der Ökonomie, genauer der 
Finanzmärkte durchgesetzt hat. Insofern ist der Primat der Politik eine ethische For-
derung. Nicht, weil die Politik moralisch sein müsste, wohl aber, weil sie moralisch 
ansprechbar ist, weil sie sich der ethischen Diskussion stellen muss. Sie muss sich 
immer der Frage stellen, ob sie dem Gemeinwohl dient, damit auch der Frage, ob 
sie der Ökonomie einen Rahmen setzen kann, der die Marktteilnehmer anregt, im 
Interesse des Gemeinwohls zu handeln. Wenn sie das ökologisch Gebotene billiger, 
das ökologisch Schädliche teurer macht, nimmt sie den Marktteilnehmern nicht ihre 
Freiheit, aber sie macht das ökologisch Nötige auch zum ökonomisch Vorteilhaften.

Spinnt man diesen Gedanken weiter und kommt zu dem Ergebnis, dass der Primat 
der Politik im (europäischen) Nationalstaat nicht zurückzugewinnen ist, sondern al-
lenfalls in einer reformierten Europäischen Union, dann bekommt die europäische 
Einigung einen ethischen Impuls.

Dr. Erhard Eppler
deutscher Politiker der SPD, Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit a. D.
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Seit der globalen Finanzkrise – genauer gesagt: seit deren Debüt auf der ganz großen 
politischen Bühne im Jahr 2008 – ist der Begriff der Ethik gründlich entstaubt wor-
den. Im Angesicht des Entsetzens über Ausmaß und Abgründe des Banken-Crashs 
wurde neben Forderungen nach neuen Kontrollorganen und Sicherheitsregelungen 
schnell auch der Ruf nach einer neuen Wirtschaftsethik laut – als hätte man schon da-
mals geahnt, dass allein durch politische Debatten, Schuldzuweisungen und Schuld-
eingeständnisse, Stütz- und Notkäufe maroder Papiere und ganzer Banken sich das 
globale Finanzsystem nicht substanziell ändern würde. 

Der Verweis auf die ethische Dimension wirkt angesichts der grotesken Größenord-
nung der finanziellen Schäden zunächst seltsam machtlos – kann die Rückkehr zu 
Werten, das tugendgeleitete Innehalten und Abwägen, die Besinnung auf ein Be-
rufsethos, das ein gutes, maßvolles Leben im Auge behält, in den Zeiten entfesselter 
Finanzmärkte tatsächlich etwas bewegen? 

Wohl kaum.

Und doch richteten zuerst die Business Schools vieler Universitäten Vortragsreihen, 
Studienprogramme, manchmal auch ganze Lehrstühle im Bereich „Ethik und Wirt-
schaft“ ein. Durch solche Maßnahmen im Umfeld der akademischen Ausbildung hat 
sich selbstverständlich noch nichts ändern können, mit spürbaren Effekten dürfte 
erst in einigen Jahren zu rechnen sein.
Dennoch gibt es eine Art „Ethik-Boom“, der möglicherweise sogar mit einer gewis-
sen Nachhaltigkeit versehen ist und der auch den Bereich der Politikwissenschaft er-
reicht hat. Einen Beitrag geleistet haben hierzu auch verschiedene Krisenphänomene 
innerhalb politischer Systeme, zuvorderst sicher die regelmäßig aufscheinenden Ver-
untreuungs- und Begünstigungsaffären (wie etwa in Großbritannien), Ämterpatro-
nage und Dynastiebildung (etwa in Brasilien oder Argentinien), der mehr oder weni-
ger systematische Zugriff von corporate money auf politische Entscheidungen (etwa 
in den USA) oder der stets laut anschwellende Chor öffentlicher Erregung, wenn eine 
Erhöhung der Abgeordnetenbezüge diskutiert wird (überall).

Angesichts dieses Standardkatalogs unethischen Verhaltens in der Politik muten die 
deutschen Beiträge zur jüngeren Debatte geradezu exotisch an: hierzulande ging es 
zuletzt um Wahrheit (zu Guttenberg und andere) oder Liebe (von Boetticher).
Eine solchermaßen akteursorientierte Debatte übersieht jedoch einige andere ethik-
bezogene Entwicklungen, die den Bereich der Politik durchdringen – dafür lassen 
sich entlang der drei klassischen Dimensionen policy, politics und polity zahlreiche 
Beispiele finden. Auf der Ebene der Inhalte spielten ethische Konflikte etwa bei der 
deutschen Geschichts- und Erinnerungspolitik eine Rolle. Dies ist jedoch längst 

macht oder vernunft? 
zur ethisierung der politik 

von Christoph Bieber 

Prof. Dr. Christoph Bieber 
ist Inhaber der Welker-Stiftungsprofessur für Ethik 
in Politikmanagement und Gesellschaft an der NRW 
School of Governance der Universität Duisburg-
Essen.

nicht der einzige Politikbereich, in dem ethische Fragen eine zunehmend wichtigere 
Rolle einnehmen: Unlängst sind auch Umwelt- und Energiepolitik um eine ethische 
Dimension erweitert worden. Das verbindende Element ist hierbei die Rolle der Po-
litik bei der langfristigen Zukunftsausrichtung der beiden Bereiche, die ethische Per-
spektive verschiebt den Blick von technologisch orientierten Fragen nach der „Mach-
barkeit“ auf die Suche nach „generationengerechten“ Lösungen.

Damit kommen Ansätze wie Tugend- und Gerechtigkeitsethik ins Spiel: Was müs-
sen wir heute tun, damit unsere Nachkommen eine intakte Umwelt vorfinden, um 
ihre eigenen Lebensentwürfe verwirklichen zu können und nicht eingeengt von 
Knappheit und Selbstbeschränkung leben müssen?

So abstrakt, normativ und gemeinwohlorientiert dies klingen mag, im aktuellen Po-
litikmanagement ist dieser Perspektivwechsel in einigen Fällen bereits spürbar. Der 
politische Entscheidungsprozess, der der multiplen Natur- und Technikkatastrophe 
von Fukushima nach- und dem Ausstieg aus der Kernenergie vorgelagert war, wurde 
von einer „Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung“ begleitet. Eine scheinbar 
technisch codierte Frage hat dadurch eine weiterreichende, gesamtgesellschaftliche 
Dimension erhalten – doch ist die politische Entscheidung tatsächlich auch unter 
Berücksichtigung ethischer Fragen zustande gekommen? Oder handelte es sich hier 
lediglich um eine typische Form einer außerparlamentarischen Expertise? Über die 
tatsächliche Arbeitsweise der Kommission ist bislang noch nicht genug bekannt, um 
hierzu eine qualifizierte Aussage tätigen zu können. Genau hier liegen also Ansatz-
punkte zur Untersuchung eines „ethik-orientierten Politikmanagements“.

Auch auf der Prozessebene von Politik findet sich Ethik längst nicht mehr nur als Spu-
renelement – die eingangs genannten Beispiele sind allesamt dieser Teildimension 
zuzuordnen. Der bisherige Therapievorschlag zur Behandlung individuellen ethi-
schen Fehlverhaltens war zumeist die Verabschiedung von Standards oder Kodizes 
im Sinne eines „Ethik-Managements“. Die ohnehin schon als fragwürdig einzustu-
fende Verbindlichkeit solcher Selbstverpflichtungen wird von zwei Entwicklungen 
weiter unterhöhlt. Zum einen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten dicht 
miteinander verwobene Netzwerke zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung, Ver-
bandswesen und Wirtschaft ausgebildet, die unethisches Verhalten gewissermaßen 
ent-personalisieren. Mit dem Blick auf die wachsende finanzielle Abhängigkeit des 
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politischen Systems der USA spricht Lawrence Lessig an dieser Stelle von „instituti-
oneller Korruption“ – in deren Folge sich das Wesen staatlicher Organisation verliert: 
„Republic, Lost“ lautet demgemäß der Titel seiner aktuellen Studie zum verkomme-
nen Zustand der amerikanischen Demokratie. Ethik-Standards als Maximen, die das 
individuelle Handeln anleiten sollen, stehen gegen die Netzwerkstrukturen institu-
tioneller Korruption von vornherein auf verlorenem Posten.

Allerdings scheinen in Zeiten digitaler Vernetzung die Herstellung von Transparenz 
und eine kollaborative Kontrolle „von unten“ durchaus geeignet, das politische Per-
sonal auf ein ethisches Handeln zu verpflichten. Hierzu braucht es jedoch den Zu-
griff auf Informationen über die Geschehnisse innerhalb und zwischen politischen 
Institutionen und Akteursnetzwerken – mit anderen Worten: benötigt werden sen-
sible Daten über die tatsächlichen Abläufe im Politikprozess. Im globalen Maßstab 
führt WikiLeaks diese Bewegung an, wenngleich die radikalen Maßnahmen dieses 
Transparenz-Akteurs inzwischen selbst einer stärkeren Hinterfragung und größe-
rer Verantwortlichkeit bedürfen. Auf Deutschland bezogen zeigen Plattformen wie 
„Guttenplag“ oder „Vroniplag“, dass Sousveillance – die „Überwachung von unten“ 
– ein besseres Mittel zur Gewährleistung „guter Praxis“ sein kann, als die abstrakte 
Setzung eines Regelsystems durch zentrale, aber zunehmend wirkungslose Steue-
rungsinstanzen.

An dieser Stelle ist der Weg zur polity-Dimension von Politik nicht weit – die Ver-
fasstheit politischer Systeme bietet ebenfalls Ansatzpunkte für die Frage nach dem 
Stellenwert der Ethik für politikwissenschaftliche Auseinandersetzungen. Wenn 
ein funktionierendes Ethik-Management tatsächlich zu einer wichtigen Leistung 
innerhalb politischer Systeme wird, um Glaubwürdigkeit, Verantwortlichkeit und 
vielleicht sogar Legitimation und Nachhaltigkeit politischer Entscheidungen herzu-
stellen und zu garantieren, dann muss der ethischen Dimension politischer Systeme 
grundsätzlich größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Darüber hinaus lassen 
sich noch weitere Bestandteile von Demokratien einer „Ethik-Prüfung“ unterziehen 
– so hat etwa Jason Brennan eine Studie zur „Ethik des Wählens“ vorgelegt, in der er 
es für ethisch vertretbar, ja sogar wünschenswert hält, wenn ein Teil der Bürger nicht 
von seinem Wahlrecht Gebrauch machen würde. Fehlende Informationen zu gesell-
schaftlichen Problemen und mangelnde Identifikation mit dem politischen System 
führten zu einer Verschlechterung der Qualität bei der Auswahl des politischen Per-
sonals. Die Folgen seien schlechtere, ungerechtere, weniger haltbare Entscheidungen 
– insofern könne der Entzug politischer Beteiligungsrechte durchaus auch als ethisch 
vertretbar und sogar notwendig angesehen werden.

Sämtliche Beispiele und Überlegungen konvergieren in einer zentralen Fragestellung, 
mit der sich die Politikwissenschaft in der nächsten Zeit intensiv auseinandersetzen 
muss: wird Ethik als ein legitimes Mittel politischen Managements zur Vorberei-
tung und Herstellung „guter Entscheidungen“ eingesetzt oder droht die Gefahr, dass 
Ethik im politischen Prozess zum reinen Machtinstrument des handelnden Personals 

verkommt? Die in vielen Zusammenhängen zu beobachtende „Ethisierung der Po-
litik“ ist demnach längst nicht per se ein Zeichen für eine wertgebundene, wohlbe-
dachte, vernünftige Erweiterung politischer Kommunikations-, Organisations- und 
Entscheidungsprozesse – damit verbunden sein kann ebenso gut die Wahrnehmung 
ethischer Perspektiven und Diskussionen als Ressource im politischen Konkurrenz-
kampf.

Plakativ verkürzt könnte die zentrale Frage also lauten: Ist Ethik in der Politik eine 
Macht- oder eine Vernunft-Ressource?



tugend

 „das hauptlaster der 
politik ist nicht die lüge, 
sondern die eitelkeit“
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politik und medien –
eine zwangsehe 
mit folgen...

Dreckverschmiertes Gesicht, visionärer 
Blick in die Ferne, den Vorschlaghammer 
über die Schulter geschwungen und im 
Hintergrund glüht die Kohle im Schmie-
deofen – ein Parteichef in ungewohnter 
Pose. Wer in der Politik einen gewissen 
Schwellenwert an Prominenz erreicht 
hat, kommt schnell in die Versuchung 
sich in heroischer Art und Weise für die 
Bild am Sonntag ablichten zu lassen. 
Eine Steilvorlage für jeden Kabarettisten. 
Auch und besonders in Polit-Talkshows 
offenbart sich das professionalisierte 
Kommunikationsmanagement der Spit-
zenpolitiker. Der tiefgründig-dunkle 
Nadelstreifenanzug, die taktisch klug 
ausgewählte Krawattenfarbe oder die 
Tiefe des Dekolletés scheinen wichtiger 
zu sein als gesellschaftliche Problemla-
gen. „Show“ wird ganz groß geschrie-
ben, „Talk“ verkümmert zu erschre-
ckend inhaltsarmen Wortgefechten und 
Politik scheint drastisch reduziert auf die 
einseitige Dimension des Konflikts um 
Macht. Neben den Maischbergers, Wills 
und Plasbergs tritt nun auch der belieb-
teste TV-Kopf Deutschlands in die Riege 
der sonntagabendlichen Dampfplau-
derrunden. Günther Jauch eröffnete mit 
seiner gleichnamigen Show eine weitere 
Plattform, die vor allem eins bietet: eine 
bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Wirk-
lichkeit der Politik. 

Die täglichen Medienberichte über Politik zeichnen ein oft einseitig geprägtes 
Bild von Selbstdarstellung, Populismus und Machtgerangel. Um nicht die ohne-
hin typisch deutsche Verdrossenheit gegen „die da oben“ zu stärken, muss seri-
öse Politikvermittlung zu einem Wert werden. Dies kann jedoch nur geschehen, 
wenn sich Politiker und Medienvertreter zusammenraufen und erkennen, dass 
weniger Schein und mehr Sein den Mehrwert für beide Seiten erhöhen kann.

von Dennis Slobodian 

Dennis Slobdian 
studiert den Master Politikmanagement an der NRW 
School of Governance und ist Mitarbeiter bei der Stif-
tung Mercator in der Öffentlichkeitsarbeit. Praktische 
Erfahrungen sammelte er im Journalismus, bei der 
Kommunikationsagentur Ketchum Pleon und im Land-
tag NRW. Sein Schwerpunkt liegt in der politischen 
Kommunikation. 
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Mehr als ein Imageproblem

Klar, Politik ist auch stets inszenierte Politik. Aber nur erträglich, solange die Selbstin-
szenierung nicht derart aufgeblasen wird, dass sie gesellschaftlich relevante Inhalte 
überschattet. Aber nicht nur Politiker sind schuld, vor allem die Medien mischen da 
kräftig mit. Die massenmediale Berichterstattung mit ihrer sensationalistischen und 
negativistischen Präsentationsweise konstruiert politische Wirklichkeit vor den Au-
gen des Publikums neu. Ein Umdenken ist nicht in Sicht – The Show must go on!
Die Berichterstattung über Politik tendiert dazu, bereits bestehende Bilder in den 
Köpfen der Menschen immer wieder zu bestätigen. Das Motiv des machtgeilen Po-
litikers, der entweder an seinem Stuhl klebt oder auf Stühle anderer scharf ist, wird 
gefestigt. Politik hat dadurch mehr als nur ein Imageproblem. Die schwach interes-
sierte Mehrheit der Bürger wird in die Irre geführt. Die Voraussetzungen einer gut 
informierten, mündigen Bürgerschaft werden zunehmend untergraben. Schlimmer 
noch: Medien regen damit nicht gerade zu demokratischer Partizipation an, sondern 
entziehen der Demokratie notwendiges Vertrauen. Die Folge: Politikverdrossenheit 
wird gestärkt. Diese Problematik ist nicht neu. Gerade deshalb ist es verwunderlich, 
dass seriöse Politikvermittlung sowohl für Politiker als auch Medienvertreter noch 
immer keinen Eigenwert darstellt.

Bürde der Mediendemokratie

All dies wäre nicht so schlimm, wenn es nicht um eine Grundlage des bestehenden 
politischen Systems ginge. Moderne Demokratien sind Mediendemokratien. Mas-
senmedien sind heutzutage die einzige Brücke von der Politik zu der sie tragenden 
Gesellschaft. Die Teilhabe an politischen Entscheidungen, die Kontrolle von Macht 
und der Wettbewerb unterschiedlicher Ideen sind ohne eine leistungsfähige Infra-
struktur der öffentlichen Massenkommunikation undenkbar. Die Crux bei der Sache 
ist, dass die Macht der Medien soweit in den politischen Prozess hineinreicht, dass 
sie demokratisch legitimierte Entscheidungen entkräften, durch Wahl legitimierte 
Amtsträger stürzen und somit das Vertrauen in das demokratische System in Frage 
stellen kann.
Trotz dieser bedenklichen Wirkungen instrumentalisieren sich Politik und Medi-
en gegenseitig munter und gedankenlos weiter. Das Verhältnis zwischen beiden 
Sphären wird in der Politikwissenschaft als Interdependenzbeziehung beschrieben. 
Gleichzeitig bleiben Politik und Medien ganz ihrer eigenen Logik verhaftet. Politiker 
nutzen die Ressource der medialen Aufmerksamkeit, um im Machtwettbewerb um 
potentielle Wähler bestehen zu können. Medien suchen die große Geschichte, um 
damit hohe Auflagen oder Einschaltquoten zu erzielen. Angesichts dieser von Egois-
mus geprägten Beziehung stellt sich die Frage: Ist seriöse Politikvermittlung auf Basis 
eines gemeinsamen Wertefundaments überhaupt noch möglich?
 

„Politikvermittlungsgesetz“?

Freiheit in Demokratien bedeutet idealerweise immer auch Medienfreiheit. Zeitun-
gen und Fernsehsendern mit Gesetzen aufzutragen wohl endlich seriöse Politikver-
mittlung zu betreiben, wäre in Deutschland völlig absurd. Neben einem allgemeinen 
Aufschrei über nordkoreanische Methoden würden sich unzählige Köpfe den sel-
bigen darüber zerbrechen, wie „seriöse Politikvermittlung“ überhaupt auszusehen 
habe. Medien dürfen nicht in politische Zügel genommen werden, weil dadurch ihre 
Funktion als vertrauenswürdige Grundlage zur öffentlichen Meinungsbildung ent-
zogen sein würde. Es wird schnell klar, dass institutionalisierte Lösungsansätze an 
der Komplexität ihrer Folgen scheitern würden.

Mehr Bewusstsein und Mut zur Wahrhaftigkeit

Ein Perspektivwechsel zu einer grundlegenderen Betrachtungsweise mit einer ge-
meinsamen moralischen Komponente muss her – je früher desto besser. Fakt ist, dass 
Politik und Medien voneinander abhängig sind und nicht eigenständig ohne den an-
deren existieren können. Beide Seiten müssen sich stets bewusst machen, dass ein 
gemeinsames fundamentales Bestandsinteresse jenseits von Machtinteressen und 
wirtschaftlichen Motiven existiert. Deshalb müssen sie gemeinsam darauf achten, 
dass das, was bei Zuschauern, Hörern oder Lesern tatsächlich ankommt, keine de-
struktiven Wirkungen auf das bestehende freiheitliche System bestärkt. Ein wenig 
mehr Mut zur Wahrhaftigkeit könnte das von Vorurteilen durchtränkte Bild der Po-
litik entzerren. 
Menschen besitzen in der Regel einen untrüglichen Sinn für Authentizität, was Poli-
tiker gerne unterschätzen. Die Politik muss sich von der Illusion lösen, dass die Be-
völkerung einen stromlinienförmigen Politiker wünscht. Das Volk sehnt sich nach 
Führungspersönlichkeiten, die echt sind, die ihre Eigenarten haben, die Fehler ma-
chen, aber auch dafür ohne zu zögern gerade stehen. 
Vor dem Hintergrund komplexer werdender Probleme, wie die der weltweiten Fi-
nanzkrise, sind Inhalte relevant wie nie zuvor. Lösungsansätze müssen mehrheitsfä-
hig gemacht werden mit Gesichtern, denen man vertrauen kann und nicht mit Mas-
ken die Wirklichkeit vorgaukeln. Ein Mehr an Echtheit wäre deshalb ein Gewinn für 
die mediale Politikvermittlung und damit ein Gewinn für die moderne Demokratie.
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moral ade – 
politiker a. d.

Es muss nicht immer eine heimliche Ge-
liebte sein. Ob Spendenaffäre, Flugkos-
tenabrechnungen oder Badehose statt 
Uniform: Es gibt viele Formen von Skan-
dalen. Nicht jeder Skandal ist es würdig, 
so genannt zu werden. Dennoch haben 
Skandale manch einem Politiker schon 
den Job, wenigstens den guten Ruf ge-
kostet. 

Die Gesellschaft will alles: All inclu-
sive, barrierefrei und unbegrenzt

Die Gesellschaft will unterhalten wer-
den. Sie will gut regiert werden und 
gleichzeitig individuell entscheiden, was 
gut ist und was nicht. Sie wünscht sich 
mehr Verständnis und Offenheit für in-
dividuelle Bedürfnisse und will teilha-
ben am Leben der anderen. Die Gesell-
schaft will den Politiker mit Ecken und 
Kanten, aber mit Kanten, an denen man 
sich nicht stoßen kann. Der Gesellschaft 
alles Recht machen – kein leichtes Un-
terfangen. 

Die Gier nach Unterhaltung scheint im-
mer größer und die Medienwelt gleich-
zeitig immer mächtiger zu werden. Ins-
besondere das Internet sorgt dafür, dass 
die Menschen schon vieles gesehen, ge-
hört oder gelesen haben. Aufmerksam-
keit zu erlangen, ist daher nicht leicht. 
Die Politik scheint sich diesem Wettbe-
werb immer mehr anzunehmen. Angeb-

Rücktrittsforderungen, tatsächliche 
und ausgebliebene Rücktritte: Sobald 
das Wort Skandal zu hören ist, ertönt 
auch schon der Ruf nach personellen 
Konsequenzen. Skandale sind mäch-
tig, sie sind unterhaltend und sie sind 
vor allem unehrlich. Bitte ändern! 

von Alexander Grieswald
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lich auf Kosten der Inhalte. Aber ist das 
nicht genau das, was die Medien wollen? 

Skandal sells! 

Politik kann Auflage und Einschaltquo-
ten bringen. Aber vor allem, wenn ein 
Politiker eines Fehlverhaltens überführt 
werden kann! Affären, Scheidungen 
oder käufliche Liebe sind in der Öffent-
lichkeit schon lange kein Tabu mehr. Hat 
man vor Jahrzehnten noch über diese 
Themen nur mit vorgehaltener Hand 
gesprochen, schlachtet man heutzuta-
ge jeglichen Verdacht einer nicht ganz 
legitim wirkenden Liebesbeziehung ta-
gelang aus. Pikante Überschrift, großes 
Foto, echte Gefühle! Das gleiche Rezept 
funktioniert aber auch bei anderen Fehl-
tritten von Politikern. Nicht jeder Skan-
dal ist ein Sexskandal. Aber häufig wird 
auch hier das Moralische eher unmora-
lisch hochgehalten. 

Per definitionem spricht man von einem 
Skandal, wenn eine moralische oder jus-
tiziable Verfehlung eines meist promi-
nenten Systemmitgliedes vorliegt, diese 
enthüllt und eine breitgefächerte Empö-
rung darüber ausgelöst wird. Doch was 
ist in heutigen Zeiten noch moralisch? 
An welchen Werten kann die Trias von 
Skandalierern, Skandalierten und Skan-
dal-Rezipienten ihr Bewertungssystem 
ausrichten, um ein Fehlverhalten zu be-
urteilen? 

In welchem Fall kommt es zum Fall? 

Rudolf Scharpings Versuch, sein Image 
aufzupolieren, scheiterte spektaku-
lär. Mit Blick auf den bevorstehenden 
Kampfeinsatz der Bundeswehr war die 
öffentliche Empörung über die Fotos, 

die ihn beim Planschen und Turteln im 
Sommerurlaub zeigten, groß. Der Pool-
Skandal wurde vielseitig diskutiert, 
der Imageaufbau war misslungen und 
der Tenor deutlich: „Sowas gehört sich 
nicht!“
Karl-Theodor zu Guttenberg hingegen 
verstand sich im Inszenierungsmanage-
ment um einiges besser. Selten wurde 
ein Politiker mit so vielen Superlativen 
überschüttet wie der CSU-Politiker aus 
fränkischem Adelsgeschlecht. Immer 
wieder sah er sich mit Vorwürfen und 
Kritik an seinem Krisenmanagement 
oder seinem Inszenierungsdrang ausge-
setzt. Aber erst die Plagiatsaffäre führte 
zu seinem Rücktritt. Die moralische Ver-
fehlung sei zu groß gewesen. Er könne 
kein Vorbild sein. 

Wer die öffentliche Diskussion verfolgt 
hat, weiß, dass Guttenberg selbst ein 
ganz anderes Verständnis von Moral 
geltend machen wollte, als es zum Bei-
spiel die Opposition tat. Die Kanzlerin 
unterstütze ihn und sprach von einer 
Verlogenheit der Opposition. Den Me-
dien warf Guttenberg eine falsche Prio-
ritätensetzung vor und verurteilte, dass 
die Medien vor lauter Skandalisierung 
angeblich den Sinn für das Wesentliche, 
nämlich das Wohl der Bundeswehr, aus 
den Augen verloren hätten. Die öffent-
liche Diskussion war voll von Begriffen 
wie „Moral“ und „Werte“. Jeder Akteur 
schien aber eine andere Definition dieser 
Begriffe zu verwenden – welche, blieb 
oft unklar. Am Ende stand nur eines fest: 
Der Rücktritt von Guttenberg. Er war 
„politisch nicht mehr tragbar“. 

Man könnte auch Christian von Bötti-
cher fragen, was er von dieser Floskel 
hält. Auch er wurde Opfer eines Skan-

dals. Auch er war nach seiner Affäre mit einer 16-jährigen nicht mehr „politisch tragbar“. Rein rechtlich ging die Liaison in Ord-
nung. Parteifreunde, ein großer Teil der Öffentlichkeit und vor allem die politischen Gegner wollten das nicht gelten lassen. 

Aber unabhängig, ob einer dieser drei Politiker tatsächlich einen Fehler gemacht hat und nicht mehr in der Lage war, sein poli-
tisches Amt auszuüben, fehlt es an einer ehrlichen Diskussion. In der sich stetig wandelnden Gesellschaft fällt es schwer, einen 
„Common Sense“, eine tatsächliche Werte-Fibel, zu finden. Die Richtskala scheint sich stetig zu ändern – oftmals sehr dyna-
misch und flexibel, so wie es einzelnen Akteuren gerade nutzt. 

Wer wirft den ersten Stein? 

Skandale wird es immer geben. Es wäre fatal, wenn Fehlverhalten und Missstände nicht mehr thematisiert würden. Aber der 
richtige Umgang darf von allen Beteiligten erwartet werden. Es muss eine ehrliche Diskussion über Werte und Moral angestoßen 
werden. Was sind die Richtlinien, die in der heutigen Gesellschaft gelten? Das stetige opportunistische Ruminterpretieren von 
Begriffen kann nicht die Lösung sein. Natürlich soll kein Wertesystem diktiert werden und natürlich sollen verschiedene Vor-
stellungen existieren. Aber bevor man anfängt, moralische Appelle zu verkünden und „Rücktritt, Rücktritt“ zu rufen, sollte man 
über die Art und Weise und über die Ehrlichkeit, die hinter den eigenen Worten steckt, nachdenken. Jeder einzelne Akteur sollte 
das für sein Tun und Handeln machen. Das wiederrum ist gewiss keine neue Forderung. Aber eine, an die man sich heutzutage 
öfter erinnern sollte. Leichter gesagt als getan.
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atomkraft? 
bitte nicht schon wieder!

Der englische Begriff power bezeichnet nicht nur Energie, sondern auch Macht. 
Die Macht der Politik wird darin deutlich, dass ihre energiepolitischen Richtungs-
entscheidungen Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen beeinflussen. Bedingt 
durch die Einflüsse auf das Ökosystem und die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung, geht es in dem bereits seit Jahrzehnten andauernden Streit um die Nutzung 
der Atomenergie nicht mehr länger um eine technische, sondern vielmehr um eine 
ordnungspolitische Angelegenheit, die sich insbesondere an ethischen Maßstäben 
orientieren muss. Über den Betrieb von Atomkraftwerken darf somit nicht allein 
unter Bezug auf technische und wirtschaftliche Kriterien diskutiert werden. Viel-
mehr ist eine ethisch begründete politische Entscheidung zu treffen. Im Vergleich zu 
anderen Techniken der Energiegewinnung, die eher aus klimapolitischer Sicht be-
denklich sind, geht es bei der Nutzung der Atomenergie verstärkt um die in letzter 
Konsequenz nicht kalkulierbaren Sicherheitsfragen. Das sogenannte „Restrisiko“ ist 
ein gerne genutzter schwammiger Begriff, der durch die jüngsten Ereignisse in seiner 
Verharmlosung entlarvt wurde.
 
All die ganzen Jahre

Nachdem die Bundesrepublik 1955 ihre volle Souveränität wiedererlangt hatte, er-
folgte zugleich der staatliche Einstieg in die friedliche Nutzung der Kernenergie. Von 
da an wurde die Energietechnik politisch wie finanziell durch verschiedene Atom-
programme gefördert. Nicht zuletzt durch die Probleme der Ölkrise 1973 wurde die 
Überzeugung verstärkt, dass die Nutzung der Atomkraft für die Energieversorgung 
unverzichtbar sei. Der Konflikt um das geplante Atomkraftwerk in Whyl 1975, das 
aufgrund massiver Proteste nie gebaut wurde, markiert die Geburtsstunde der deut-
schen Anti-Atomkraft-Bewegung, die seitdem konsequent für ihr Ziel einer atom-
freien Energieversorgung kämpft. Die nach den Reaktorunglücken von Harrisburg 
und Tschernobyl entstandene Diskussion einer Technikethik war ein zusätzliches, 
ausschlaggebendes Moment für einen gesellschaftlichen und politischen Sinneswan-
del. Dieser führte zum Atomausstieg durch die Regierung Schröder im Jahre 2002. 
Nachdem das Thema aufgrund der unterschiedlichen Ansichten in der Großen Ko-
alition nicht weiter behandelt wurde, beschloss die schwarz-gelbe Bundesregierung 
im Herbst 2010, die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke zu verlängern, also den 
„Ausstieg aus dem Ausstieg“. In der Debatte über diesen Kurswechsel wurden auch 
von den Kernkraftbefürwortern ethische Grundsätze angeführt. Dazu zählte beson-

Das Ende ist beschlossen – schon 
wieder. Doch dieses Mal soll es dabei 
bleiben. Die Nutzung der Atomenergie 
ist ein Thema von ethischer Relevanz 
– sowohl für Gegner, als auch für 
Befürworter. 

von Anna von Spiczak
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ders das Argument des Klimaschutzes, sodass die Energiegewinnung aus Spaltmate-
rialien aufgrund ihres geringen Emissionswertes als „Ökoenergie“ und „Klimaretter“ 
deklariert wurde. Denn die Angst vor dem Atomtod nach Tschernobyl war mittler-
weile der Angst durch den Klimatod gewichen. Zudem wurde die als notwendig be-
trachtete Unabhängigkeit von Energieressourcen aus dem Ausland angestrebt und 
die Bezahlbarkeit der Energie in Aussicht gestellt. Neue ethische Maßstäbe für eine 
klimagasfreie Energieerzeugung wurden gesetzt, sodass Aspekte wie das „Restrisi-
ko“ und das Nachhaltigkeitsprinzip kurzzeitig in den Schatten rückten. Der Wandel 
des Politikfeldes zeigt, dass ethische Grundsätze sowohl von Gegnern als auch von 
Befürwortern der Kernenergie genutzt wurden, um für eigene Interessen zu werben. 
Dies verstärkt die ethische Prägung des Streits um die Nutzung der Atomenergie. 

Ein Ende mit Schrecken

Ein Blick in Vergangenheit und Gegenwart der Kernenergienutzung in Deutschland 
verdeutlicht, dass sich die Stimmung gegenüber dieser Policy wiederholt gewandelt 
hat. Das Politikfeld ist von starken Akzeptanzumbrüchen geprägt und von Befürwor-
tern wie Gegnern ethisch aufgeladen wie kein anderes. Denn nicht nur die Reaktorka-
tastrophen, sondern auch die Klimaerwärmung nahm zeitweise starken Einfluss auf 
die Diskussion. Doch wer sich eingehend mit der Zukunftsfähigkeit dieser Techno-
logie auseinandersetzt wird feststellen: Sie hat keine! Nach der unglaublichen Reak-
torkatastrophe von Fukushima im März 2011 dominierten Fragen der Sicherheit, der 
Unverzichtbarkeit und der technischen Beherrschbarkeit der Atomenergie das politi-
sche Tagesgeschäft. Die Bundeskanzlerin improvisierte, verhängte ein dreimonatiges 
Moratorium über die sieben ältesten Meiler, um deren Sicherheit zu überprüfen und 
rief die „Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung“ zusammen. Diese wurde 
zunächst aufgrund ihrer Zusammensetzung kritisiert, da beispielsweise Umwelt-
verbände nicht darin vertreten waren. Zusätzlich drängte sich die Frage auf, ob diese 
Ethikkommission überhaupt objektiv entscheiden könne, ob die weitere Nutzung 
der Atomenergie ethisch vertretbar ist. Zu Recht! Denn diese Entscheidung kann nur 
durch gesellschaftlichen Konsens getroffen werden. Das Moratorium führte zu einer 
Rückbesinnung auf den Atomausstieg und es entwickelte sich ein parteipolitischer 
Wettlauf in der Frage, wer es früher schafft. Die Akzeptanz der Atomenergienutzung 
hat sich durch Fukushima gewandelt und die ethischen Maßstäbe der Atomgegner 
haben sich in dieser politischen Entscheidung durchgesetzt. Neben den Emissionen 
rückte auch der Aspekt der Sicherheit als Anspruch an eine zukunftsfähige Energie-
versorgung wieder in den Vordergrund. 

Ein Schrecken mit Ende

Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat besonders den Sicherheitsaspekten und 
der Frage der technischen Beherrschbarkeit von Atomkraftwerken ein breites öffent-
liches Interesse beschert. Die Diskussion über die Sicherheit wird von der Frage er-
gänzt, ob ein Betrieb der AKWs moralischen Wertmaßstäben gerecht werden kann. 

So widerspricht beispielsweise die ungelöste Frage der Endlagerung in eklatanter 
Weise dem ethischen Prinzip der Generationengerechtigkeit. Seit knapp 60 Jahren 
nutzt Deutschland die Atomkraft und es gibt noch keine Entsorgungslösung für den 
langlebigsten und gefährlichsten Müll, den es gibt. Die katastrophalen Erfahrungen 
im Lagerbergwerk Asse, die auch dem vorläufigen Endlager Gorleben prognostiziert 
werden, verdeutlichen die seit Jahren von allen politischen Parteien aufgeschobene 
Problematik der Endlagerung. Ist das Prinzip der Nachhaltigkeit und der Generatio-
nengerechtigkeit alleine nicht ausschlaggebend genug, die Nutzung der Atomenergie 
so schnell wie möglich aus ethischen Erwägungen zu beenden? War Fukushima für 
diese Erkenntnis wirklich notwendig? Denn was nützt uns eine klimagasfreie Luft, 
wenn der Boden unter uns radioaktiv verseucht ist? Hier geht es nicht primär um 
die Frage der technischen Beherrschbarkeit dieser Risikotechnologie, sondern vor al-
lem darum, ob ein fortsetzender Betrieb der Anlagen mit Blick auf das „Restrisiko“ 
ethisch vertretbar ist. Von den Energiekonzernen ist eine Übernahme dieser gesell-
schaftlichen Verantwortung nicht zu erwarten, aber die Politik ist moralisch dazu 
verpflichtet. Man darf nie vergessen, so unterschiedlich die Ursachen der Reaktorka-
tastrophen in Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima auch sind, sie alle haben eins 
gemeinsam: sie sind die Verkettung ebenso fataler wie unvorhersehbarer und somit 
auch in ihren Auswirkungen nicht beherrschbarer Umstände. Das Risikopotential 
durch menschliches wie technisches Versagen besteht weltweit und wird auch in den 
deutschen Reaktoren immer bestehen bleiben. 
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Herr Jaschke, braucht es in der 
Politik überhaupt noch ethische 
Maßstäbe?

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung 
vor Gott und den Menschen“ hat sich 
unser Volk das Grundgesetz gegeben. 
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar…“. Große Worte bilden die Präam-
bel und den ersten Satz des Art. 1 unserer 
Verfassung. Vor dem Hintergrund der 
Katastrophe des Nationalsozialismus, 
die Erfahrung im Rücken, wie der Wahn 
einer Weltanschauung in den Abgrund 
führt, die sich einer „Herrenmoral“ rüh-
men will, haben die Väter und Mütter 
unseres Grundgesetzes zu aller erst den 
moralischen, ethischen Grund benannt, 
der eine humane Rechts- und Lebens-
ordnung bestimmen muss: Grundprin-
zipien, die in sich gültig bleiben, die je-
der menschlichen Ordnung vorgegeben 
sind. Sie haben an Gottes Gebot und die 
Unantastbarkeit des Menschen erinnert. 

Ethik gewinnt Gestalt im konkreten 
Recht, das Maß nimmt an der Gerech-
tigkeit, in Gesetzen und Regelungen, die 
der Verantwortung und der Würde des 
Menschen entsprechen. Kluge Menschen 
erinnern uns daran, dass unsere Gesell-
schaft auf Grundlagen ruht, die sie gar 
nicht selber geschaffen hat, auf dem Erbe 
einer humanen Kultur, auf Einsichten 
und Traditionen, die selbstverständlich 
sind und uns gut tun. Darauf hat auch der 
Papst in seiner Rede vor dem Bundestag 
eindringlich hingewiesen, besonders 
auf das Maß der Gerechtigkeit. Solche 
ethischen Grundgewissheiten bilden 
ein „Naturrecht“, kein verfasstes Recht, 
aber Rechte und Pflichten, eingeschrie-
ben in die Herzen der Menschen an allen 
Orten und zu allen Zeiten, mächtiger als 

drei fragen an ...
weihbischof 
jaschke *
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viele schriftliche Regelungen, bei denen 
immer Auswege möglich bleiben. 

Mit der persönlichen Moral der politisch 
Handelnden ist das so eine Sache. Jeder 
Mensch hat seine Schwächen. Er soll 
nicht gnadenlos ausgeleuchtet werden. 
Aber wer sich öffentlich vergeht, muss 
klar die Konsequenzen tragen. Meine 
Meinung: Politiker und Politikerinnen 
sollten als Ehemänner und Ehefrauen 
ein ordentliches Beispiel geben. Muss ich 
Namen nennen...? 

Welche Instanz in unserer modernen 
Gesellschaft kommt ihrer Meinung 
nach noch die Rolle eines ‚Ethik-
wächters‘ zu?
 
Ethik bleibt immer unser aller Aufga-
be: in den Familien, in der Ausbildung 
junger Menschen, in den Einrichtungen 
der Gesellschaft, in Kultur und Wis-
senschaft, in allen Bereichen der Wirt-
schaft, in der Polizei, in der Bundeswehr. 
Eine hohe Bedeutung haben die Medi-
en. Sie müssen aufmerksame, kritische 
Wächter sein. Die Regierungen und 
andere Einrichtungen rufen Ethikkom-
missionen zusammen, Runde Tische zu 
den großen Fragen: Schutz des Lebens, 
Lebensschutz für Embryos, Atomener-
gie… Den christlichen Kirchen mit ihren 
starken Traditionen und weit über 60 
Prozent Anteil an der deutschen Bevöl-

kerung kommt natürlich ein herausra-
gender Platz als Ethikwächter zu. Selber 
unter dem Druck hoher Erwartungen 
und auch tief beschämt durch Versagen 
in ihren Reihen, lassen sie nicht nach, zu 
sprechen und zu mahnen, klar und laut: 
über die Unantastbarkeit eines jeden 
Menschen, über Armut und Not im rei-
chen Deutschland, über unverantwort-
liche Ausbeutung der armen Länder und 
ihrer Ressourcen, über die Vernichtung 
von Getreide und Nahrungsgüter für 
den Energiehunger der Reichen, mit der 
Folge, dass der Hunger der Armen ins 
Endlose wächst. Ohne Ethik verkommt 
die Erde zu einer Räubergesellschaft.

Wünschen Sie sich eine Partei, viel-
leicht sogar eine neue, die stärker 
auf die Religion als orientierende 
Kraft setzt?

Gut, dass in der CDU, SPD, bei der FDP 
und den Grünen – andere Parteien über-
gehe ich mit Schweigen und Empörung 
– Christen unsere Sache verfechten. 
Natürlich kommt der CDU/CSU eine 
besondere Verpflichtung zu. Sie muss 
ihrem Name Ehre machen. Mit Kirchen-
parteien haben wir aber keine guten Er-
fahrungen gemacht. Christen sollen sich 
in den demokratischen Parteien einset-
zen, sich zusammentun, für die Sache 
der Kirche kämpfen. Die Kirche betreibt 
Lobbyarbeit, so wie eine Demokratie sie 

nötig hat, das Christliche zur Geltung zu 
bringen. Mein Wunsch: Die CDU/CSU 
soll nicht vergessen, woher sie kommt 
und was in ihren Programmen steht. Im-
mer will ich an die Wählerinnern und 
Wähler appellieren: Wählen Sie Perso-
nen und Parteien die einer Ethik im Sin-
ne des Christentums dienen.

Die Fragen stellte die Chefredaktion
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In den Nachrichten ist regelmäßig von Massenentlassungen zu hören, die der Ge-
winnmaximierung börsennotierter Großkonzerne dienen. Manager erhalten horren-
de Gehälter und überzogene Boni. Prominente Unternehmen sind in Korruptions-
skandale verwickelt oder werden der Bilanzfälschung überführt. Die Kluft zwischen 
Arm und Reich wächst zunehmend. All diese Faktoren lassen das Vertrauen in unse-
re Wirtschaftsordnung erodieren. Bereits seit Jahren, so beweisen regelmäßige Mei-
nungsumfragen, verliert unser Wirtschaftssystem an Zuspruch. Gleichzeitig – das 
zeigen die Ergebnisse auch – wird den Bürgern die nachhaltige Gestaltung aller Le-
bensbereiche immer wichtiger.

Wirtschaft funktioniert nicht ohne Ethik 

Was liegt aus Sicht der Unternehmen also näher, als diese Grundstimmung aufzu-
greifen und sich zunutze zu machen. Folgerichtig wird immer mehr in soziale und 
ökologische Projekte investiert. Dabei zeigen sich die Unternehmen höchst erfinde-
risch: Längst geht das Engagement über das simple Trikotsponsoring des heimischen 
Fußballvereins, die lokale Kulturförderung oder die Umstellung auf ressourcenscho-
nende und emissionsarme Produktionsprozesse hinaus. Mal restaurieren die Mitar-
beiter während der Arbeitszeit Kinderspielplätze. Ein andermal werden Dienstleis-
tungen oder Räumlichkeiten für soziale und ökologische Initiativen kostenlos zur 
Verfügung gestellt.
Um derartige Maßnahmen zu konzipieren, zu organisieren und auch zu bewerben, 
beschäftigt mittlerweile jedes größere Unternehmen eigene CSR-Manager oder 
unterhält gleich ganze CSR-Abteilungen. CSR steht für Corporate Social Responsi-
bility. Es umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen 
Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Laut einer Erhe-
bung des Forschungszentrums für Bürgerschaftliches Engagement sind 96 Prozent 
der Unternehmen freiwillig gesellschaftlich engagiert. Die Engagementbereitschaft 
durchzieht dabei sämtliche Branchen und Größenklassen von Unternehmen.
Selbstverständlich halten die Unternehmen mit ihrem Engagement nicht lange hin-
ter dem Berg. Große weltweit agierende Unternehmen wie Bayer, Deutsche Bank, 
Siemens oder VW legen in ihrer Außendarstellung erheblichen Wert darauf, sich als 
verantwortungsbewusste und gemeinwohlorientierte Corporate Citizen darzustel-
len, die nicht bloß den Quartalsgewinn, sondern genauso die Nachhaltigkeit ihres 
unternehmerischen Handelns im Blick haben.

Making Money by Doing Good

Die Ansicht, soziale Verantwortung koste viel Geld und bringe wenig Gewinn, gilt 
als überholt. Ein „gutes“ Unternehmen setzt nicht mehr nur auf seinen wirtschaftli-
chen Erfolg. Es ist sich ebenso der moralischen Verantwortung für sein Tun bewusst. 
Das Credo lautet: „making money by doing good“. In dieser Betrachtungsweise liegt 
die Chance, moralische und wirtschaftliche Zwecke zu verbinden. CSR-Inititiativen 
werden als ökonomisch sinnvolle Investitionen aufgefasst, die nachhaltiges Wachs-

wirtschaft und ethik

„Der gute Ruf von ‚Made in Germany‘ resultiert nicht nur aus der hohen Pro-
duktqualität, sondern auch aus dem anständigen und ehrbaren Verhalten der 
deutschen Unternehmen.“ So lautet das Urteil von Arbeitgeberpräsident Prof. 
Dr. Dieter Hundt auf den eigens eingerichteten Informationsseiten zum CSR-En-
gagement der vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft. Doch was bewegt 
die Unternehmen dazu, sich „anständig“ und „ehrbar“ zu verhalten? Warum 
unternehmerische Ethik mehr darstellt als moralischer Ballast und weshalb wir 
bei aller angebrachten Skepsis gut beraten sind, ökologische und soziale Eigen-
initiativen der Unternehmen zu fördern.
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tum, Wettbewerbsvorteile und höhere Reputation versprechen. Aktionäre, Mitar-
beiter, Konsumenten und andere Stakeholder honorieren diese unternehmensethi-
schen Aktivitäten immer stärker.
Skeptiker hingegen kritisieren eine derartige Instrumentalisierung der Ethik und ihre 
Unterwerfung unter ökonomische Zwecke. Unternehmen, die sich lediglich den ge-
sellschaftlich erwünschten Verhaltensstandards anpassten, seien wenig glaubwür-
dig. Moral, die aus ökonomischen Gründen befolgt werde, sei keine Moral.
Weitere kritische Stimmen werfen ein, dass das unternehmerische Engagement eine 
Art modernen Ablasshandel darstelle, der dazu diene, die schmutzigen Geschäfte der 
Unternehmen zu relativieren und aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verdrän-
gen. Zudem seien die Grenzen zwischen CSR-Initiativen und Greenwashing oftmals 
fließend.

Ethik funktioniert nicht ohne Wirtschaftlichkeit

Unternehmen dürfen aus Sicht der Kritiker also einerseits soziale und ökologische 
Verantwortung nicht aus dem übergeordneten Motiv heraus übernehmen, Gewinn 
zu erzielen, sie sollen aber andererseits auch nicht ausschließlich ökonomische Ziele 
im Blick haben und diese auf Kosten Dritter um jeden Preis verfolgen. Was also noch 
übrig bleibt, ist ein wirtschaftlicher Betrieb, der ökonomische Kriterien zugunsten 
der Moral vernachlässigt. Doch wem nützt ein Unternehmen, das sozial und öko-
logisch vorbildlich agiert, ohne auf seinen Gewinn zu schielen? Niemandem. Denn 
ein solches Unternehmen würde unter den Bedingungen der Marktwirtschaft – auch 
wenn sie sich soziale Marktwirtschaft nennt – sehr schnell vom Markt verschwin-
den, da sich einseitiges moralisches Handeln und individuelle Selbstbindungen nicht 
auf Anhieb auszahlen, sondern zunächst einen Verzicht auf Gewinn und somit eine 
Schlechterstellung im Vergleich zur Konkurrenz darstellen. Die dauerhafte Inkauf-
nahme eines Wettbewerbsnachteils würde das Unternehmen langfristig aus dem 
Markt drängen. Womit ausgerechnet der moralische Vorreiter abgestraft werden 
würde.
Folgerichtig dürfen soziale und ökonomische Verantwortung nicht als eindimensi-
onaler Trade-off aufgefasst werden, im Sinne von Gegensätzen, die gegeneinander 
abzuwägen sind. Vielmehr bietet gerade das Zusammendenken beider Aspekte ein 
Win-win-Potential. Denn durch die Förderung sozialer und ökologischer Projekte 
bauen die Unternehmen Vermögenswerte wie Integrität und Glaubwürdigkeit auf. 



Sowohl die Umweltsituation und das 
Sozialgefüge als auch die ökonomische 
Bilanz des Unternehmens erfahren eine 
Aufwertung. Indem auf eine kurzfristige 
Gewinnerzielung zulasten von Mensch 
und Natur verzichtet wird, steigern die 
Unternehmen langfristig ihre finanzielle 
Performance, senken ihre Kosten, bauen 
eine positive Reputation auf, vermeiden 
Risiken und öffnen sich für Produkt- und 
Prozessinnovationen. Folglich weist eine 
solche Verbindung der vermeintlichen 
Gegensätze nicht nur einen Ausweg aus 
dem klassischen Dilemma „Ökologie vs. 
Ökonomie“, sie bietet ebenso ein enor-
mes Potential sowohl für den wirtschaft-
lichen Erfolg als auch für eine sozial-öko-
logische Gestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Verantwortung als Leitmotiv der 
Unternehmenskultur einfordern 

Selbstverständlich entlastet ein solches 
unternehmensethisches Konzept Poli-
tik und Bürger nicht von ihrer Verant-
wortung, eine soziale und nachhaltige 
Gesellschaft zu fordern und zu fördern. 
Ebenso sollten reine Marketingmaßnah-
men von Unternehmen wie Greenwa-
shing-Kampagnen nicht blauäugig und 
ungefragt akzeptiert werden. An dieser 
Stelle sind kritische Konsumenten so-
wie ein aufklärender und investegati-
ver Journalismus gefragt. Aber auch die 
Zertifizierung von CSR-Instrumenten 
wie Nachhaltigkeitsberichten ist erfor-
derlich. Denn solche Maßnahmen der 
gegenseitigen Kontrolle helfen dabei, 
schwarze Schafe zu entlarven.

Mit der Tragfähigkeit eines derartigen 
Systems der Responsivität und gegen-
seitigen Kontrolle besteht die ernsthafte 

Chance, dass sich die gesellschaftliche 
Verantwortung als selbstverständlicher 
Teil der Unternehmenskultur etabliert. 
In diesem Fall könnten wir auch BDA-
Präsident Prof. Dr. Hundt in seinem Ur-
teil vorbehaltlos zustimmen. Denn auch 
wir wünschen uns anständige und ehr-
bare Unternehmen.
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„Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten berufen. 
Sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister.“ 
Angela Merkel, Bundeskanzlerin (2011)

„Es war schlichtweg Liebe.“
Christian von Boetticher, ehem. Vorsitzender der CDU Schleswig-Holstein (2011)

„Und mit dem absehbaren Abschalten des letzten Atomkraftwerks in 
Deutschland wird auch das Deutsche Atomforum dort landen, wo es 
hingehört: auf den Misthaufen der Geschichte.“ 
Sigmar Gabriel, Bundesumweltminister a. D. (2009)

„Ich will die Regierung nicht abschaffen. Ich will sie nur soweit verkleinern, 
dass ich sie ins Badzimmer zerren und in der Badewanne ertränken kann.“ 
Grover Norquist, Gründer „Americans for Tax Reform“ (2011)

„Was die Chinesen können, sollten wir auch können. 
Da bin ich gern obrigkeitsstaatlich.“
Hans-Peter Uhl, CSU(2009)

„Ich bleibe dabei: Dass wir oft an Wahlkampfaussagen 
gemessen werden, ist nicht gerecht.“
Franz Müntefering, SPD (2006)

„Jesus Christus wäre in die CSU eingetreten.“ 
Peter Ramsauer, CSU (2009)

„Im deutschen Fernsehen gibt es nur noch kaputte Familien. 
Außer den Simpsons gibt es keine normale Familie mehr im TV.“ 
Edmund Stoiber, CSU (2006)

„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ 
Franz Müntefering, SPD (2006)

„Wir sollten unseren Kindern nicht vorgaukeln, die Welt sei heil. Aber 
wir sollten in ihnen die Zuversicht wecken, dass die Welt nicht unheilbar ist.“ 
Johannes Rau, Bundespräsident a. D.

„Ich habe versucht, ehrlich zu sein, aber in Maßen.“ 
Helmut Kohl, Bundeskanzler a. D.

„Heute gilt man ja geradezu als altmodisch, wenn man eine Moral hat.“ 
Alice Schwarzer 

kein kommentar
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im spannungsfeld 
zwischen 
wirtschaftspolitik 
und ethik

Deutschland ist inzwischen Chinas wichtigster Handelspartner in Europa. Kein an-
deres europäisches Land exportiert und importiert so viele Waren in und aus dem 
Reich der Mitte. Fast jedes große deutsche Unternehmen hat eine eigene Nieder-
lassung in China beziehungsweise ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma. 
Die 1,34 Milliarden Chinesen und Chinesinnen bescheren Unternehmen wie Volks-
wagen Milliardengewinne und machen China zu ihrem wichtigsten Absatzmarkt. 
Somit wundert es auch kaum, dass deutsche Unternehmen seit 1999 die größten 
europäischen Investoren in China sind. Bis Ende 2007 wurden bereits 15 Milliarden 
investiert. Eine Erfolgsgeschichte, könnte man also meinen, sicherlich aber nur nach 
wirtschaftlichen Maßstäben. Denn China ist nicht nur ein bedeutender Absatzmarkt 
für deutsche Maschinen und Autos, sondern auch ein autoritäres Regime, in dem 
Menschenrechte wenig zählen und Minderheiten unterdrückt werden. In China gibt 
es weder eine freie Presse noch eine demokratisch gewählte Regierung, geschweige 
denn Religionsfreiheit. Ethnische Minderheiten wie etwa Tibeter, Uiguren und an-
dere werden diskriminiert. Versammlungen und Demonstrationen werden von der 
Polizei gnadenlos niedergeknüppelt. Der Dalai Lama, von vielen im Westen verehrt, 
gilt als Staatsfeind Nummer eins. 

Aber nicht nur gegen Minderheiten geht die chinesische Führung erbarmungslos 
vor. Amnesty International schätzt, dass in der VR China im vergangenen Jahr mehr 
Menschen exekutiert wurden, als in allen anderen Ländern dieser Welt zusammen. 
Zudem steht in China nicht nur auf Mord die Todesstrafe, wie etwa in den USA, 
sondern auf 68 weitere Verbrechen, vom Handtaschenraub, wie in der Provinz Gu-
angdong, bis hin zu Betrug im ganzen Land. Regimekritiker verschwinden häufig 
von einem auf den anderen Tag spurlos oder werden unter Hausarrest gestellt. Der 
Künstler Ai Weiwei ist nur einer von vielen, dem es so ergangen ist. Besonders er-
schreckend ist zudem, wie banal die Gründe sind, warum Menschen für eine lange 
Zeit eingesperrt werden. 2010 twitterte beispielsweise ein junges Mädchen einen 
Demonstrationsaufruf. Die Demonstration fand nicht statt und trotzdem musste sie 
für mehrere Jahre in ein Umerziehungslager. Die Liste mit den chinesischen Men-
schenrechtsverletzungen könnte man noch ewig weiterführen, aber diese wenigen 
Beispiele zeigen schon eins: ein Menschenleben zählt wenig in China und in China 
wird gegen fast alles verstoßen, was unser Grundgesetz schützen soll. Wie ist es also 
vertretbar, mit einem Land wie China in diesem Ausmaß Handel zu treiben ohne alle 
ethischen Grundsätze über Bord zu werfen, für die unser Land steht? Darf Profit wirk-

Am 28. Juni war es wieder so weit. Eine hochrangige Delegation aus China unter 
der Führung des Premierministers Wen Jiabao traf in Berlin ein. Verträge in Milli-
ardenhöhe wurden unterzeichnet und die Kanzlerin rief sogar eine neue Ära der 
deutsch-chinesischen Beziehungen aus. Überhaupt läuft der Handel zwischen 
China und Deutschland seit Jahren bestens und in einem atemberaubenden 
Tempo. 
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lich über ethischen Grundsätzen stehen?  
Die Bundesregierung befindet sich hier 
offenbar in einem Dilemma, für das es 
keine einfache Lösung gibt. Auf der ei-
nen Seite wäre es naiv zu glauben, man 
könnte einfach den größten Absatz-
markt der Welt ignorieren. Aber auf der 
anderen Seite kann man auch nicht ein-
fach Grundsätze wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit ignorieren. 

Das leidige Thema: Menschenrechte

Aus den oben genannten Gründen ver-
sucht etwa die Bundeskanzlerin immer 
wieder höflich, wenn gleich etwas un-
beholfen, Menschenrechtsverletzungen 
bei offiziellen Gesprächen mit der chine-
sischen Regierung anzusprechen. Aller-
dings mit wenig Erfolg. Denn die Chi-
nesen wissen genau, dass Deutschland 
es sich nie leisten könnte, den Handel 
mit ihnen herunterzufahren. Wir brau-
chen die Chinesen mittlerweile mehr 
als sie uns brauchen – eine Wahrheit, 
die nicht jedem gefallen dürfte, aber die 
mittlerweile zur Realität geworden ist. 
Die Maßregelungen von deutscher Seite 
werden von der chinesischen Regierung 
mit einem netten Lächeln quittiert und 
anschließend ignoriert. Deshalb mutet es 
auch etwas bizarr an, wenn Merkel, wie 
im Juni dieses Jahres geschehen, den chi-
nesischen Premierminister wegen Men-
schenrechtsverletzungen maßregelt und 
anschließend Verträge in Milliardenhö-
he unterschreibt. Nur einmal hat es die 
Kanzlerin in ihrer Amtszeit gewagt, die 
chinesische Regierung herauszufordern. 
Am 23. September 2007 traf sie Pekings 
Staatsfeind Nummer eins, das religiöse 
Oberhaupt der Tibeter, den Dalai Lama, 
im Berliner Kanzleramt. Dies war eine 
mutige Entscheidung der deutschen 

Bundeskanzlerin, denn die Chinesen hatten schon vor dem Besuch heftig protestiert. Obwohl der Besuch des Dalai Lamas offi-
ziell als privater Termin der Kanzlerin deklariert wurde, fiel die Reaktion auf chinesischer Seite heftig aus. Mehrere Treffen und 
Konferenzen auf Ministerebene wurden ohne Grund abgesagt und der deutsche Botschafter in China wurde offiziell einbestellt. 
Merkel wurde daraufhin auch von deutschen Wirtschaftsführern vorgeworfen, das deutsch-chinesische Verhältnis unnötig be-
lastet zu haben. Der damalige BDI-Chef Thumann appellierte beispielsweise umgehend an die Regierung, die Beziehungen zwi-
schen den beiden Ländern wieder zu verbessern. Zwar gab die Kanzlerin offiziell bekannt, sich nicht vorschreiben zu lassen, wen 
sie treffen würde und wen nicht. Gleichzeitig bemühte sich aber ihr damaliger Außenminister Frank-Walter Steinmeier darum, 
hinter den Kulissen die Wogen wieder zu glätten und die chinesische Regierung zu beruhigen. Eines hat dieser Vorfall gezeigt: 
China duldet keine Einmischungen, die über harmlose und folgelose Ermahnungen von deutscher Seite bei Pressekonferenzen 
hinausgehen. Die Kanzlerin hat ihre Lektion gelernt, seit 2007 hat sie den Dalai Lama nie wieder empfangen. Zufall oder nicht, 
das möge jeder für sich selber entscheiden. Fest steht, dass Deutschland nach der Finanzkrise 2008 und der aktuellen Euro-Krise 
noch stärker in die Abhängigkeit der Chinesen gerückt ist als es noch 2007 der Fall war. 

Triumph der wirtschaftlichen Interessen

Wie man mit den Menschenrechtsverletzungen in der VR China umgehen sollte, darauf gibt es keine einfache Antwort. Die 
Regierung muss sich dennoch die Frage gefallen lassen, was China etwa von anderen autoritären Regimen unterscheidet, die 
wegen Menschenrechtsverstößen mit Sanktionen von deutscher Seite belegt wurden. Als sicher gilt hingegen, dass nicht da-
nach entschieden wird, welches Land Menschenrechte einhält oder nicht, sondern lediglich danach, wie wichtig dieses Land 
als wirtschaftlicher Partner ist. Die wirtschaftlichen Interessen triumphieren also über die ethischen Prinzipien. Jetzt, wo die 
Europäische Union auf die Hilfe Chinas angewiesen ist, um den Euro zu retten, zum Beispiel durch den Kauf von Staatsanleihen 
kriselnder Eurostaaten, werden es sich die europäischen Politiker zweimal überlegen, ob sie es sich noch leisten können, Men-
schenrechtsverstöße in China offen zu kritisieren oder sogar zu sanktionieren. So passt es ins Bild, dass der einzige Störenfried 
bei dem Treffen am 28. Juni dieses Jahres NDR-Journalist Tobias Schlegl war, der versuchte Wen Jiabao und Merkel eine goldene 
Katzenfigur zu überreichen und dabei rief „Freie Fahrt für die Wirtschaft, wer braucht da noch Menschenrechte“. Merkel und 
Jiabao flüchteten rechtzeitig, bevor er sie erreichen konnte.



 „intergenerationelle 
gerechtigkeit ist der 
maßstab, den die politik 
sich setzen sollte“

gerechtigkeit
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„empört euch!“ 

Im Oktober 2010 veröffentlichte der ehemalige französische Widerstandskämpfer 
und KZ-Überlebende Stéphane Hessel (94) das Kurzwerk „Indignez-Vouz“ – „Em-
pört Euch“, in dem er dazu aufrief jegliches Unrecht, und sei es nur gefühlt, nicht 
hinzunehmen und sich gewaltlos gegen jede Form von Missständen zu engagieren. 
Ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung gingen in vielen EU-Ländern zahlreiche 
junge Menschen auf die Straße, um friedlich – mit Ausnahme von England – gegen 
soziale Missstände, Perspektivlosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit und eine Vernachläs-
sigung durch die Politik zu protestieren. Stéphane Hessel war nicht der Begründer 
dieser Bewegung, aber er gab der Jugend einen Namen: Die Empörten!

Egal ob Spanien, Frankreich, Portugal, Griechenland oder Italien, die Probleme sind 
sehr ähnlich und wurden durch die Finanzkrise erheblich verstärkt. In all diesen 
Ländern stieg die Jugendarbeitslosenquote auf 27 bis 38 Prozent, in Spanien sogar 
auf 45 Prozent. Dabei waren es vor allem die gut qualifizierten Jungakademiker, die 
zum Protest aufriefen. Sie sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, trotz guter Aus-
bildung kaum Chancen auf Arbeit zu haben. Und falls sie doch einen Job finden, ist 
dieser oft befristet und schlecht bezahlt. Es herrscht die Angst, dass man den Lebens-
standard der Eltern nicht mehr halten kann, was nach wie vor als Indiz für eine gelun-
gene persönliche aber auch gesellschaftliche Entwicklung gedeutet wird. Der Glaube, 
dass die Politik die Probleme lösen kann, ist sehr gering. Ihr wird vorgeworfen, nur 
noch innerhalb einer Machtelite zugunsten der Banken zu entscheiden, weshalb sich 
die Staaten hoch verschulden und als Folge die Sozialausgaben im Zuge drastischer 
Sparprogramme gekürzt werden.

Ein europäisches Problem

Aber der Protest darf nicht nur als nationales Phänomen, sondern muss als europäi-
sches Problem gesehen werden. Die Protestler prangern das Verhalten der Europäi-
schen Union an, weil es schwer ist, die Entscheidungen von Gremien nachzuvollzie-
hen, die nicht erreichbar zu sein scheinen. Das zeigt sich auch darin, dass die Proteste 
an symbolträchtigen Plätzen stattfanden, wie dem Puerta del Sol in Madrid oder vor 
der Bastille in Paris. Nicht aber in Brüssel oder Straßburg. Trotzdem begrüßen die 
Protestler die Idee einer europäischen Union und erhoffen sich eine europäische Lö-
sung für ihre Probleme. Stattdessen entstand durch die EU-Rettungsfonds der Ein-
druck, nicht gerettet, sondern übernommen zu werden, ohne dabei auch nur ansatz-

In vielen europäischen Ländern 
protestierten zahlreiche Jungakade-
miker diesen Sommer friedlich, aber 
energisch, gegen soziale Missstände. 
Was waren die Ursachen dafür, welche 
Rolle spielt die EU dabei, warum blieb 
in Deutschland alles ruhig und kann 
die Bundesrepublik deshalb als Vor-
bild zur Konfliktlösung dienen? 

von Frederic Hüttenhoff

Frederic Hüttenhoff 
studiert den Masterstudiengang Politikmanagement 
an der NRW School of Governance der Universität 
Duisburg-Essen. Zurzeit ist er als wissenschaftliche 
Hilfskraft am Institut Arbeit und Qualifikation der 
Universität Duisburg-Essen tätig. Weitere praktische 
Erfahrungen sammelte er im Landtag NRW und in 
den Bereichen der Unternehmenskommunikation 
sowie Public Affairs.
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weise die nationalen Probleme in den 
Griff zu bekommen. So herrscht zuneh-
mend das Gefühl vor, Europäer zweiter 
Klasse zu sein. Sie hoffen, dass die EU 
bei allen notwendigen Sparprogrammen 
nicht vergisst, dass die Entwicklung von 
nationalen Demokratien und wirtschaft-
lichem Aufschwung oft mit sozialem 
Aufstieg und sozialer Gerechtigkeit ver-
bunden war. In Deutschland steht da-
für nach wie vor die soziale Marktwirt-
schaft. Aber in der EU spürt man derzeit 
nicht viel von positiver Entwicklung und 
Gerechtigkeit.

Kann Deutschland 
als Vorbild dienen?

Jein. Deutschland hat mit neun Prozent 
eine deutlich geringere Jugendarbeitslo-
senquote als die meisten anderen Län-
der in Europa. Das liegt vor allem daran, 
dass Deutschland bei der Ausbildung 
besondere Formen der Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Staat hat, die 
viele andere Länder nicht haben und die 
dazu beitragen, Jugendarbeitslosigkeit 
vorzubeugen. Dazu zählen etwa der 
Ausbildungspakt, bei dem der Staat die 
Wirtschaft bei der Schaffung von Aus-
bildungsplätzen finanziell unterstützt, 
das duale Berufsbildungssystem, eine 
Mischung aus Schule und praktischer 
Berufserfahrung und das sogenannte 
Übergangssystem von der Bundesagen-
tur für Arbeit, bei dem Jugendliche, die 
keinen Ausbildungsplatz gefunden ha-
ben, besser für die Wirtschaft qualifiziert 
werden sollen. Trotz dieser Maßnahmen 
ist gerade bei jüngeren Erwerbstätigen 
die atypische Beschäftigung ein Prob-
lem. Das heißt, dass immer mehr befris-
tete Arbeitsverträge, Teilzeitverträge, 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

oder Leiharbeit angeboten werden. 2010 
waren mehr als ein Drittel aller Jugend-
lichen in solchen Beschäftigungsverhält-
nissen. Auf ganz Deutschland gerechnet 
ist es sonst nicht einmal jeder sechste. 
Daraus ergibt sich, dass das Risiko ar-
beitslos zu werden bei jungen Erwerbs-
tätigen deutlich höher ist als bei älteren 
Arbeitnehmern. Es gäbe also trotz bes-
serem Berufsbildungssystem auch hier 
Grund zu Protest, der aber ausbleibt.

Das liegt in erster Linie daran, dass Ju-
gendproteste oft von Studenten aus-
gehen, wie man im Rest von Europa 
beobachten kann. Auch die deutsche 
68er-Bewegung entstand aus einer Stu-
dentenbewegung heraus. Während aber 
in vielen anderen Ländern Europas kaum 
Jobs für Jungakademiker vorhanden sind, 
existiert in Deutschland eine viel bessere 
Perspektive. Nur rund zwei bis drei Pro-
zent aller Akademiker in Deutschland 
sind arbeitslos. Dementsprechend gibt es 
in Deutschland bei dieser Gruppe trotz 
zunehmender atypischer Beschäftigung 
keine vergleichbaren Zukunftsängste 
wie in Südeuropa. Hier herrscht weder 
das Gefühl den Lebensstandard der El-
tern nicht erreichen zu können, noch 
von Europa im Stich gelassen zu wer-
den. Im Gegenteil ist es ja Deutschland, 
das einen hohen Beitrag dazu leistet die 
anderen Länder zu unterstützen. Alles 
in allem ist die gesamtwirtschaftliche 
Situation trotz Finanzkrise wesentlich 
komfortabler als im restlichen Europa. 
Trotzdem darf man die Situation nicht 
schönreden. Auch in Deutschland gibt es 
Proteste der Jugend gegen die Politik. Sie 
zeigen sich aber vor allem in der Wahl-
beteiligung. Bei den 18- bis 25-Jährigen 
liegt sie stets deutlich unter 50 Prozent. 
Viele sehen in den etablierten Parteien 

keine echte Alternative für sich und werfen ihnen vor, keine Lösungskonzepte für 
soziale und wirtschaftliche Fehlentwicklungen zu haben.

Appell für mehr Europa 

Eine engere Kooperation in den jeweiligen südeuropäischen Ländern bei der Be-
rufsbildung zwischen Politik und Wirtschaft scheint nicht nur äußerst sinnvoll zu 
sein, sondern auch notwendig. Hier könnte Deutschland beratend zur Seite stehen. 
Dafür brauchen die angeschlagenen Länder aber nachhaltige Wachstumskonzepte, 
damit in die wirtschaftliche und soziale Struktur investiert werden kann und somit 
neue Arbeitsplätze entstehen. Damit würden auch neue Perspektiven für die Jugend 
und neues Vertrauen in die Handlungs- und Konfliktlösungsfähigkeit der Politiker 
geschaffen. Aber nur einer starken und gemeinsam agierenden Europäischen Union 
kann dies gelingen. Sie muss klar machen, dass sie mehr als eine Währungsunion ist, 
sondern vielen eine Chance auf ein besseres Leben ermöglichen kann, ohne dabei die 
Souveränität der Einzelstaaten einzuschränken. Oder wie Stéphane Hessel sagt: „Es 
ist höchste Zeit, dass Ethik, Gerechtigkeit, nachhaltiges Gleichgewicht unsere Anlie-
gen werden. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass die Gesellschaften unserer Zeit 
Konflikte durch gegenseitiges Verständnis in wachsamer Geduld werden lösen kön-
nen – auf der Grundlage unabdingbarer Rechte, deren Verletzung unsere Empörung 
auslösen muss.“
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wikileaks 2.0?

2010 war das Jahr von WikiLeaks. Das Internetportal nahm eine exponierte Positi-
on in der medialen Berichterstattung ein. Kaum ein Monat verging, in dem Julian 
Assange nicht mit einer neuen skandalösen Veröffentlichung streng vertraulicher 
oder gar geheimer Dokumente aufwarten konnte. Auf der ganzen Welt wurden er 
und seine Webseite dafür als digitale Freiheitskämpfer bejubelt – ja sogar für den 
Friedensnobelpreis 2011 vorgeschlagen. Doch Mitte des Jahres, auf dem medialen 
Höhepunkt der WikiLeaks-Berichterstattung, drehte sich auf einmal der Wind und 
WikiLeaks schlug Leck. Gegen Julian Assange wurde wegen angeblicher Vergewalti-
gung in Schweden Haftbefehl erlassen und für WikiLeaks brach auf massiven Druck 
der USA hin, die vor allem unter der Veröffentlichung der diplomatischen Depe-
schen schwer gelitten hatten, ein Unterstützer nach dem anderen weg. Mastercard, 
PayPal und VISA weigerten sich weiterhin Spenden für WikiLeaks weiterzuleiten 
und Amazon verbannte das Portal von seinen Servern. Aber trotz dieser Krise ging 
das Portal nicht unter, denn ein neuer Akteur eilte dem sinkenden Schiff zur Hilfe. 
Unter der Bezeichnung Anonymous formierte sich im Netz Widerstand gegen das 
teils harte Vorgehen der Unternehmen – noch dezentraler und noch aggressiver als 
es das hierarchisch gegliederte WikiLeaks bislang vermochte. Viele WikiLeaks- und 
Anonymous-Sympathisanten stellten freiwillig ihre Computer für Vergeltungsakti-
onen zur Verfügung. Mit einer Reihe von Distributed Denial of Service (DdoS)-Atta-
cken – mutwillig herbeigeführten Überlastungen von Systemen, mit dem Ziel diese 
arbeitsunfähig zu machen – wurden unter anderem die Webseiten der betreffenden 
Unternehmen angegriffen und lahmgelegt. In der Folge dieser Aktionen erhielt Ano-
nymous viel mediale Aufmerksamkeit und entwickelt sich immer mehr zu einer po-
litisch motivierten, sozialen Bewegung. 

Die Politisierung der Scientology-Gegner

Die WikiLeaks-Affäre war für Anonymous ein Katalysator, der den Anstoß für die 
Entwicklung von einer kleinen, lose verkuppelten Gruppierung hin zu einer digita-
len Bewegung lieferte. Ursprünglich geht Anonymous auf verschiedene Imageboards 
zurück. Auf diesen Webseiten können Bild- und Textdateien hochgeladen und dis-
kutiert werden. Wer dabei seinen Namen nicht nennen möchte, taucht unter dem 
Pseudonym Anonymous auf. 2008 erst als Spaß- und Scherzgruppierung gegründet, 
entwickelte sich Anonymous schnell zu einer Organisation mit politisch-motivier-
ten Zielen. Zuerst richteten sich diese insbesondere gegen die Praktiken der Chur-

Der König ist tot, es lebe der König! 
Während WikiLeaks immer mehr ins 
Reich der Vergessenheit abtaucht, 
macht eine andere digitale Bewegung 
mit ähnlichen Zielen von sich reden: 
Anonymous. Doch handelt es sich da-
bei wirklich um virtuelle Robin Hoods 
oder doch nur um gelangweilte Teen-
ager, die den Nervenkitzel suchen?
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ch of Scientology, die ein auf YouTube 
veröffentlichtes internes Video verbie-
ten lassen wollte. Mit zahlreichen Ak-
tionen, sowohl in der digitalen als auch 
in der anlogen Welt, protestierte Ano-
nymous gegen diese vermeintliche Ein-
schränkung der Redefreiheit. Ein erstes 
mediales Echo in Form von zahlreichen 
Rezeptionen in der Blogosphäre und auf 
digitalen Fachwebseiten war der neuen 
Bewegung sicher. 

Die Politik der unbestimmten Masse

Seitdem hat Anonymous massiv an Zu-
lauf gewonnen, denn Partizipation ist 
das oberste Gebot der digitalen Akti-
visten. Überall im Netz kursieren frei 
verfügbare Propaganda- und Rekrutie-
rungsvideos, mit denen sich die Orga-
nisation zu Aktionen bekennt und für 
neue Mitglieder wirbt. Eine Studie der 
amerikanischen Soziologie-Professorin 
Gabriella Coleman belegt die Heteroge-
nität von Anonymous. Ganz gleich ob 
Hacker, Geek, Ex-Scientologe, Webde-
signer oder Physikprofessor, jeder kann 
teilnehmen und jeder kann mit Hilfe 
von sozialen Netzwerken, Chats und 
Foren neuen Aktionen initiieren – alles 
anonym versteht sich. Die Protestaktio-
nen richten sich meist gegen bestimm-
te Organisationen, Unternehmen oder 
staatliche Institutionen. Das Ziel dabei 
ist im weitesten Sinne immer Freiheit – 
inzwischen ergänzt durch Transparenz 
und soziale Gerechtigkeit. Auf Grund 
der organisatorischen Offenheit und 
heterogenen Zusammensetzung der Be-
wegung divergieren die Ziele allerdings 
oft, was sich auch in den Aktionen aus-
drückt. Die digitalen Proteste, deren 
Schlagzahl seit der WikiLeaks-Affäre 
drastisch erhöht wurde, reichen von Ak-

tionen gegen Sony und diverse Cybersicherheits-Unternehmen, über Angriffe auf 
Neonazi-Webseiten bis hin zu Operationen gegen ganze Staaten wie Tunesien oder 
Zimbawe, die in irgendeiner Art und Weise Ansätze von Internetzensur betreiben 
oder gegen Hacker vorgehen. Allen Protestaktionen gleich ist das pathetische Auftre-
ten von Anonymous, die immer mehr ein Selbstverständnis als Retter der Demokra-
tie pflegen. Eine Mischung von Elementen aus der Graphic Novel „V wie Vendetta“ 
und der Film-Trilogie „Matrix“ ist dabei charakteristisch für die Eigendarstellung der 
selbsternannten digitalen Freiheitskämpfer. 

Die vermeintlichen Retter gefährden ihr eigenes Projekt

Für die Demokratie sind diese Proteste aber nur bedingt hilfreich, denn die Schwel-
le zwischen digitalem Sit-In mittels DdoS-Attacken und grobem Vandalismus sind 
denkbar knapp. Die digitalen Möchtegern-Robin-Hoods verfolgen zwar teilweise 
hehre Ziele, umgehen dabei aber alle demokratischen Mechanismen. Viel eher versu-
chen sie mit illegalen Mitteln über möglichst öffentlichkeitswirksame Operationen 
an der Meinungsbildung mitzuwirken, statt den steinigen und langwierigen Weg 
durch die juristischen und politischen Institutionen zu gehen. Aus moralischer und 
ethischer Sicht ist dieses Vorgehen höchst bedenklich, denn allzu oft kommen bei 
diesen Protesten auch Unbeteiligte unter die Räder. Statt einfacher Boykott-Aufrufe 
und rechtsstaatlich angemessenem politischen Engagement, wird eher mit ein paar 
Mausklicks auf dem heimischen Computer auf die unliebsamen Unternehmen, Or-
ganisationen und Institutionen eingedroschen. Politische Legitimation ist so nicht zu 
erfahren, vielmehr zwingt es den Staat zum handeln – aber auf eine andere Art und 
Weise, als sich das die Aktivisten wohl wünschen dürften. Anonymous muss daher 
den Weg zurück in die Legalität finden und darf nicht länger unnötige staatliche Res-
triktionen provozieren. Dass Computeraktivisten  auch auf legalem Weg Einfluss auf 
die politische Entscheidungsfindung ausüben können, hat eine Organisation bereits 
eindrucksvoll vorgeführt: der Chaos Computer Club.
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der hammelsprung: 

der rechtsstaat 
im kampf gegen 
den terror

Die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber waren in vielerlei Hinsicht eine Zä-
sur. Mit den schrecklichen Ereignissen 
erreichte die terroristische Bedrohung 
nicht nur den Alltag vieler Menschen, 
es begann auch der „Kampf gegen 
Terror“. Vor den Augen der Weltöf-
fentlichkeit entwickelten sich Kriege 
in Afghanistan und im Irak – ersterer 
auch mit Beteiligung deutscher Solda-
ten und Spezialkräfte. Im Verborgenen 
blieb aber lange Zeit der eigentliche 
Krieg der Geheimdienste gegen das 
weltumspannende Netz des Terroris-
mus – frei von internationalen Konven-
tionen und jenseits rechtsstaatlicher 
Prinzipien. Auch über den deutschen 
Luftraum und die US-amerikanischen 
Stützpunkte in Deutschland wurden 
Terrorverdächtige verschleppt. Und 
als es Spezialkräften der US-ameri-
kanischen Marine gelang, Osama bin 
Laden zu töten, bekundete die Bun-
deskanzlerin öffentlich ihre Freude.
Doch ist das „ethisch“ korrekt? 
Ist eine solche Haltung vertretbar? 
Es gilt zu entscheiden: 
Dürfen die Grenzen des Rechtsstaates 
im Kampf gegen Terrorismus über-
schritten werden?
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Ja
 
Die primäre Aufgabe des Staates – auch 
der Bundesrepublik Deutschland – ist 
es, seine Bürger wirksam vor jeglicher 
Bedrohung zu schützen. Der internatio-
nale Terrorismus stellt hierbei eine ganz 
besondere Herausforderung dar. Zum 
einen bildet er ein weltumspannendes, 
dezentral organisiertes Netz und zum 
anderen hält er sich keineswegs an die 
Spielregeln des klassischen Krieges. Der 
ehemalige Verteidigungsminister Peter 
Struck hat deswegen Recht, denn die 
Sicherheit und die Freiheit Deutsch-
lands werden auch am Hindukusch ver-
teidigt. Dass man die Terroristen dort 
nicht freundlich bitten kann, ist selbst-
verständlich. Es herrscht Krieg! Da ist 
das gezielte Töten einzelner Personen 
und die Inhaftierung potenzieller Ter-
roristen die einzige Möglichkeit, blutige 
Anschläge mit zahlreichen zivilen Op-
fern zu verhindern – auch wenn das die 
Ausnahme und nicht die Regel bleiben 
sollte. Wer Sicherheit will, muss den 
Spezialkräften – sowohl den eigenen als 
auch denen der verbündeten Partner – 
nicht nur in Afghanistan sondern überall 
auf der Welt vertrauen. Sie durch Trans-
parenz- und Kontrollzwänge zu gängeln 
würde nicht nur den Erfolg ihrer Arbeit, 
sondern auch die Sicherheit des eigenen 
Landes gefährden. Terroristen kennen 
keinen Rechtsstaat. Sie bekämpfen un-
sere freiheitliche Grundordnung mit 
allen Mitteln und schrecken dabei nicht 
vor zivilen Opfern zurück. Ihnen das 
Handwerk zu legen und die Sicherheit 
der Bürger zu gewährleisten muss für 
den Staat höchste Priorität haben. Hier-
bei darf er sich nicht selbst im Weg ste-
hen. Der Staat muss gelegentlich seine 
Grenzen überschreiten, um sich selbst 
zu schützen.

Enthaltung

Der Rechtsstaat ist ein Wert an sich – das 
steht außer Frage. Er muss geschützt und 
geachtet werden, um seine schleichende 
Aushöhlung zu verhindern. Das gilt auch 
und gerade für die Arbeit der Geheim-
dienste und Spezialeinheiten. Sie dürfen 
nicht außerhalb des Gesetzes stehen. Sie 
dürfen und sollen aber gleichwohl die 
Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, 
vollumfänglich ausnutzen. Denn der 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist 
eine legitimierende Aufgabe des Staates 
und diese muss mit allen Mitteln erfüllt 
werden. Die Grenze zwischen dem letz-
ten Mittel auf der einen und dem Bruch 
mit rechtsstaatlichen Prinzipien auf der 
anderen Seite ist dabei aber keineswegs 
immer eindeutig. Vielfach liegt zwischen 
beidem eine Grauzone, die sich auch in 
der Nachbetrachtung nicht immer klar 
in schwarz oder weiß auflöst. Die Fra-
ge, ob die Grenzen des Rechtsstaats im 
Kampf gegen Terrorismus überschritten 
werden dürfen, kann daher nicht ohne 
weiteres beantwortet werden. Vielmehr 
ist hier eine realistische und pragmati-
sche Sicht einzunehmen. Grundsätzlich 
dürfen die Spielregeln des Rechtsstaates 
nicht verletzt werden. Es ist aber nicht 
auszuschließen, dass im Ausnahmefall, 
wenn es um den unmittelbaren Schutz 
der Bevölkerung geht, die rechtsstaat-
lichen Grenzen etwas verschwimmen. 
Dies muss jedoch die absolute Aus-
nahme bleiben. Letztlich kann somit 
nichtsdestotrotz keine abschließende 
Entscheidung zwischen Sicherheit und 
Rechtsstaatlichkeit getroffen werden.

Mirco Rolf
ist seit 2010 Student des Masterstudiengangs Politik-
management an der NRW School of Governance der 
Universität Duisburg-Essen. Praktische Erfahrungen 
sammelte er unter anderem im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und 
im Landtag von NRW.

Nein

Rechtsstaatlichkeit ist eine der zent-
ralen Grundlagen unserer freiheitlich 
demokratischen Gesellschaft. Für den 
Rechtsstaat und den Schutz vor staat-
licher Willkür ist Jahrhunderte ge-
kämpft worden. Beides ist heutzutage 
eine Selbstverständlichkeit. Deswegen 
muss es oberste Leitlinie sein, diesen 
Rechtsstaat durch nichts zu erschüttern. 
Der Staat darf niemals der Versuchung 
nachgeben, Sicherheit durch eine Über-
dehnung des Rechtsstaatsprinzips zu 
erreichen. Nur weil der Terrorismus vor 
keinem Mittel zurückschreckt, um sei-
ne Ziele zu erreichen, darf sich der Staat 
nicht auf ein Spiel einlassen, das keine 
Grenzen mehr kennt. Denn es würde 
letztlich dem Terrorismus in die Hände 
spielen, wenn die Gesellschaft eine ihrer 
zentralen Grundlagen in Gefahr bringt. 
Um sicherzustellen, dass der Rechtsstaat 
nicht im Verborgenen ausgehöhlt wird, 
bedarf es einer wirksamen Kontrolle so-
wohl der Arbeit der Geheimdienste als 
auch des Einsatzes der Bundeswehr und 
insbesondere ihrer Spezialeinheiten im 
Ausland. Es reicht hier nicht aus, dass die 
Exekutive über die Arbeit ihrer Dienste 
wacht. Wenngleich von der Regierung 
absolute Prinzipientreue erwartet wer-
den muss, muss die Opposition ihre 
Kontrollfunktion wahrnehmen können. 
Daneben müssen auch die Medien und 
vor allem die kritische Öffentlichkeit zu 
Garanten der Rechtsstaatlichkeit wer-
den. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit 
darf niemals – nicht mal in Ansätzen 
– aufgegeben werden. Denn wenn der 
Staat seine eigenen Grenzen aushebelt, 
dann ist das der Anfang vom Ende. Und 
das wäre erst recht ein Erfolg für den Ter-
rorismus.
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Frau Löhrmann, Politik und Ethik 
geht das überhaupt zusammen?

Ja sicher, als Politikerin habe ich ethi-
sche Ziele und an denen muss ich mich 
und mein Handeln messen lassen. Aber 
natürlich ist zu berücksichtigen, dass Po-
litik in einem Rahmen stattfindet – mit 
vielen Facetten und Eckpunkten. Politik 
ist die Kunst des Möglichen. Sie brauchen 
Mehrheiten, um Ihre Ziele zu erreichen. 
Wenn Sie die Mehrheit nicht haben, 
müssen Sie in der Lage sein, Kompro-
misse zu schließen. Zum Beispiel so, wie 
wir das in Nordrhein-Westfalen jetzt mit 
dem Schulkonsens zwischen CDU, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen getan ha-
ben. 

Auf welchen Wertemaßstäben ba-
sierend treffen Sie Entscheidungen?

Für mich ist die Frage der Zukunftsfähig-
keit ganz wichtig: Welche Entscheidun-
gen, die wir heute treffen, haben welchen 
Einfluss auf die Zukunft? Die Gemein-
wohlorientierung muss aus meiner Sicht 
eine große Rolle spielen. Ich finde, dass 
auch bei der Gesetzgebung der Kategori-
sche Imperativ eine gute Entscheidungs-
hilfe ist. Das heißt, dass ich die Grenzen 
meines Handelns danach bemesse, was 
ich anderen zumute und was ich auch 
möchte, das andere bei mir respektieren. 

 „die grünen haben auch 
christliche wurzeln“

„Was du nicht willst, dass man dir tu’, 
das füg’ auch keinem anderen zu“. Folgt 
man diesem Grundsatz, kommt man ei-
gentlich relativ weit: In der Politik zum 
Beispiel bei der Frage des Nichtraucher-
schutzes oder auch im täglichen Leben. 

Gibt es Situationen, in denen Sie 
über Ihre ethische Hürde springen 
müssen? Ist es im heutigen Politik-
betrieb notwendig in dieser Hinsicht 
flexibel zu sein? Gerade in einer 
Minderheitsregierung…

Das macht jetzt für mich keinen Unter-
schied, ob ich in einer Mehrheitsregie-
rung, in der Opposition oder wie jetzt in 
der Minderheitsregierung bin. Wir ha-
ben einen sehr klaren Zukunftsplan und 
einen sehr guten Koalitionsvertrag, in 
dem ich mich als Grüne sehr gut wieder-
finde. Diesen Koalitionsvertrag arbeiten 
wir systematisch ab, und ich bin bisher 
nicht an die Grenzen dessen gestoßen, 
was ich für ethisch-moralisch verant-
wortbar halte. Im Gegenteil, wir kom-
men ganz schön voran. 

Gibt es einen Ethikwächter in unse-
rer Gesellschaft und wenn ja, wer ist 
das? Die Kirche, der Staat oder eine 
andere Institution?

Nein, aus meiner Sicht gibt es das nicht. 

Sylvia Löhrmann, stellvertretende 
Ministerpräsidentin und Ministerin für 
Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, im Interview 
über politische Handlungsrichtlinien, 
ethische Grenzen der Transparenz und 
die nordrhein-westfälische Bildungs-
politik. 

die Fragen stellten
Janina Latzke und Anna von Spiczak

Sylvia Löhrmann
stellvertretende Ministerpräsidentin, Ministerin für 
Schule und Weiterbildung und Abgeordnete der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen.

Für mich sind „Ethikwächter“ Relikte einer veralteten Vorstellung von Politik. 
Selbstverständlich äußert sich die Kirche zu vielen Themen, und diese Äußerungen 
sind es auch wert, gehört zu werden. Aber wir leben in einer pluralistischen Gesell-
schaft – und das finde ich auch gut. Unsere Bezugsgröße ist das Gemeinwohl – heute 
und auch morgen. Deswegen ist für mich als Grüne auch der Schutz von Natur und 
Umwelt so wichtig. Daraus leiten sich dann bestimmte Politikziele ab, auf deren Um-
setzung wir konsequent hinarbeiten. 

Wenn es um Ethik in der Politik geht, stellt sich oft die Frage von transpa-
renten Entscheidungen. Wo ist die Grenze zwischen Informalität und Trans-
parenz gegenüber dem Bürger?

Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, hier zählt die Balance. Entscheidungen müs-
sen nachvollziehbar sein. Aber Politik braucht auch geschützte Räume, in denen Ver-
trauen geschaffen werden kann. Dafür gibt es in meinem Verantwortungsbereich ein 
ganz aktuelles Beispiel: Auf der Bildungskonferenz haben alle Organisationen, die 
mit Schule zu tun haben, offen miteinander diskutiert. Wir haben alles Besproche-
ne immer für die gesamte Gruppe transparent gemacht. Aber trotzdem war die Bil-
dungskonferenz ein nichtöffentlicher Raum. Dieser geschützte Raum war notwen-
dig, um einen guten Konsens finden zu können. Aufgrund dieser Ausgangslage war 
es dann auch möglich, den Schulkonsens mit der CDU zu schließen, der ebenfalls in 
vertraulichen Gesprächen vorbereitet wurde. Das alles wäre nicht möglich gewesen, 
wenn wir jeden Zwischenschritt immer gleich öffentlich gemacht hätten. Insofern 
brauchen wir die Möglichkeit, vertrauensbildend Dinge auszuloten. Das ändert aber 
nichts an der Rechenschaftspflicht der Politik gegenüber der Öffentlichkeit. Jede Par-
tei kann und muss erläutern und transparent machen, warum es zu diesem Ergebnis 
gekommen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen: Transparenz ja, aber nicht immer 
in Echtzeit.

Wie beurteilen Sie den Fall „WikiLeaks“, bei dem ein Informant mit seinen 
Kenntnissen geheime Informationen an die Öffentlichkeit getragen hat? 
Dadurch hat die Öffentlichkeit ja schon einen Mehrwert, oder?

Ja, aber das Verhältnis von Ursache und Wirkung kann hier leicht außer Kontrolle 
geraten. Wer interne Informationen öffentlich machen will, muss wissen, dass die 
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wirkung von Entscheidungsprozessen, 
beziehungsweise sie ist dann umso grö-
ßer. Und auch hier hilft der Kategorische 
Imperativ.

Es gibt eine ethische Handlungsli-
nie, die sich am christlichen Glauben 
orientiert. Welche ethische Hand-
lungslinie verfolgen die Grünen?

Die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte ist für uns Grüne eine ganz wich-
tige Grundlage. Und als Partei mit christ-
lichen Wurzeln ist die „Bewahrung der 
Schöpfung“ ein Thema, das uns ganz 
stark prägt. Wir stehen aber auch für 
Verfassungspatriotismus, für die Grund-
rechte und für die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau. Bei den Grünen 
gibt es also eine Vielzahl von Strängen, 
die sich zu einem Grundsatzprogramm 
entwickelt haben, in dem bestimmte 
Prinzipien sehr stark ausgeprägt sind. Da 
ist eine breit gefasste soziale Gerechtig-
keit, einschließlich Geschlechtergerech-
tigkeit, Generationengerechtigkeit und 
Zugangsgerechtigkeit zu Bildung und 
Arbeit. Da ist der Schutzgedanke gegen-
über der Umwelt und da ist auch eine 
ganz starke „Eine-Welt-Komponente“. 
Da gibt es große Schnittmengen mit 
christlichen Werten. 

Im Hinblick auf umstrittene Akti-
onen von Umweltschützern: Wo 
ist die Grenze – kann man etwas 
Unethisches tun, um etwas Ethi-
sches zu erreichen?

Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ich 
finde es richtig, dass Protestaktionen 
gemacht werden, aber es gibt klare Spiel-
regeln, die müssen eingehalten werden. 
Die Grenze ist aus meiner Sicht die Ge-

Gefahr des Missbrauchs besteht. Wer 
übernimmt dafür die Verantwortung? 
In der Außenpolitik kann das gravieren-
de, unabsehbare Folgen haben. Durch 
die Veröffentlichung von gesammelten 
Informationen über hohe Repräsentan-
ten eines Staates zum Beispiel kann der 
Friedensprozess im Nahen Osten gestört 
werden. Da können ethische Grenzen 
überschritten werden, vor allem dann, 
wenn Menschen in Lebensgefahr ge-
bracht werden. Was richtig und was 
falsch ist, stellt sich auf längere Sicht 
manchmal etwas anders dar. Da finde 
ich, sollte die Öffentlichkeit und soll-
te die Gesellschaft der Politik auch mal 
ohne wenn und aber einen Vertrauens-
vorschuss geben. Aber es ist völlig klar, 
dass sich die Politik gegenüber den Men-
schen verantworten muss.

Sind Sie dafür, dass der Fraktions–
zwang abgeschafft wird? Ist er 
notwendig?

Die Rechtslage ist eindeutig: Die Ab-
geordneten sind ihrem Gewissen ver-
pflichtet. Aber Abgeordnete sind eben 
auch Teil einer Fraktionsgemeinschaft. 
Abgeordnete sind für eine Partei ange-
treten mit deren Zielen. Und Abgeord-
nete müssen sich natürlich auch immer 
fragen, ob die Handlungsfähigkeit einer 
von ihnen getragenen Regierung gege-
ben ist oder nicht. Allerdings sage ich 
auch: Bei Gewissensentscheidungen gibt 
es keinen Fraktionszwang. Ansonsten 
würde ich selbst nie von Fraktionszwang 
sprechen. Hier ist Führungskunst ge-
fragt: Man muss Ergebnisse sichern, die 
breit getragen werden und die in einem 
fairen Austausch und einem demokra-
tischen Prozess zu Stande gekommen 
sind. Dann ergibt sich die Bindungs-

waltanwendung. Eine solche Grenze darf nicht überschritten werden – und Gewalt 
ist auch nicht im Interesse der Protestierenden, da sie fast immer den Protest diskre-
ditiert. Aber dass Greenpeace-Aktivisten zum Beispiel Schornsteine von Kraftwer-
ken hochklettern und eine Fahne hissen, dabei aber niemanden schädigen, das finde 
ich in Ordnung. Das ist ziviler Ungehorsam.

Welche Rolle haben ethische Maßstäbe in Bezug auf die Abschaffung der 
Kernenergie?

Da spielen ethische Maßstäbe eine ganz große Rolle. Nämlich die Frage, ob ich mir 
anmaße, mit Mitteln in Grundlagen der Erde, der Natur und der Schöpfung einzu-
greifen, die nicht beherrschbar sind. Der Mensch sollte nichts tun, bei dem er die 
Konsequenzen weder überschauen noch beherrschen kann. Einstein hat gesagt, dass 
er die Atomspaltung nie erfunden hätte, wenn er gewusst hätte, was die Menschen 
damit anrichten. Wenn wir daran denken, welche Mengen Atommüll schon ange-
sammelt wurden, die Jahrtausende strahlen werden, dann wurde hier eine – aus mei-
ner Sicht auch ethische – Grenze überschritten.

War es richtig nach Fukushima eine Ethikkommission einzusetzen? 

Aus meiner Sicht wäre die Ethikkommission gar nicht nötig gewesen, wenn wir 
schon viel früher aus der Atomkraft ausgestiegen wären. Aber sie hat der Bundesre-
gierung vielleicht geholfen umzukehren. Insofern hat sie nicht geschadet.

Die Zusammensetzung wurde auch speziell von den Grünen sehr kritisiert. 
Kann diese Ethikkommission überhaupt objektiv bestimmen was Ethik ist?

Nein, natürlich nicht. Es war zu erkennen, dass einzelne Akteure ihren wirtschaftli-
chen Interessen verhaftet waren. Das muss man wissen, damit man die Beiträge po-
litisch einordnen kann. Andererseits ist Klaus Töpfer immer jemand, der sehr über-
zeugend für die richtige Sache mitstreitet und dessen Wort Gewicht hat. Im Ergebnis 
konnte sich die Regierung – aus welchen Motiven auch immer – nicht entziehen, so-
dass die Laufzeitverlängerung  wieder zurück genommen worden ist.

Welche Bedeutung hat die fast auf allen Ebenen des Staates praktizierte 
„Politik auf Pump“ für die kommenden Generationen? Ist diese Handlungs-
weise ethisch, wenn man bedenkt, dass nachfolgende Generationen diese 
Last abtragen müssen?

Die Frage von Verschuldung ist nicht eindimensional zu beantworten. Es ist ein Un-
terschied, ob ich mich sinnlos verschulde oder ob ich Geld in Dinge investiere, die 
mittelfristig Wirkung entfalten und dann positiv wirken. Geld, das in die frühkindli-
che Bildung investiert wird, trägt unter anderem dazu bei, dass Kinder und Jugendli-
che auch in der Schule besser zurechtkommen. Gezielte Unterstützung in der Schule 
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tuation des Staates verbessern. Der Staat steht für eine Fülle von Aufgaben, die er 
mit den Einnahmen, die er im Moment hat, nicht leisten kann. Was mich an der Ver-
schuldung natürlich ärgert – und ich glaube auch jeden ärgert – ist, dass vor allem die 
Banken profitieren. Die Politik wird durch die Schulden und Zinsen stranguliert. Es 
ist ein echtes Dilemma. 

Von der Finanzpolitik zu einem weiteren Kernthema der Länder – Bildungs-
politik. Ihr gelernter Beruf ist Lehrerin. Wie kann man heutzutage Schülern 
Ethik vermitteln? Brauchen wir dazu Ethikunterricht an Schulen?

Wir brauchen Wertevermittlung. Es ist sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler 
anhand von geschichtlichen Beispielen und auch persönlichen Erfahrungen aus ihrer 
Umwelt, Eigenverantwortung übernehmen und das soziale Miteinander früh erler-
nen. Eine Klasse ist ja auch eine soziale Gemeinschaft. Darum ist es auch so wichtig, 
dass sich Klassen Regeln geben und dass Schulen eine Art kleines „Grundgesetz“ 
haben. Durch dieses praktische Miteinander lernen Kinder, sich gegenseitig zu res-
pektieren. Darüber hinaus kann ich im Unterricht durch Planspiele die Folgen von 
Entscheidungen diskutieren und auch abwägen. Insofern finde ich es wichtig, dass 
Jugendliche in Schulen innerhalb und außerhalb des Unterrichts lernen, die Folgen 
ihres Handelns zu erkennen und abzuwägen. So können sie durch das Treffen von 
Entscheidungen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das gehört heute für mich 
zur Schule dazu.

Durch unterschiedliche Bildungssysteme in den deutschen Ländern kommt 
es häufig zu Problemen. Wäre es nicht effizienter, Bildung zentraler, also 
auf Bundesebene zu organisieren?

Bildungspolitik muss auf allen staatlichen Ebenen gemacht werden. Ich plädiere für 
eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Gemeinden für gute Bil-
dung. Ich werbe dafür, dass das Kooperationsverbot in der Bildung aufgehoben wird, 
denn es hat sich nicht bewährt. Der Bund sollte sich an den erforderlichen Investi-
tionen, zum Beispiel für den Ganztagsausbau und Aufbau eines inklusiven Schul-
systems beteiligen. Es geht aber nicht nur ums Geld. Wir brauchen bundesweit ver-
bindliche Bildungsstandards und die haben wir ja auch schon, zum Beispiel für den 
Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulabschluss. Diese liegen den zentralen 
Prüfungen aller Länder zu Grunde. Die Kultusministerkonferenz lässt zurzeit auch 
Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife entwickeln. Das heißt nicht, 
dass überall die gleiche Abiturklausur geschrieben wird – wir brauchen kein bundes-
weites Zentralabitur. Wichtig ist, dass die Länder diese bundesweiten Bildungsstan-
dards für das Abitur als Ausgangspunkt für ihre Lehrpläne und Prüfungen nehmen, 
sodass die Schulsysteme und Abschlüsse gleichwertig sind und es keine Probleme 
gibt, wenn Familien umziehen. Das muss noch verlässlicher und erkennbarer für die 
Eltern werden.

führt zu guter Lern- und Leistungsent-
wicklung, weniger Sitzenbleiben und 
besseren Abschlüssen. Das sind sinnvol-
le Investitionen, die sich auszahlen. Gute 
Kinderbetreuung führt auch dazu, dass 
Frauen im Beruf bleiben können und zur 
Wertschöpfung beitragen. Außerdem 
geht es beim Thema Verschuldung nicht 
nur um den nächsten Haushalt, es geht 
um mittelfristige Investitionen und ent-
sprechende Renditen. Wir wissen auch, 
dass es sehr teuer für uns wird, wenn 
wir nichts in Sachen Klimaschutz tun. 
Wir müssen unsere Wirtschaft umsteu-
ern. Es ist richtig, Gebäude energetisch 
zu sanieren, auch wenn ich erst einmal 
Geld dafür in die Hand nehmen muss. 
Langfristig habe ich einen „Win-win-
Effekt“, weil weniger Strom verbraucht 
wird, weil Arbeitsplätze entstehen und 
weil ich das Klima schütze. Investitionen 
müssen sich langfristig für die gesamte 
Gesellschaft rentieren. 

Und wie kann das mit der Schul-
denbremse in Einklang gebracht 
werden?

Die Schuldenbremse ist für die Länder 
bis 2020 verpflichtend. Es gibt den Vor-
schlag, diese für Nordrhein-Westfalen 
in einer Kommission auszuloten, da-
mit eine Schuldenbremse keine völlige 
Handlungsunfähigkeit des Staates aus-
löst. Denn das Land mit seinen Personal-
kosten für Schule, Hochschule, Polizei, 
Finanzen hat eine Haushaltsstruktur, 
die aus eigener Kraft unter den jetzigen 
Bedingungen gar nicht saniert werden 
kann. Insofern streut man den Menschen 
Sand in die Augen. Wir müssen eine rea-
listische Perspektive finden. Aus meiner 
Sicht muss man, um zu einer Entschul-
dung zu kommen, auch die Einnahmesi-

Immer wieder tauchen politische Skandale auf, worüber sich die Medien und sicherlich auch die politischen Gegner 
freuen. Wo kann man bei Politikern die Grenze zum Privatleben ziehen? Haben sie zu Recht eine andere Vorbild-
funktion als andere Prominente?

Ich finde, Politikerinnen und Politiker haben das Recht, eine persönliche Grenze zu ziehen. Man muss keine Homestory machen. 
Politikern fällt es auch oft auf die Füße, wenn sie mit ihrem Privatleben Politik machen wollen. Wenn jemand das Bild des treu-
sorgenden Familienvaters und der „heiligen“ Familie propagiert und dieses Bild für sich beansprucht, dann darf er sich natürlich 
nicht wundern, wenn er ein Problem hat, wenn er beim Ehebruch erwischt wird. Das ist eine Frage von Anspruch und Wirklich-
keit. Und insofern ist jede und jeder in der Politik gut beraten, sich zu überlegen, wo er seine Grenze zieht und welches Bild er in 
der Öffentlichkeit vertritt. Politikerinnen und Politiker haben natürlich dahingehend Vorbildfunktion, dass sie Gesetze, die sie 
ja mit verabschieden, auch einhalten. Das heißt nicht, dass man keinen Fehler machen darf, aber eigener Anspruch und eigenes 
Verhalten müssen übereinstimmen.

Wie bewerten sie dahingehend den Fall Adolf Sauerland? 
Hätte er nach ethischen Maßstäben zurücktreten müssen?
 
Ich glaube, da ist ganz viel schief gelaufen. Ich selbst maße mir da kein Urteil an, aber er hat sehr unglücklich agiert, er hat nicht 
den richtigen Ton getroffen. Er hat den Unterschied zwischen juristischer Schuld und politischer Verantwortung nicht gesehen, 
beziehungsweise die Balance nicht gefunden. Anders wäre die große Zahl an Unterschriften für seine Abwahl auch nicht zu 
erklären. So ist eine ganz tragische und unglückliche Situation entstanden, die auch die Stadt spaltet. Ich verstehe sehr gut, dass 
viele Menschen in der Stadt sich einen parteilosen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters wünschen, weil die Konfrontation 
zwischen den Parteien alles blockiert. 

Eine Frage noch zur Rubrik Internationales. Welche Rolle spielen ethische Handlungslinien in der Wirtschaftspoli-
tik? Ist es ethisch, Handelsbeziehungen zu China oder anderen autoritären Staaten zu unterhalten? 

Die Hoffnung ist, dass autoritäre Staaten durch den Kontakt und den Austausch mit demokratischen Gesellschaften positiv be-
einflusst werden. Ich finde allerdings auch, dass die Unternehmen, die in China investieren, eine Verantwortung haben. Sie soll-
ten nach hiesigen ethischen Maßstäben agieren und sich nicht die Praktiken des autoritären Regimes zunutze machen, um ihren 
Profit zu steigern. Das wäre unethisch. Da gibt es aber auch gute Beispiele. Ich kenne ein Unternehmen aus Solingen, das in China 
produziert und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sehr gut und fair behandelt. Dieses Unternehmen nimmt seine so-
ziale Verantwortung wahr. 

Frau Löhrmann, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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die ethik des schulden-
machens, oder: 
wer schon in einem 
loch sitzt, sollte 
aufhören zu graben 

Staatsverschuldung ist in aller Mun-
de. Täglich sind die Zeitungen voll von 
Hiobsbotschaften. Dabei wird zu aller 
erst an den Euroraum gedacht. Diese 
Wahrnehmung verzerrt allerdings das 
Bild, denn Verschuldung ist ein globales 
Problem. Sowohl die USA, die formal 
vor der Zahlungsunfähigkeit stand, als 
auch China – lässt man Zahlentrickse-
reien beiseite – nähern sich der wachs-
tumshemmenden Schwelle von einer 
90-prozentigen Schuldenquote. Auch 
Deutschland hat lange Zeit über seine 
Verhältnisse gelebt. Dazu fand Bundes-
präsident Christian Wulf mahnende 
Worte, indem er Thomas Jefferson zitier-
te. „Wir haben die Wahl zwischen Spar-
samkeit und Freiheit oder Überfluss und 
Knechtschaft“. Der Handlungsbedarf 
wurde erkannt, die ersten Schritte sind 
gemacht. Die Zeichen stehen auf Konso-
lidierung – Stichwort: Schuldenbremse. 
Denn es geht um nichts Geringeres als 
die Gestaltung der Zukunft. Das muss 
politischer Anspruch sein, da ansonsten 
jede Legitimation verloren geht. Es gibt 
keine Entschuldigung, sehenden Auges 
in den Abgrund zu marschieren. 

Man muss die Nebenwirkungen ken-
nen, bevor man die Medizin nimmt

Die Konsequenz ausufernder Staatsver-
schuldung ist für die Politik so simpel 
wie beunruhigend. Ein hoher Schul-

Die Politik ist voll auf beschäftigt, die 
Staatsschuldenkrise, die zu einer Eu-
rokrise mutiert, in den Griff zu bekom-
men und die Märkte zu beruhigen. Für 
Grundsatzfragen ist kaum noch Platz. 
Nehmen wir uns deshalb die Zeit für 
eine ethische Betrachtung. 

von Stephan Zitzler 
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an der NRW School of Governance und ist studenti-
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NRW und in einem Verband für Erneuerbare Energi-
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dendienst raubt der Politik den Gestaltungsspielraum. Schon heute ist dieser in 
Deutschland mit rund 40 Milliarden der zweitgrößte Haushaltsposten, bei momen-
tan niedrigen Zinsen. Noch. Die Sprengkraft ist enorm. Nicht nur ergeben sich so 
große haushaltspolitische Belastungen – man möchte fast von einer doppelten Ver-
sündigung an der Zukunft sprechen – auch sinkt die Investitionskraft. Und das bei 
negativen staatlichen Nettoinvestitionen, schon seit Jahren. Wie geht man nun mit 
Staatsverschuldung um? Es besteht die Gefahr, dass Verschuldung die Geldpolitik 
verführt, Inflation zuzulassen, um Schuldenberge abzuschmelzen. Dabei wird aber 
nur das kleinere gegen das größere Übel ausgetauscht – Misstrauen bleibt zurück. 
Psychologische Effekte sind nicht nur elementare Bestandteile des Kapitalmarkts, 
sondern stimulieren auch die Erwartungen im Hinblick auf Investitionen und Kon-
sum. Besser ist es demnach, Staatsverschuldung durch Einsparungen zurückzu-
führen und sich nur noch begrenzt und effizient zu verschulden. Immer noch muss 
Geld an der richtigen Stelle investiert werden, zum Beispiel in die Bildung und die 
Infrastruktur. Die Gesellschaft muss gestaltbar bleiben. Wettbewerbsfähigkeit bleibt 
das A und O, um Wachstum, Einnahmen und Wohlstand zu schaffen. Unter dieser 
Oberfläche schlummert die Frage, was für einen Staat wir wollen. Stark, der Leistun-
gen umverteilt oder möglichst minimal, der kaum eingreift. Bei der Antwort prallen 
politische Weltbilder aufeinander.

Das, was alle zu wissen glauben

Staatsschulden drohen immer einer Partei auf die Füße zu fallen. Die Opposition gei-
ßelt die Regierung und umgekehrt. Es sind immer die anderen. Die Frage „wer hat 
Schuld an den Schulden“ wurde oft gestellt, mit ihr wurden Wahlkämpfe geführt, 
Stimmung gemacht. Alle glauben stets die Antwort zu kennen. Alles links von der 
Mitte kann nicht mit Geld umgehen, dass könnten nur bürgerliche Parteien – heißt 
es. Doch die Entwicklungen zwingen uns, alle Polemik über Bord zu werfen. Die 
Herausforderung ist zu groß, um noch mit Stereotypen operieren zu können. Was 
also tun? Befragen wir doch die Wissenschaft! Die politikwissenschaftliche Empirie 
hilft, Licht ins Dunkel zu bringen. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, aber sozi-
aldemokratisch geführte Regierungen verschulden sich nicht stärker als bürgerliche. 
Zwar geben linke Regierungen mehr Geld aus, indem sie die Umverteilung in der 
Gesellschaft intensivieren – ihr Kernklientel profitiert am meisten davon – allerdings 
erhöhen sie im Gegenzug auch die Einnahmen durch steigende Spitzensteuersätze. 
Jedoch fehlen auf Landesebene umfassende Steuerkompetenzen, sodass hier der 
pauschalisierte Verschuldungsvorwurf zutrifft. Bürgerliche Parteien sind hingegen 
in einem Zielkonflikt gefangen. Sowohl Haushaltskonsolidierung als auch Steuer-
senkungen stehen auf ihrer Agenda. Beides gleichzeitig zu realisieren ist nicht mög-
lich. Vielmehr lassen die Brüder Grimm grüßen, mit dem Märchen der selbstfinan-
zierten Steuersenkung. So stirbt die Hoffnung zuletzt, dass Steuergeschenke auf dem 
momentanen Konsolidierungspfad der Bundesregierung in weite Ferne rücken.

Ethik und Staatsverschuldung – passt das überhaupt zusammen?

Pathetisch, aber treffend, formulierte Barack Obama die Problematik: „Wenn wir 
nicht handeln, wird die Schuldenlast auf die Schultern unserer Kinder fallen.“ Inter-
generationelle Gerechtigkeit ist der Maßstab, den die Politik sich selbst setzen soll-
ten. Daran muss sich der Anspruch von nachhaltiger Haushaltspolitik orientieren. 
An einer Politik des Maßes – nicht der Anmaßung. Nachhaltigkeit entspricht dabei 
unserem Zeitgeist. Dieser Gedanke ist lange gereift, von den „Grenzen des Wachs-
tums“, über die Brundtland-Kommission, den Erdgipfel 1992 in Rio bis hinein in 
unsere Gesellschaft. Es geht nicht um weniger, als dass die nächste Generation die 
gleichen Möglichkeiten und Freiheiten hat wie die vorherige. 

Es mag makaber klingen, aber Zyniker könnten sich demnach über diese Krise freu-
en. Denn die Stimme der Zukunft wurde bislang im politischen Tagesgeschäft zu 
schwach vernommen. Nicht zuletzt ist dies der politischen Logik geschuldet – der 
stetigen Suche nach Mehrheiten, die sich leider manchmal an Wut- , natürlich aber 
an Wahlbürgern orientiert. Wie soll langfristig konsolidiert werden, wenn Politik 
durch  kurze Wahlzyklen bestimmt wird? Haushaltspolitik ist dabei der Spiegel ge-
sellschaftlicher Umverteilung. Gewinner und Verlierer sind klar zu erkennen – Kür-
zungen werden als ungerecht empfunden und als Zumutung stilisiert. Wenn die 
Gesellschaft nicht erkennt, dass Weniger manchmal mehr als Mehr sein kann, dann 
bleibt entweder die Flucht in Verschuldung oder die Verletzung der Responsivität 
durch die Politik. Nicht nur der Repräsentant, sondern auch jeder Wähler trägt somit 
Verantwortung.

Konsolidierung darf nicht zu einem politischen Kampfbegriff degenerieren, vielmehr 
sollte dies als überparteiliche Aufgabe begriffen werden. Alte Volksweisheiten sollte 
man ja nicht überstrapazieren, aber was du heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen. Es muss Schluss sein damit, Lösungen für Probleme in die Zukunft 
zu verlagern. Die Politik muss ein Zeichen setzen. Jetzt!
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Wie wichtig ist das Thema Ethik im 
Politikfeld der Entwicklungszusam-
menarbeit? 

Ethik ist im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit sehr wichtig, weil es 
ja in vielen Fragen der Entwicklungs-
politik um Gerechtigkeitsfragen geht. 
Es geht um die Frage des Zugangs von 
Menschen zu Bildung, zu Infrastruktur 
und zu Gesundheitsdienstleistungen. 
Das sind alles ethische Fragen, denn die 
meisten dieser Probleme lassen sich ja 
ökonomisch und technisch lösen. Aber 
es sind Gerechtigkeitsfragen und politi-
sche Machtfragen, die sich hier stellen. 
Insofern ist Ethik ein wesentliches Ele-
ment von Entwicklungspolitik.

In welchem Verhältnis stehen in der 
Entwicklungspolitik Werte wie die 
Menschenrechte auf der einen und 
wirtschaftliche oder geostrategische 
Interessen auf der anderen Seite? 

Ich glaube, dass das eine Frage nach dem 
Interessenbegriff ist, mit dem man arbei-
tet. Nationale Gesellschaften haben nati-
onale Interessen. Deutschland hat zum 
Beispiel nationale Handelsinteressen 
(Zugang zu Märkten), Interessen am Zu-
gang zu Rohstoffen und daran, dass un-
sere eigene Wirtschaft in der Weltwirt-
schaft fair behandelt wird. Es gibt also 
unmittelbare nationale Interessen. Auf 
der anderen Seite gibt es aber Gerech-
tigkeitsprinzipien und Menschenrechts-
fragen. Das ist sozusagen die normative 
Dimension der internationalen Politik 
und die ist genauso wichtig – sie hat mit 
Legitimation, internationaler Reputati-
on, den Vorstellungen von einer fairen 
Weltordnung, kurz: soft power, zu tun. 
Und in einer längerfristigen Perspekti-

drei fragen an ...
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ve gilt: Wenn die Entwicklungs- und 
die Außenpolitik systematisch Men-
schenrechte und Gerechtigkeitsfragen 
vernachlässigen, dann führt das oft zu 
Instabilität im internationalen System, 
weil andauernde Ungerechtigkeit von 
den Menschen nicht akzeptiert wird. 
Insofern wären dann Normen und Wer-
teorientierungen Teil eines aufgeklärten 
Interessenbegriffes.

Viel diskutiert worden ist die 
Nicht-Beteiligung Deutschlands am 
Libyen-Einsatz der NATO. Gibt es 
eine ethische Pflicht in den Interna-
tionalen Beziehungen zu humanitä-
ren Interventionen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung – gerade mit Blick 
auch auf Syrien? 

Wir haben ja in den Internationalen 
Beziehungen seit recht kurzer Zeit das 
Prinzip „Responsibility to Protect“ ver-
ankert. Also die Verpflichtung, die Ver-
antwortung, Menschen zu schützen, 
wenn sie von ihren eigenen Regierun-
gen drangsaliert werden. Und das ist ein 
großer Fortschritt in der internationalen 
Politik, die bisher ja darauf basierte, dass 
Staaten untereinander in Austausch tre-
ten und man nicht in die Interessen und 
in die Sphären anderer Staaten hinein 
agieren sollte. Mit dem Prinzip „Respon-
sibility to Protect” werden Menschen, 
quasi als Weltbürger, und deren Rechte 

ins Zentrum gestellt und damit die Sou-
veränitätsrechte von Staaten in Fällen 
schwerster Menschenrechtsverletzun-
gen, von Kriegsverbrechen oder gar von 
Genoziden eingeschränkt. Insofern stellt 
sich dann im Einzelfall immer die Frage, 
wann eine Grenze erreicht ist, an der eine 
Intervention von außen gerechtfertigt 
ist, um radikale und weitreichende Men-
schenrechtsverletzungen in den jeweili-
gen Gesellschaften zu unterbinden. Ob 
es im Falle Libyens konkret richtig oder 
falsch war, kann man diskutieren. Ich bin 
der Meinung, Deutschland hätte im Fall 
Libyens die breite internationale Allianz, 
die die Bewegung gegen Gaddafi unter-
stützt hat, ebenfalls unterstützen sollen. 
Immerhin hatte Gaddafi öffentlich ange-
kündigt, seine politischen Gegner auslö-
schen zu wollen. Im Falle Syriens liegen 
ähnliche Menschenrechtsverletzungen 
vor. Ob man machtpolitisch in diesem 
Fall in Syrien in diesem Moment etwas 
durch eine militärische Intervention er-
reichen kann, ist jedoch fragwürdig, weil 
es in Syrien selbst keine identifizierba-
re und tragfähige Akteurskonstellation 
gibt, die einen möglichst friedlichen 
Wandel bewerkstelligen könnte. Des-
wegen ist die Sorge, dass man dort mit 
einer militärischen Intervention großes 
politisches Chaos anrichtet, nicht un-
begründet. Aber: Man kann einiges tun, 
um zusammen mit den Nachbarstaa-
ten Syriens das Regime zur politischen 

Öffnung zu drängen. Das ist ein Beispiel 
dafür, dass es immer eine Einzelfallent-
scheidung ist.

Die Fragen stellte Mirco Rolf.
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 „die gesellschaftliche 
forderung nach mehr 
transparenz ist kein 
modethema, sondern 
ausdruck eines grund-
legenden gesellschaft-
lichen wandels.“
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privatheit und 
öffentlichkeit von 
politikern 

Welche Bedeutung hat das Private eines Politikers? Diese Frage ist nicht neu, aller-
dings in der Wissenschaft nicht eindeutig geklärt. Inszenierungstendenzen hat es 
in der Gesellschaft schon immer gegeben. In der modernen Kommunikationsgesell-
schaft mit ihren zahlreichen Kanälen ergeben sich jedoch neue Fragen. Damit aller-
dings auch erhebliche Risiken für den Politiker, wenn er das Private unverhältnismä-
ßig nach außen trägt. Das Private hat selten etwas mit dem eigentlichen Inhalt der 
Politik zu tun. Dennoch wimmelt es bei Facebook von Politikern, die ihr Privatleben 
mit anderen Nutzern teilen. Die Gefahr steht im Raume, dass Inhalte zu Gunsten 
schneller PR in den Hintergrund rücken. Der politische Anspruch sollte aber sein, 
Inhalte – und nicht sein Privatleben – zu erklären.

Ist die Trennung von „Privat“ und „Öffentlich“ möglich?

Lange Zeit wurden die beiden Begriffe „Privat“ und „Öffentlich“ in der Politik ge-
trennt. Politische Inhalte waren für die öffentliche Sphäre bestimmt, das Private blieb 
zumeist im Verborgenen. Allerdings haben private Verstrickungen Politiker schon 
immer zu Fall gebracht. Die Trennlinie zwischen privat und öffentlich scheint dem-
nach nicht in ihrer ursprünglichen Form gegeben zu sein. Die Politik wird begleitet 
von einer großen Öffentlichkeit, deren Akteure die Politiker sind. Politik wird von 
Menschen gemacht, die damit das mediale Interesse auf sich ziehen und dies auch 
wollen. Wer den politischen Betrieb kennt, weiß wie schnell sich ein Politiker vor 
eine Kamera schiebt, wenn die Chance auf ein Stück Publicity besteht. Dies scheint 
die ganz normale Medienlogik zu sein, die Inhalte nicht ausschließt, aber eine priva-
te Zuordnung für öffentliche Themen benötigt, um über gesellschaftliche Themen 
berichten zu können. Ohne Personalisierung geht nichts mehr, Inhalte alleine sind 
nicht von Interesse. Politiker werden auf diese Weise menschlicher. Der reine Inhalt 
scheint zu abstrakt und für den Konsumenten schwer zu fassen. Was ist aber, wenn 
das rein Private Inhalt in der Öffentlichkeit wird? Privates wird auf diese Weise po-
litisch, da der Politiker trotz privater Inhalte von den Interessierten als politischer 
Akteur wahrgenommen wird. Die Vermischung von „Privat“ und „Öffentlich“ von 
Politikern ist in Deutschland in der öffentlichen Diskussion eher ein Tabuthema. In 
den USA ist der allgemeine Tenor eher der, dass das Privatleben eines Politikers Auf-
schluss über seine Befähigung für ein Amt gibt. So ist die Privatsphäre amerikanischer 
Präsidentschaftskandidaten ein gängiges Mittel der Wahlkampfführung, ebenso wie 
persönliche Angriffe, die sich am Privatleben und nicht an konkreten politischen In-

Stellt ein Politiker sein Privatleben in 
den Medien dar, sorgt das stets für 
Aufruhr beim Publikum, im Politikbe-
trieb und auch in den Redaktionen. In 
der Kritik schwingt die Annahme mit, 
dass das Privatleben von Politikern 
immer häufiger und tabuloser in den 
Medien präsent ist. Momentaufnahme 
oder anhaltender Trend? 
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halten orientieren. Unterstellt man der 
Politik nun ein Handeln nach ethischen 
Maßstäben, dann gerät beispielswei-
se die Wahlkampfführung in den USA 
in ein Zwielicht. Ethik bezieht sich auf 
das sittlich Gute. Zuerst ist die Moral 
da, dann das Nachdenken über sie, also 
Ethik. Denkende Menschen versichern 
sich also der Gründe für ihr Handeln, 
gerade auch in der Politik. Dabei geht 
es nicht um eine politisierte Ethik, eine 
der Politik dienstbare Ethik, sondern um 
die Frage, ob und wie sich in der Politik 
ethische Prinzipien, Normen sowie Tu-
genden begründen lassen. Wenn aber 
persönliche Angriffe im Wahlkampf ge-
fahren werden, ist dies ethisch fraglich. 
Aber: In der heutigen Zeit sind private 
Schritte immer auch ein Stück weit mit 
Implikationen im Politischen verbun-
den. Der Grund ist simpel: Der Spitzen-
politiker ist immer auch eine Person des 
öffentlichen Lebens, trägt somit auch 
eine Verantwortung, was die Darstel-
lung seiner privaten Aktivitäten angeht.

Ein mephistophelischer Pakt – die 
Instrumentalisierung des Privaten

In Deutschland ist das Phänomen der 
Instrumentalisierung des Privaten nicht 
neu. Man denke an den legendären Big-
Brother Auftritt von Guido Westerwel-
le. Ebenso ist ein Trend zu erkennen, 
dass Politiker die Öffentlichkeit über 
Soziale Medien wie Twitter und Face-
book suchen. Das über all diese Formate 
nicht die Inhalte im Vordergrund stehen, 
ist bekannt. Was haben Politiker also 
davon, ihr Privatleben nach außen zu 
kehren, obwohl dieses Vorgehen enor-
me Risiken mit sich bringt. Ein falscher 
Tweet, ein peinliches Facebook-Foto, 
und die politische Karriere kann zu Ende 

sein. Der Sinn ist ein Stück Bekanntheit, 
gerade in Zeiten, in denen der Wahl-
kampf ein permanentes Gesicht bekom-
men hat. Dazu muss der Politiker nicht 
nur mit den Medien erfolgreich zusam-
menarbeiten, sondern auch eine mediale 
Ausstrahlung besitzen und sie entspre-
chend nutzen. Das aber zwingt ihn zu 
einer permanenten Anspannung, um 
keine Fehler zu begehen. Eine zu weit 
gehende Privatisierung birgt immer die 
Gefahr, dass ungewollt Privates, Persön-
liches und gar Intimes über das jeweilige 
Medienformat ans Tageslicht kommt, 
sodass diese Aspekte mit den Rollen-
anforderungen für Ämter kollidieren. 
Aber: Ist das Geltungsbewusstsein nicht 
auch ein Stück weit der Versuch die Nähe 
zum Volk zu suchen? Was bleibt Politi-
kern, um dem zunehmenden Vertrau-
ensverlust wie auch dem Desinteresse zu 
begegnen? 

Seit Jahrzenten reagiert die Politik dar-
auf mit einer Amerikanisierung, speziell 
der Wahlkämpfe. In den Vordergrund 
des politischen Geschehens rücken dann 
die Personen, während die Inhalte, die 
Parteiprogramme an Bedeutung einbü-
ßen. Während Parteien häufig eher ne-
gativ beurteilt werden, sollen einzelne 
politische Führungspersönlichkeiten 
mit einer gewissen Ausstrahlungs- und 
Faszinationskraft die Wähler anziehen 
und an die Partei binden. Ist der jewei-
lige Akteur dabei nett, sympathisch und 
wirkt kompetent, dann sind alle Zutaten 
im Topf, um erfolgreich auf Wählerjagd 
zu gehen und die eigene Geltungssucht 
zu befriedigen. Dass die Sphäre von „Pri-
vat“ und „Öffentlich“ dabei in seltsamer 
Weise vermischt wird, mag dabei ko-
misch anmuten, ist jedoch Realität. Das 
Öffentlichmachen des Privaten ist eine 

individuelle Entscheidung. Im Sinne des 
Entscheidungsmanagement stellt sich 
die Frage, ob der politische Akteur den 
richtigen Instinkt für das angemessene 
Maß an Privatisierung findet. Der Poli-
tiker aber, der sich zu sehr auf seine me-
diale Wirkung konzentriert, geht einen 
mephistophelischen Pakt ein: „Für einen 
Kammerdiener gibt es keinen Helden“, 
zitiert Hegel ein bekanntes Sprichwort 
und fügt hinzu: „nicht aber darum, weil 
dieser kein Held, sondern weil jener der 
Kammerdiener ist.“ In früheren Jahr-
hunderten feierten Epos wie bildende 
Künste den Helden, heute betreiben die 
Medien dieses Geschäft. Nicht dass die 
modernen Medien ungern Helden kü-
ren würden, solange sich das Publikum 
davon beeindrucken und sich damit die 
Auflage oder Einschaltquote steigern 
lässt. Folge der Privatisierungstendenzen 
ist es aber eben auch, dass das Publikum 
es schätzt, wenn die Medien Helden de-
montieren, wenn sie aus der Perspekti-
ve des „Kammerdieners“ deren banale 
Menschlichkeit entlarven: Skandale stei-
gern eben die Auflage noch mehr. 
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handschellen oder 
nobelpreis? ethische 
aspekte von „leaking“ 

2010 war mit den „Afghanistan War Logs“, den „Iraq War Logs“ und insbesondere 
den „US Embassy Cables“ das Jahr der großen WikiLeaks-Veröffentlichungen, die 
weltweit für Furore gesorgt haben. Doch die Deutungshoheit über WikiLeaks und 
Co. ist längst nicht ausgefochten: Während eine mutmaßliche Quelle der Veröf-
fentlichungen, der Soldat Bradley Manning, in den USA in einem Militärgefängnis 
einsitzt, wurde WikiLeaks – wenn auch erfolglos – für den Friedensnobelpreis vor-
geschlagen. Eine Organisation kämpft wiederum für die Befreiung von Manning. 
US-Politiker verlangten andererseits den Tod Julian Assanges, dem führenden Kopf 
von WikiLeaks. Verschiedene Journalisten aus unterschiedlichen Ländern haben die 
WikiLeaks-Veröffentlichungen verwertet und Artikel sowie WikiLeaks-Titelge-
schichten veröffentlicht. Handschellen und Gefängnis für Geheimnisverräter, Lob 
und Nobelpreis für gutes „Whistleblowing“ oder journalistische Job-Erfüllung? Die 
Bewertungen der Handlungen im Prozess der WikiLeaks-Veröffentlichungen könn-
ten unterschiedlicher kaum sein. Das zeigt, dass bisher eine klassisch ethische Frage 
eigentlich nicht geklärt ist: Ob, wann und wie das Veröffentlichen von geheimen In-
formationen, das sogenannte „Leaking“, nun gut oder schlecht ist. 

Öffentlicher Nutzen als Kriterium

Aus Sicht liberal-demokratischer Staaten wird kaum jemand ernsthaft bestreiten 
können, dass es Fälle gibt, in denen die Herausgabe geheimer Informationen zum 
Aufdecken von schwersten Missständen ethisch gut und richtig ist. Im Falle von Ver-
brechen gegen die Menschenrechte zum Beispiel. Jenseits solcher unstrittigen Fälle 
gestaltet sich die weitere Entscheidungsfindung und Beurteilung hingegen schwie-
rig. Kirk Hanson und Jerry Ceppos schlugen schon 2006 vor, dass Leaking dann gut 
sei, wenn es das Verständnis der Öffentlichkeit eines Themas von öffentlichem In-
teresse erweitere – ohne jemandem zu schaden. Solche Kriterien der Schadensver-
meidung und Nutzensteigerung für die Öffentlichkeit als „gutes Leaking“ klingen 
eingängig, bringen aber leider im Einzelfall nur wenig konkrete Entscheidungs- und 
Beurteilungshilfe. Denn die Welt des Lecks ist nicht dichotom schwarz und weiß 
beziehungsweise gut oder schlecht. Dafür fehlen ein gemeinsames Verständnis des 
„öffentlichen Interesses“ und ein Konsens über den Wert und die Reichweite von 
Geheimnissen. So ist auch die Trennung zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ 
Angelegenheiten schwierig. Wie werden beispielsweise private Verfehlungen eines 
Mandatsträgers bewertet? Dürfen diese veröffentlicht werden, weil er eine öffent-

Was haben ein Journalist, ein US-Soldat und ein australischer Hacker ge-
meinsam? Sie sind Teil eines Prozesses, der sich „Leaking“ nennt. Hier liegen 
Belohnung und Bestrafung von „Whistleblowern“ beziehungsweise „Geheim-
nisverrätern“ nah beieinander. Warum sind ethisch begründete Entscheidungen 
und Bewertungen im Leakingprozess so schwierig? 
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liche Person ist? Die Abwägung anhand der Unterscheidung öffentlich und privat 
fällt also schwer. Des Weiteren ist es praktisch unmöglich, die Auswirkungen der 
Veröffentlichung von geheimen Informationen korrekt abzuschätzen. Dafür sind 
die direkten und indirekten Folgen eines Lecks in einer Welt mit offenen Kommu-
nikationsgrenzen zeitlich, sachlich und gesellschaftlich zu diffus. Teilweise entfal-
ten geleakte Informationen erst Monate nach ihrer Veröffentlichung eine Wirkung. 
Manchmal ist die Bedeutung der einzelnen Information in neuen Kontexten, die der 
Informationsquelle vielleicht nicht einmal ersichtlich ist, nicht abzusehen. Bradley 
Manning (unter der Annahme, dass er die Quelle ist) hätte beispielsweise monate-, 
vielleicht jahrelang jede einzelne Datei prüfen und bewerten können – um letztlich 
trotzdem zu einem immer noch unvollständigen Bild von Nutzen und Schaden einer 
Veröffentlichung zu kommen. Ethisch zu handeln ist eine hochkomplexe und unsi-
chere Angelegenheit für jeden, der erwägt, geheim gehaltene Informationen zwecks 
Veröffentlichung weiterzugeben. 

Von der Quelle zum Brunnen

Doch damit der Unübersichtlichkeit und Unklarheit noch nicht genug. Die ethische 
Dimension des Leakingprozesses reduziert sich nämlich nicht auf die Quelle. Hier 
kommen der Ex-Hacker Assange und WikiLeaks ins Spiel. Schließlich braucht es, 
um in der Wasser-Metapher zu bleiben, auch noch einen „Brunnen“. Jemanden, der 
die Informationen aus der Quelle in den Wahrnehmungsraum der Öffentlichkeit 
berfördert. Schon lange verwerten Journalisten als klassische „Öffentlichkeitsbe-
schaffer“ an sie durchgestochene Informationen und nutzten diese für die Enthül-
lung staatlichen Handelns. Die Veröffentlichung der sogenannten Pentagon-Papiere, 
ein ehemals geheimes Dokument der US-Regierung, im Jahre 1971 ist das wohl pro-
minenteste Beispiel. Die Journalisten publizierten aber im Regelfall nicht die Infor-
mation in ihrer Rohform, also Akten, Korrespondenzen, Mitschriften etc., sondern 
berichteten darüber in Artikeln. Doch die technischen Möglichkeiten des Internets 
in Kombination mit dem mittlerweile vermehrt digital vorliegenden Rohmaterial 
ermöglichen genau dies. Als selbsternannter Retter des Journalismus ist Julian As-
sange Gesicht von WikiLeaks und der berühmteste Vertreter des Phänomens der 
internetbasierten Leaking-Plattformen, welche diese neuen Möglichkeiten exzessiv 
nutzen. WikiLeaks hat es sich zur Aufgabe gemacht, „nicht-ethisches Verhalten“ in 
Politik und Wirtschaft gewissermaßen in „Rohform“ der zugespielten Dokumen-
te an die Öffentlichkeit zu bringen und somit politische Akteure und Unternehmen 
zu ethischem Handeln zu zwingen. Für die ethische Bewertung solcher Veröffentli-
chungen ist es unabdingbar zu wissen, ob durch die WikiLeaks-Veröffentlichungen 
Informanten gefährdet werden. Dies ist jedoch immer noch völlig unklar. Wie also 
können Leakingplattformen die potenzielle Gefährdung der Informanten gegen das 
öffentliche Interesse abwiegen, um zu einem Urteil guten Handelns zu kommen? 
Und dürfen sie bei einem negativen Urteil auch Daten zurückhalten zum Schutz der 
Quellen oder anderen? Durch das totale Moment im Transparenz- und Öffentlich-
keitsanspruch WikiLeaks’ entstehen und verstärken sich somit ethisch bedeutende 

Problem- und Konfliktfelder. Die Veröffentlichung von Informationen in Rohform 
durch Leaking-Plattformen tendiert dazu, selbst bereits eine ethisch komplexe Ent-
scheidung zu sein. Zudem werden diese Entscheidungen hinterher wiederum an 
völlig unterschiedlichen Wertmaßstäben gemessen, die dann dazu führen, dass 
einige Personen mit Gefängnis drohen, andere hingegen die Quellen und Leaking-
Plattformen feiern. Im Ethik-Kontext lassen sich Entwicklungen wie das umstrittene 
OpenLeaks-Projekt des WikiLeaks-Aussteigers Domscheit-Berg als Rückbezug auf 
die technischen Aspekte der Leaking-Plattformen im Sinne einer „Dropbox“ bzw. 
eines „Informations-Briefkastens“ deuten. Damit entmoralisieren die Akteure auch 
die eigene Rolle als Leakingplattform und ziehen sich aus der Verantwortung für die 
in den Daten enthaltenen Informationen und die Einzelfallentscheidung über die 
(Nicht-)Veröffentlichung teilweise zurück. 

Gesucht: Entscheidungen für die Zukunft des Lecks

Staaten werden weiterhin in steigenden Datenmengen vertrauliche Informationen 
digital speichern. Und solange Menschen trotz aller Verschärfungen von Sicherheits-
vorkehrungen darauf Zugriff erhalten, sind sie durch unterschiedliche Wertvorstel-
lungen auch potenzielle „Whistleblower“. Zwischen Handschellen und Nobelpreis 
besteht eine große ethische Grauzone, die in Zukunft aufgehellt werden muss, um 
einen gesellschaftlich verträglichen und Menschenrechte achtenden Umgang mit 
Informationen aus Lecks zu gewährleisten. Forderungen aus den Reihen der Politik 
nach einer generell härteren Bestrafung der „Geheimnisverräter“ wirken dabei ähn-
lich hilflos wie die Rufe, WikiLeaks sei eine moderne Form des Terrorismus. Genau-
so ist aber auch eine einseitige Verklärung WikiLeaks’ völlig unzureichend. Vielmehr 
müssen in einem breiten Diskurs ethisch konnotierte Fragen zum Umgang mit Lecks 
diskutiert werden. Dieser Prozess sollte Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Staat und 
Journalismus einbeziehen, um alle vom Leakingprozess indirekt oder direkt Betrof-
fenen zu Beteiligten zu machen.



71 offenheit

Jüngst hat der Gerichtshof der Europäi-
schen Union dem Bonner Forscher Oli-
ver Brüstle die Anerkennung eines Pa-
tentes versagt. Aufgrund der Erfolge im 
Bereich der Stammzellforschung woll-
te Brüstle ein Patent für Stammzelllini-
en erwerben. Es ging um embryonale 
Stammzellen, aus denen die Bonner 
Forscher Nervenzellen gewinnen kön-
nen, die im Rahmen der Erforschung 
und Behandlung der Parkinsonkrank-
heit wichtig sind. Das Urteil des Ge-
richtshofes versagt dem Forscher nun 
das Patent. Brüstle fand das Urteil „nie-
derschmetternd“. Er begründet seine 
Einschätzung: „Denn dieses Urteil, das 
die Patentierbarkeit verbietet, impli-
ziert ja auch, dass diese Art Forschung 
nicht gewünscht ist.“

Eine solche Schlussfolgerung erscheint 
aber überdehnt: Das Gericht verbietet 
nur die Patentierung von embryonalen 
Stammzellen; es stimmt mit Brüstle 
darin überein, dass die Forschung keine 
Menschenwürdeverletzung darstellt. 
Mehr noch: Alle Prozessbeteiligten 
(das Gericht, Brüstle und Greenpeace) 
stimmen in dem Prozess darin überein, 
dass Stammzellen patentierbar sind. 
Das Urteil sollte gerade deshalb als 
niederschmetternd betrachtet werden, 
weil die Parteien und die Argumente in 
diesem Prozess seltsam verquickt sind. 
Der sogenannte Embryonenschutz ist 
die eine Seite der Verquickungen, die 
Patentierungsfrage die andere.

Embryonen. Ein Mensch entsteht, wie 
viele andere Tiere, wenn eine Samen-

patente auf menschliche 
embryonen?

Patente auf menschliche Embryonen verstoßen gegen die Menschenwürde! Der 
Bonner Forscher Oliver Brüstle unterlag jüngst vor dem Europäischen Gerichts-
hof in einer Auseinandersetzung mit Greenpeace. Das Urteil verquickt viele 
ethische Fragen irrational miteinander. 
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zelle eine Eizelle befruchtet, sich diese befruchtete Eizelle in einem Uterus einnis-
tet und dann ein Organismus entsteht und heranreift, der schließlich geboren wird. 
Wenn Menschen geboren werden, ist das insofern besonders, als Menschen Men-
schenrechte zukommen, anderen Tieren nicht. So trivial diese Darstellung erschei-
nen mag. Es ist ein offener Streit, ob die befruchtete Eizelle schon ein Embryo ist und 
ob bereits ihr die unteilbare Menschenwürde zukommt. Ein Embryo ist die unge-
borene Leibesfrucht und es herrscht schlicht keine Einigkeit darüber, ob befruchtete 
Eizellen außerhalb des Leibes schon Embryonen sind. Aber selbst wenn, macht die 
bundesdeutsche Rechtslage (Pränataldiagnostik, Abtreibung) deutlich, dass man mit 
der Leibesfrucht anders umgehen darf als mit geborenen Menschen. Für die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte von 1948 sind aufgrund dieser Unklarheiten 
alle Menschen gleich an Würde geboren.

Der europäische Gerichtshof hat nun aber Folgendes entschieden. Die in Deutsch-
land geltende, in sich widersprüchliche, Rechtslage wird für die Europäische Union 
verallgemeinert. Hier geht es um drei Argumentationsschritte: (1) Das bundesdeut-
sche Embryonenschutzgesetz hat das Ziel, befruchtete Eizellen zu schützen, die im 
Rahmen der extrakorporalen Befruchtung entstehen. (2) Diese befruchteten Eizel-
len werden dann in diesem Gesetz als Embryonen definiert. (3) Aufgrund dieser 
deutschen Rechtslage kommt das europäische Gericht nun zu der Feststellung, dass 
menschliche embryonale Stammzellen nicht patentierungsfähig sind. Damit ist nun 
aber für die gesamte Europäische Union – zumindest in der Patentierungsfrage – die 
Definition des Embryos im bundesdeutschen Embryonenschutzgesetz verbind-
lich geworden. Der Grund ist, dass Brüstle für seinen Patentantrag in andere Län-
der abwandern könnte, dort ein Patent bekommt, das dann von der BRD aufgrund 
des europäischen Patentrechtes anerkannt werden müsste. Aus diesem Grund fällt 
das Patent. Dieser Grund ist nur deshalb ein Grund, weil das deutsche Embryonen-
schutzgesetz in der (wirtschaftlichen) Instrumentalisierung von befruchteten Eizel-
len einen Menschenwürdeverstoß sieht. 
In all seiner Widersprüchlichkeit formuliert die Randnummer 35 den Kurzschluss: 
„Insofern ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an als 
‚menschlicher Embryo‘ ... anzusehen, da die Befruchtung geeignet ist, den Prozess 
der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen.“ Die extrakorporale Befruch-
tung setzt aber schon allein deshalb ziemlich wenig in Gang, weil die Frau, deren Ei-
zelle befruchtet wurde, sich willkürlich weigern kann die befruchtete Eizelle einge-
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pflanzt zu bekommen. Anhand des Argumentationsganges des Gerichtshofes kann 
man sehen, wie nationale weltanschauliche Besonderheiten international verbind-
lich werden. Insofern ist die Resignation Brüstles verständlich.

Patentierung. Der europäische Gerichtshof verbietet mit seinem Urteil ein Patent. 
Ethisch sind hier zwei Dinge relevant, die man auseinanderhalten muss.

(1) Was genau verbietet der europäische Gerichtshof aber? Verboten ist nicht die 
Forschung an embryonalen Stammzellen, die dadurch entstehen, dass mit befruch-
teten Eizellen im Labor Prozesse in Gang gesetzt werden, die nicht zur Schwanger-
schaft oder Geburt führen. Die Forschungen stellen gerade keine Menschenrechts-
verletzung dar (denn sie sind ja legal!). Die Resignation Brüstles verrät vielmehr ein 
Wissenschaftsethos, das seinerseits ethisch bedenklich, zumindest aber nicht alter-
nativlos ist: „Warum sollten sie [Forscher] an etwas forschen, das nie zur Anwen-
dung kommt.“ Doch warum sollten Forschungsergebnisse, für die man kein Patent 
bekommt, niemals zur Anwendung kommen? Man braucht doch nur Patente, wenn 
andere etwas anwenden und Nutzen davon haben werden, von dem man selbst al-
leine profitieren möchte. Die größtenteils öffentlich finanzierte Forschung führt 
zu Patenten, deren ökonomischer Nutzen privatisiert werden soll. Hier sollte man 
zumindest kurz an das Wissenschaftsverständnis der UNESCO von 1974 denken: 
Wissenschaft dient dem materiellen und kulturellen Wohlstand, Wissenschaft ist 
eine schöpferische Tätigkeit, Wissenschaftler sollten einen Sinn für den Dienst an 
der Gemeinschaft entwickeln. Das mag zu idealistisch erscheinen, aber dass Forscher 
ohne Patente ihr Interesse an ihrer Forschung verlieren, ist sicherlich strategisch pes-
simistisch.

(2) Gegen den Patentantrag Brüstles hat Greenpeace geklagt und offensichtlich mit 
seiner Argumentation Erfolg gehabt. Wie problematisch der Erfolg war, wurde oben 
gezeigt. Die moralischen Kosten sind aber noch weit höher. Denn in anderen Kontex-
ten argumentiert Greenpeace ebenfalls gegen Patente auf Leben (Zellen, gentechno-
logisch veränderte Organismen und sogar Arten). In diesen Kontexten spielt es aber 
keine Rolle, ob die Patente Leben betreffen, das menschlich ist oder nicht. Das Urteil 
des europäischen Gerichtshofes verbietet nun auf Betreiben von Greenpeace Paten-
te auf Menschen mit dem Argument der Menschenwürde. Greenpeace beruft sich 
bei der Ablehnung des Patentschutzes für Lebewesen auf allgemeinere Argumente. 
Knapp formuliert ist das zentrale Argument: „Forscher erfinden Tiere und Tierarten 
nicht! Sie entdecken sie. Aber nur Erfindungen genießen Patentschutz.“ Diese gene-
relle Argumentation scheint das Gericht jedoch nicht zu teilen und Greenpeace hat 
sich vermutlich in der Klage gegen Brüstles Patent gerade deshalb nicht darauf beru-
fen, sondern auf den Menschenwürdeschutz von sogenannten Embryonen. Um also 
das Brüstle-Patent zu Fall zu bringen, stimmt Greenpeace ad hoc in der allgemeinen 
Patentfrage überein, denn die Urteilsbegründung des Gerichts fußt gerade darauf, 
dass die Patentierbarkeit von Stammzellen an sich kein rechtliches Problem ist. Das 
Urteil wirkt nicht nur von Deutschland auf die Union, sondern es schafft als europä-

isches umgekehrt in der Patentierungsfrage Fakten für den deutschen Rechtsbereich.
Bezogen auf diese beiden letzten Punkte ist Brüstles Resignation nicht verständlich 
oder zumindest problematisch; ebenso wie der Jubel bei Greenpeace. Der philoso-
phische Ethiker kann hier in vielen juristischen und naturwissenschaftlichen De-
tailfragen nicht viel sagen. Was man aber sagen kann, ist: Man sollte im öffentlichen 
Diskurs seine Interessen einerseits offen legen und andererseits gründlich hinterfra-
gen. Und man sollte sich bei aller Komplexität der Welt unserer Werte um mehr Ko-
härenz der Urteile und ihrer Begründungen bemühen. Das gilt für Forscher ebenso 
wie für Menschenrechtsorganisationen und Gerichtshöfe.
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stell dir vor, es herrscht 
wissenschaft und keiner 
schaut hin 

Die Diskussion über gesellschaftlich-ethische Fragestellungen gehört eigentlich fest 
zum Kerngeschäft des Politikers. Vor allem im Gesetzgebungsprozess geht es dabei 
häufig um fundamentale Fragen des menschlichen Zusammenlebens: Ist es rechtens, 
ungeborenes Leben aufgrund von Erbschädigungen abzutöten? Dürfen wir dem 
Sterbewunsch von Patienten entsprechen? Kann eine verantwortungsvolle Gesell-
schaft weiter auf die Nutzung von Kernenergie setzen?

In jüngster Zeit lässt sich bei der politischen Bearbeitung solcher Themen – wie 
schon bei anderen Entscheidungsmaterien zuvor – jedoch ein zunehmender Trend 
beobachten: die Delegation an institutionalisierte Expertengremien. So wurde in der 
„Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung“ der Bundesregierung neben Risi-
kobewertung auch die ethische Dimension von Atomkraftnutzung diskutiert. Par-
allel dazu existieren bereits seit vielen Jahren dauerhafte Gremien wie der Deutsche 
Ethikrat, die Entscheidungsträger vor allem im Bereich der Biopolitik beraten wollen. 

Diese Entwicklung ist beileibe nicht unumstritten geblieben. Beobachter wie der Ko-
lumnist Georg Diez halten Ethikkommissionen bestenfalls für „Debattenzwischen-
lager“, die politische Entscheidungen hinausschieben, ohne selbst Antworten zu lie-
fern. Mehr noch: Ethik ist heutzutage Privatsache. Kein sogenannter „Experte“ hat 
das Recht, uns vorzuschreiben was wir zu denken haben. Doch stimmt das wirklich? 
Woraus erwächst die politische Nachfrage nach professioneller Ethikberatung? Und 
welchen Mehrwert können wir durch Ethikkommissionen erwarten?

Was sollen wir tun? Moralische Herausforderungen und ethische Expertise 

Die zentrale Funktion nationaler Ethikgremien ist die Senkung von moralischer 
Unsicherheit: Der rasante Fortschritt der Naturwissenschaften und sich daraus er-
gebenden Handlungsmöglichkeiten werfen Fragen auf, die traditionelle moralische 
Vorstellungen überfordern. Egal ob Klonierung, PID oder Kernenergie – es herrscht 
keinerlei Konsens darüber, wie wir mit Errungenschaften moderner Forschung 
umgehen sollen. Hinzu kommt, dass die Komplexität von wissenschaftlichen Ent-
wicklungen selbst für Fachwissenschaftler kaum zu überblicken ist. Wer hätte die 
fundamentalen Konsequenzen und Nebenwirkungen der Kernspaltung für die Ge-
sellschaft voraussehen können?

Wir leben in einem Zeitalter rasanten wissenschaftlichen Fortschritts. Jeden Tag 
könnte eine bahnbrechende Entdeckung unser Zusammenleben fundamental 
verändern. Die  wachsenden Möglichkeiten von Technik und Forschung sind 
jedoch nur eine Seite der Medaille – die damit einhergehende moralische Un-
sicherheit die andere. Weshalb wir nationale Ethikkommissionen brauchen und 
warum diese ins Parlament gehören.

von Mathias Grudzinski
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Das politische System scheint jedenfalls nicht das Fachwissen, die Kapazitäten und 
das Zeitvolumen zu besitzen, ethische Fragestellungen aus Technik und Forschung 
eigenständig zu bearbeiten. Die strukturelle Überforderung des Parlaments, der 
schnelllebige Politikbetrieb oder aber die Dominanz tagespolitischer Themen sind 
nur drei politikwissenschaftliche Schlagwörter, die diesen Sachverhalt eindeutig do-
kumentieren.

Nationale Ethikkommissionen sind aus dieser Perspektive die institutionelle Ant-
wort auf die moralische Unsicherheit einerseits und der Überforderung der Politik 
andererseits. Sie können Entwicklungen in der Forschung verfolgen, Politiker hin-
sichtlich der gesellschaftlich – ethischen Konsequenzen beraten, damit auf einen 
möglichen Regelungsbedarf hinweisen und schließlich helfen, politische Entschei-
dungen vorzubereiten. Im Vergleich mit anderen Formen der Politikberatung betrei-
ben Ethikgremien dabei eine „Technikfolgenabschätzung plus“: Neben der Aufarbei-
tung des Sachstandes und der Risikobewertung stehen auch explizite Werturteile im 
Mittelpunkt der Beratungsleistung.

Politikberatung ist jedoch längst noch nicht alles. Wer von uns kann behaupten in 
Fragen der naturwissenschaftlicher Forschung auf dem Laufenden zu sein? Viele 
Ethikkommissionen verstehen sich in ihrem Selbstverständnis als Forum der öffent-
lichen Debatte. Die Begründung ist klassisch demokratietheoretisch: Da viele der 
behandelten Probleme fundamentale Konsequenzen für die Gesellschaft aufwerfen, 
sollte die Gesellschaft auch an der Debatte über diese Probleme teilhaben dürfen. 
Ethikkommissionen nutzen dazu eine Reihe von Instrumenten, die von der Pub-
likation von internen Dokumenten bis zur tatsächlichen Beteiligung von Laien im 
Beratungsprozess reichen.

Delegation des Gewissens? 
Warum ethische Debatten in den Bundestag gehören

Um es klar zu stellen: Trotz ihrer Vorzüge können – und wollen – Expertengremien 
uns damit selbstverständlich nicht das eigene Denken abnehmen. Niemand braucht 
philosophische Oberseminare, in denen Moralisten dem einfachen Volk erklären, 
was Gut oder Böse ist. Das ist in einem Zeitalter wissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Pluralismus völlig unangebracht. 

Die Leistung von Ethikkommissionen liegt vielmehr in der Strukturierung komple-
xer wissenschaftlicher Probleme, in der Bündelung ethischer Positionen und der Be-
reitstellung von Argumenten für die gesellschaftliche Debatte. Diese Aufklärungs-
arbeit und nicht die Lieferung fertiger Antworten ist der wirkliche Mehrwert von 
Ethikkommissionen. Jeder muss selbst nach bestem Gewissen entscheiden, welche 
dieser Vorschläge annehmbar sind und welche nicht.

Damit alles gut im Lande Deutschland? In einigen Punkten liegen die Kritiker richtig: Vor allem kurzfristig anberaumte Kommis-
sionen der Bundesregierung riechen oft genug nach reiner Placebo-Politik. Dauerhafte Gremien wie der Deutsche Ethikrat leiden 
hingegen oft unter mangelnder politischer Relevanz. Ernsthafte Aufklärungsarbeit braucht daher eine Verzahnung mit den Ent-
scheidungsstrukturen des Bundestages. Gewählte Politiker sollten ein gehöriges Wörtchen mitreden dürfen, wenn über gesell-
schaftliche Fragestellungen debattiert wird. Deshalb ist eine Ethikkommission innerhalb des Bundestages, ähnlich den Enquete-
kommissionen, aber mit dauerhaftem Auftrag, die richtige Antwort auf die moralischen Herausforderungen der Gegenwart. 
Das würde auch der Arbeit von Ethikberatern mehr Legitimität, aber auch Relevanz für den Gesetzgebungsprozess verschaffen.
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Ihre Agentur „Johanssen + Kretsch-
mer“ steht für strategische Kommu-
nikationsberatung an den Schnitt-
stellen von Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Mit Politikberatern 
und Lobbyisten werden jedoch auch 
negative Attribute wie Manipulation 
und Täuschung der Öffentlichkeit 
verbunden. Berechtigte Kritik? 

Interessenvertretung wird in der öffent-
lichen Debatte in Deutschland oft als 
illegitim bewertet. Es herrscht der Ein-
druck vor, Politik bediene zu oft Interes-
sen, statt das Gemeinwohl.
Die Kritik ist zweischneidig. Denn ei-
nerseits gibt es nichts in der Politik, was 
frei von Interessen ist. Jede Entschei-
dung muss also Interessen abwägen und 
wird einzelnen Interessen nützlich sein. 
Andererseits verstecken sich viele Inte-
ressenvertreter mit ihren Anliegen vor 
der Öffentlichkeit, als müssten sie ein 
schlechtes Gewissen haben. Das gilt ge-
rade bei heiklen und schwierigen Frage-
stellungen.
Darüber hinaus befinden wir uns in ei-
nem grundsätzlichen Dilemma: Der Ruf 
nach Transparenz wird schnell laut. Was 
das aber im Detail bedeutet, ist weitaus 
komplizierter. Welche Themen müssen 
oder können transparent und offen be-
handelt werden, welche verlangen Ver-
traulichkeit? Die Auseinandersetzung 
mit diesen grundlegenden Fragen erfolgt 

drei fragen an ...
heiko
kretschmer *
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oft nur stiefmütterlich und auch teilwei-
se unprofessionell.

Sie sind Ethikbeauftragter der Deut-
schen Gesellschaft für Politikbera-
tung e.V. (de’ge’pol). Mit welchem 
Ziel wurde diese Position eingerich-
tet und was genau sind Ihre Aufga-
ben als Ethikbeauftragter? 

Die gesellschaftliche Forderung nach 
mehr Transparenz ist kein Modethema, 
sondern Ausdruck eines grundlegenden 
gesellschaftlichen Wandels. Das zeigt 
sich aktuell beispielsweise in der Popula-
rität der Piratenpartei, aber auch bei Or-
ganisationen wie Foodwatch. Warum ist 
das so? Die Themen und Probleme, mit 
denen sich unsere moderne Gesellschaft 
konfrontiert sieht, zeichnen sich durch 
hohe Komplexität aus, die der Normal-
bürger nicht einfach durchdringen kann. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
es immer wichtiger wird, offenzulegen, 
welche politischen Entscheidungen wie 
getroffen werden. Die Forderung nach 
Transparenz betrifft ebenso die Inter-
essenvertretung, wie es beispielsweise 
in der Diskussion um das Lobbyregister 
deutlich wird. In dieser Debatte möchte 
die de’ge’pol nicht nur reagieren, son-
dern aktiv agieren. Aus diesem Grund 
hat sich die de’ge’pol einen Kodex ge-
geben, der die grundsätzlichen „Spiel-
regeln“ festhält. Das gilt beispielsweise 

für die Verpflichtung zur Offenlegung 
der Auftraggeber bei Politikerkontak-
ten oder die klare Trennung zwischen 
beruflicher Beratungstätigkeit und der 
Ausübung von politischen Ämtern, 
Mandaten und Funktionen. Der Ethik-
beauftragte ist federführend mit der Ge-
staltung der Debatte und darüber hinaus 
mit der Überwachung des Kodex‘ beauf-
tragt.

Worin manifestieren sich ethische 
Standards in Ihrer Agentur ganz 
konkret? Gibt es Auftraggeber, bei 
denen sie die Beratung beispiels-
weise ablehnen? 

J + K hat sich einen Code of Business ge-
geben, der auf den ethischen Standards 
der Branche aufbaut, Teil der Agentur-
ordnung und somit für jeden Mitarbei-
ter verpflichtend ist. Die Standards be-
treffen ganz unterschiedliche Bereiche. 
Wenn wir beispielsweise für unsere 
Kunden Lobbying betreiben, ist für uns 
die Absendertransparenz oberstes Ge-
bot. Denn Lobbying und PR verlieren 
ihre Legitimation, wenn im Prozess wi-
derstreitender Partikularinteressen der 
Absender verschleiert wird. Ein weiteres 
Beispiel, wie ethische Standards konkret 
greifen, zeigt sich in der Zusammenar-
beit von Journalisten. Koppelgeschäfte 
sind ein absolutes Tabu.
Bezüglich unserer Auftraggeber gilt ein 

einfacher Grundsatz: Alle Positionen, 
die wir im demokratischen Meinungs-
streit für legitim halten, beraten wir 
auch. Daher lehnen wir die Arbeit für 
rechtsextreme Parteien oder Scientology 
ab.

Die Fragen stellte Ricarda Kiehne.
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Gähnend am Frühstückstisch, so sieht 
in der Regel  mein Morgen aus. „Papa, 
warum ist der Mann da in der Zeitung 
voll Blut?“. Auch das gehört zu mei-
nem Morgen: Die neugierigen Fragen 
meiner munteren 4-jährigen Tochter an 
ihren müden Papa. Eine Antwort fällt 
mir nicht ein. „Du, das weiß ich nicht“, 
mache ich es mir mit meiner Antwort 
leicht, denke jedoch weiter darüber nach. 
Einer Vierjährigen  zu erklären, dass die 
Menschen in Libyen sich derzeit beschie-
ßen, auf der Suche nach diesem, na, wie 
war sein Name doch noch, Grafitti oder 
so.  Das ist mir morgens zu kompliziert. 
Zu erklären, dass Menschen auf der Su-
che nach Freiheit ihr Leben lassen, das ist 
zu kompliziert. Oder doch nicht? Würde 
ich für Freiheit mein Leben lassen? Ich 
weiß es nicht.

„Ich mag die Marmelade nicht!“, jam-
mert meine Tochter weiter. „Die wird ge-
gessen!“, entgegnet meine Frau. „Die ist 
schließlich bio, das ist besser für dich. Bei 
diesen ganzen anderen Sachen weiß man 
doch nie was drin ist. Am Ende kommt 
die Billige aus Japan und ist radioinfi-
ziert.“ Meine Frau guckt mich an. „Oder  
Schatz.“ Ich nicke ab, diese Diskussion 
will ich mir nicht noch einmal antun. Ich 
kann bio einfach nicht mehr hören. Aber 
klar, das  soll nicht falsch rüber kommen, 
das sagt ja jeder, dass bio besser ist, auch 
diese Ministerin mit dem Trachtenoutfit, 
wie heißt die doch noch… Rössler oder 
so… Wie dem auch sei, bio ist besser, das 
weiß doch jedes Kind. 

glosse:
ethik alltäglich

Auf dem Weg zur Arbeit bringe ich mei-
ne Tochter jeden Morgen in den Kinder-
garten. An diesem Tag laufen vor uns 
zwei Männer – eher gesagt ein Pärchen. 
„Du, Papa, warum halten die Männer 
sich fest?“, fragt meine Tochter. „Die 
haben sich lieb, obwohl das nicht nor-
mal ist“, antworte ich, erneut mit der 
Hoffnung, dass keine weiteren Fragen 
kommen. Ich sehe auch die Blicke der 
anderen Passanten, ältere Leute bleiben 
sogar stehen. „Diese Jugend!“, schimpft 
Herr Müller-Riebenzahn aus dem Kiosk 
an der Ecke und nickt mir freundlich zu. 
Ich nicke freundlich zurück.

Im Kindergarten kommen wir gleichzei-
tig mit Frau Grabowski und ihrem Lieb-
ling Jerèmy-Pascal an. Freundlich wie ich 
bin, halte ich der jungen Mutter, eigent-
lich der viel zu jungen Mutter, die Türe 
auf. Während ich dort stehe, und sie ein 
leises „Danke“ murmelt, denke ich, war-
um eigentlich immer alle von Gleichbe-
rechtigung reden, aber dennoch immer 
noch die Männer den Frauen die Tür auf-
halten. Ein dicker Kuss an die Tochter, 
weiter geht es ins Büro.

An der Bank neben dem Gebäude, in 
dem die Zeitarbeitsfirma für die ich ar-
beite ansässig ist, ist großer Trubel. Sieht 
aus wie eine Demo. Dieses Bild sehe ich 
in der letzten Zeit öfter. Junge, rastalo-
ckentragende Veganer heben ihre Plakate 
und pfeifen dazu mit lauten Trillerpfei-
fen. Worum es geht? Keine Ahnung, 
sicher wieder dieser komische Bahnhof. 
Ach Quatsch, der war ja woanders. Dann 
ist es eben Griechenland. Während ich 
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an den Protestanten, sowohl evangelisch als auch katholisch, vorbeimarschiere und mir die Ohren zu halte, frage ich mich wie so 
oft, warum alle immer so gerne nach Griechenland fahren, obwohl sich jeder über das Land ärgert. Ob ich mich über Griechen-
land ärger? Mir ist Griechenland eigentlich egal, zumindest war ich noch nie da.

Vor dem Gebäude in dem ich arbeite, sitzt wie immer der Obdachlose und bettelt. Letzte Woche war er einmal nicht da, da habe 
ich mir ganz ehrlich fast Sorgen um ihn gemacht. Aber da sitzt er ja wieder. Ich bin erleichtert, dann ist ja alles gut…. 

Nach der Arbeit freue ich mich schon total auf mein Feierabendbier. Und die Nachrichten, klar guck ich Nachrichten, man muss 
ja informiert sein. Aber heute ist echt gar nichts passiert. Nur dieser Baron, oder Graf, oder was auch immer der ist, auf jedenfall 
dieser von und zu, der seine Doktorarbeit gefälscht hat. Komisch, eigentlich sieht der gar nicht wie ein Arzt aus.  Warum regen 
sich eigentlich alle darüber auf? Ich finde die Story so langweilig, warum die Medien darüber den ganzen Tag berichten? Und 
dafür bezahle ich GEZ. 

„Der Tank ist leer, du musst noch tanken fahren, Schatz“, befiehlt meine Frau. „Tank mal diesen neuen Sprit, der ist billiger, 
dieses A10 oder so!“. Drei Bier hab ich schon auf, kurz überlege ich, ob ich noch fahren kann. Ach, was solls. Ist ja nur ein kurzer 
Weg zur Tanke. An der Tanksäule guckt mich eine olle Trulla mit Birkenstock böse an. „Wie können sie nur E10 tanken, wegen 
dieser Brühe verhungern woanders auf der Welt Kinder! Das gehört nicht in den Tank, sondern auf den Teller. Sie haben wohl 
noch nie etwas von Ethik gehört?“. „Ethik?“, frage ich verdattert. „Also damit habe ich nichts zu tun. Mein Name ist Lohse, ich 
tanke hier nur“. 
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Jörg, du bist in der Unternehmenskommunikation des Forschungszentrum 
in Jülich tätig: Wie bist du dazu gekommen und was sind deine Aufgaben?

Nun, auch wenn es in unserer Disziplin gelegentlich als „Allheilmittel der Jobsuche“ 
belächelt wird – es war ein funktionierendes Netzwerk. Hierdurch wurde mir der Kon-
takt ermöglicht und ich bekam die Chance, mich hier vorzustellen. Was man in der Fol-
ge daraus macht, liegt natürlich an einem selbst, aber in meinem Fall „passte“ es einfach.
Der Forschungsstandort Jülich existiert nun seit 55 Jahren. In den ersten Jahrzehnten 
lag der Forschungsschwerpunkt in der Erprobung und Entwicklung kernphysikali-
scher Abläufe. Aus dieser Arbeit resultierten aber auch nukleare Altlasten und somit 
hat das Forschungszentrum eine nukleare Historie.  Meine Aufgaben umfassen kom-
munikationsspezifische Themen, die sich mit dieser Historie und ihre Auswirkungen 
auf die Gegenwart auseinandersetzen. Vereinfacht: Alles was mit nuklearen Aspekten 
zu tun hat und kommunikationsspezifisch behandelt werden muss, landet auf meinem 
Schreibtisch und dem meiner Kollegen.

Inwieweit kannst du bei deiner Arbeit von deinem Studium profitieren?

Auch wenn ich erst seit kurzem hier arbeite, so merke ich, wie wichtig es ist, mit ver-
schiedenen Charakteren aus ganz unterschiedlichen Disziplinen eine Kommunikati-
onsbasis zu finden. Die Studienschwerpunkte „Strategische Kommunikation“ und 
„Verhandeln, vermitteln und kommunizieren“ waren diesbezüglich sehr hilfreich. 
Profitiert habe ich auch von den Gesprächen mit den vielen externen Gästen, denn 
durch solche Unterredungen gehen Berührungsängste verloren und man bekommt ein 
Gespür für die Atmosphäre eines Gesprächs. Das hilft auch bei Bewerbungsgesprächen 
ungemein. Weniger Anknüpfungspunkte lassen sich hingegen zu den wissenschaftli-
chen Schwerpunkten des Studiums herstellen, aber das stört mich nicht.     

„Politik und Ethik“ – das ist das Thema der aktuellen HAMMELSPRUNG-
Ausgabe. Sind diese beiden Aspekte miteinander vereinbar? 

Ich denke das sind sie, und das müssen sie auch sein. Ethik impliziert eine sittliche 
Wertigkeit. Politik muss, um den ihr zugrunde liegenden Charakter ausfüllen zu 
können, wertebasiert agieren. Ich sehe also in der Kombination beider Aspekte keine 
Diskrepanz, sondern eine – in der heutigen krisenbehafteten Zeit – viel zu kurz kom-
mende Verschmelzung eines moralisch gewünschtem „Sein-Zustands“ mit einem ge-

 „es ist schwer, ein 
zugesprochenes image 
wieder abzulegen“

Jörg Kriewel 
ist Absolvent des Master-Studiengangs Politikma-
nagement an der NRW School of Governance. Zuvor 
studierte er Politikwissenschaft und Psychologie an 
der Universität Duisburg-Essen. Seine Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen der strategischen Kommuni-
kation und des Political Leadership. Seit September 
2011 arbeitet er in der Unternehmenskommunikation 
des Forschungszentrums Jülich.  

sellschaftlich kritisiertem „Ist-Zustand“.

Wie hat der Beschluss des Atomaus-
stiegs die Arbeit des Forschungs-
zentrums verändert?

Die Frage bringt mich zum schmunzeln. 
Als ich mich hier in der Umgebung be-
gann einzuleben und ich erzählte wo ich 
arbeite, hieß es immer nur: „Ach in der 
KFA!“ 
Das Forschungszentrum Jülich ist in der 
Region noch immer als „Kernforschungs-
anlage“ bekannt – ein Paradebeispiel wie 
schwer es ist, ein zugesprochenes Image 
wieder abzulegen. Dabei ist das For-
schungszentrum Jülich ausgesprochen 
„grün“. Wir investieren rund 5 Prozent 
unseres Budgets in das Themenfeld der 
„Nukleartechnik“ – und dabei geht es 
ausschließlich um die Bereiche Entsor-
gung und Sicherheit.
Die Entscheidung über den Atomaus-
stieg hatte also keine direkten Auswir-
kungen auf unsere Arbeit. Wir sehen 
darin vielmehr die Chance, unsere drei 
Forschungsschwerpunkte Gesundheit, 
Informationstechnologie und insbeson-
dere Energie und Umwelt zu forcieren. So 
forschen momentan bereits mehr als 800 
Mitarbeiter des Forschungszentrums zu 
Energiethemen im Rahmen der Energie-
wende. 

Welche Schwierigkeiten bereitet die 
aktuelle Anti-Atom-Haltung der Be-
völkerung der Öffentlichkeitsarbeit 
des Forschungszentrums?

Das wird sich in den kommenden Mo-
naten noch zeigen. Es ist richtig, dass 
der gesellschaftliche Diskurs entschie-
den ist und ich halte die Entscheidung 
für richtig und gut. Was ich persönlich 

Jörg Kriewel, Absolvent der NRW 
School of Governance, im Gespräch 
über seine berufliche Tätigkeit nach 
dem Studium und die Arbeit im For-
schungszentrum Jülich.

die Fragen stellte Anna von Spiczak
 

allerdings kritisiere, ist die damit ein-
hergehende generelle Verurteilung und 
zunehmende Verteufelung von allem, 
in dem das Wort „nuklear“ vorkommt. 
Fakt ist, dass sich Deutschland von der 
atomaren Stromerzeugung verabschiedet 
hat. In den Bereichen der Nuklearme-
dizin und der kommerziellen Nutzung 
setzen wir auch weiterhin auf Nuklear-
technologien – zu Recht. Und das Wich-
tigste, der Ausstieg erlöst uns nicht von 
dem verantwortungsvollen Umgang mit 
atomaren Altlasten. Das beinhaltet auch, 
dass radioaktive Abfälle fachgerecht und 
gesetzeskonform gelagert und entsorgt 
werden müssen. In einigen Fällen ist es 
daher sinnvoll, auch eine Zentralisierung 
– und somit einen Transport – ins Auge zu 
fassen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit des 
Forschungszentrums muss sich auf sol-
che „Transportkritik“ vorbereiten. Ent-
scheidend wird es daher sein, die Plausi-
bilität und Rationalität solcher Transporte 
zu kommunizieren.
 
Welche Rolle spielen ethische 
Handlungsrichtlinien bei dir in der 
Unternehmenskommunikation? 

Meine Arbeit und mein Handeln beinhal-
teten durchaus ethische Aspekte – auch 
wenn ich sie bisher nie als solche bezeich-
net habe. Ich denke jeder „füllt“ – wenn 
auch unbewusst – den Begriff der Ethik 
mit für ihn entscheidenden Inhalten. In 

meinem Fall wären es Dinge wie Trans-
parenz, Wahrheit und Überzeugung der 
Richtigkeit der Sache. Insbesondere der 
letzte Aspekt ist für mich entscheidend. 
Ich kann nur etwas vertreten, von dem 
ich selbst überzeugt bin, dass es das Rich-
tige ist. 

Wie groß ist die Diskrepanz zwi-
schen politischer Überparteilichkeit 
und deinen aktuellen Tätigkeiten?

Die Antwort ist einfach – es gibt keine 
Diskrepanz. Wenn es um Nuklearthe-
men geht, hat jeder eine Meinung, ob 
nun eine politisch motivierte oder auch 
nur eine rein persönliche. Aber wie auch 
immer diese Meinung aussieht, für die 
Arbeit hier vor Ort ist sie tatsächlich ir-
relevant. Als ich hier anfing, habe ich 
mich lange mit Experten über die nukle-
are Vergangenheit und den Umgang mit 
dieser Technologie unterhalten können. 
Wir haben damit geforscht und dabei he-
rausgefunden wozu sich Nukleartechno-
logien eignen und wozu nicht. Nun geht 
es darum, mit den Konsequenzen dieser 
Forschung zu leben und entsprechend 
zu handeln. Bei meiner Tätigkeit spielt 
ein Parteibuch daher keine Rolle. Es geht 
allein darum, Entscheidungen und Sach-
verhalte wahrheitsgemäß und nachvoll-
ziehbar zu kommunizieren.  
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[Die Pressefreiheit] gestattet den Menschen die Kontrolle 
der von ihnen gewählten Institutionen. Sie beinhaltet zu-
dem eine Warnung für diejenigen, die die Menschenrechte 
oder die Meinung des Volkes als Souverän missachten.

Eduard Schewardnadse,  
ehemaliger sowjetischer Außenminister  

und ehemaliger Präsident Georgiens

Abbildung: Kommentar zur Unterzeichnung des Grundgesetzes der  
Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949, erschienen am 25. Mai 1949  
in der  Neue Ruhr Zeitung – Eine Zeitung der WAZ Mediengruppe

Meinungsstark – von Anfang an.


