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Pflicht zum
Kompromiss

VON PETER SCHALLENBERG

Irgend ein kluger Mensch hat die Last
und die Lust zugleich der Demokratie
einmal treffsicher auf den Punkt gebracht: Demokratie ist ein Wunschkonzert – aber nur vor den Wahlen! Danach,
so muss man ergänzen, ist die Demokratie schlicht und einfach und nüchtern
Pflichtübung, nämlich Übung in der vom
Wähler aufgegebenen Pflicht, aus dem
(unerwarteten) Wahlergebnis eine Regierung für die nächste Legislaturperiode zu
zimmern und zu modellieren. Und dabei
ist viel Phantasie und viel Bereitschaft
zum Kompromiss gefragt.
Ja, man könnte geradezu sagen: Es gehört zur Blaupause und zum Bauplan der
Demokratie, dass die vom Wahlergebnis
mehr oder minder überraschten Parteien
nicht so oft den Wähler zur Wahlurne
bitten und Neuwahlen ansetzen, bis das
Wahlergebnis stimmt oder eine leichte
Koalition ermöglicht. Nein, umgekehrt
ist es in der Demokratie: Der Wähler hört
vor dem Urnengang das Wunschkonzert
und die Parteien spielen das, was ihren
Wünschen und Programmen entspricht,
und dann entscheidet der Wähler in der
Wahlkabine, welche Musikstücke und
welche Programme in der nächsten Legislaturperiode das Land beglücken sollen.
In unserem Land geschieht das mit Hilfe
des Verhältniswahlrechts und der berühmten Fünf-Prozent-Klausel, um den
Wählerwillen zugleich zu bündeln und
möglichst gerecht abzubilden, anders etwa als in Großbritannien.

Lehren aus der
Geschichte ziehen

Und das Grundgesetz gibt dem Bundespräsidenten eine relativ starke Schlüsselposition, um – Lehren aus der gescheiterten Weimarer Reichsverfassung und
der Weimarer Republik, die sich zuletzt
zu Tode wählte – das Wahlergebnis in
eine Koalition zu pressen und Neuwahlen nach Möglichkeit zu vermeiden. Übrigens auch Minderheitsregierungen, die
immer allzu abhängig sind von der Gunst
oder Ungunst politischer Wechselströme.
Das Wunschkonzert der Parteien und
ihrer Programme ist also nach dem Willen unseres Grundgesetzes nach den
Wahlen vorbei, auch der ansonsten für
Parteien nicht unehrenhafte Blick auf
Umfragen und Wählerstimmen im Falle
eines Eintritts in eine mögliche Koalition
hat zu unterbleiben. Es zählt jetzt nur das
allgemeine Wohl des Landes, unseres
Staates, auch das der Europäischen Union
und einer möglichst gerechten Weltpolitik: Wie kann es zu einer handlungsfähigen Regierung kommen; das ist im Regelfall, außer im Fall sehr seltener absoluter
Mehrheiten, immer eine Koalition.
Und dazu gehört immer die Bereitschaft zum Kompromiss, den die FDP bei
den zurückliegenden Sondierungsgesprächen leider in ausreichendem Maße vermissen ließ, weil sie allzu stark geschüttelt war von der Angst, in einer JamaicaKoalition untergepflügt, erstickt zu werden und ihr Profil zu verlieren und dafür
vom Wähler bei den nächsten anstehenden Wahlen im Bund oder in einem Bundesland abgestraft zu werden. Angst ist
immer ein schlechter Ratgeber, und vielleicht ist es daher gut, dass es mit Jamaica
nichts geworden ist und jetzt vermutlich
eine große Koalition kommt. Zumal
nicht nur die FDP, sondern auch die CSU
von Todesangstahnungen wie gelähmt
und daher nur bedingt handlungsbereit
war. Kein Wunder, dass für beide kleine
Parteien es aussah, als sollten sie von
einer harmonischen Zweier-Koalition aus
CDU und Grünen nur um der Stimmenzahl willen als rudernde aber nicht entscheidende Leichtmatrosen mit ins Regierungsboot gehievt werden. Jetzt ist ein
Teil der Leichtmatrosen von Bord, der
Kurs bleibt vermutlich großkoalitionär
der alte, Volldampf voraus, alles gut?

Durchaus nicht, jedenfalls bei genauer Betrachtung. Aber alles richtig. Gut ist
ja die Bezeichnung für den inneren Menschen, seine Seele und seine Tugend und
damit unterschieden von der Richtigkeit
äußerer Handlungen, die zunächst einmal (in einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat) gesetzeskonform sein
müssen, damit sie richtig sein können. Es
ist also ganz richtig, jetzt nach den Anweisungen des Grundgesetzes Koalitionen auszuloten und einzugehen, Kompromisse zu schließen und politische
Schnittmengen zu finden.
Und wenn Christian Lindner salopp
bemerkte „Besser nicht regieren als
schlecht regieren!“, dann hat er diese demokratische Verpflichtung auf den Kompromiss nicht verstanden: Zugeständnisse zu machen und dann gemeinsam mit
anderen Parteien eine regierungsfähige
Mehrheit zu bilden, ist nicht schlechte
Regierungskunst, sondern die einzig
mögliche Kunst des Möglichen als Kunst
der Politik.
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Soziallehre ist jung
Studenten dachten über die praktische Relevanz der Lehre für die Gegenwart nach
Der Blick in die Geschichtsbücher ist eindeutig: Der Unitas-Verband, ältester katholischer Studenten- und Akademikerverband
in Deutschland, und die Katholische Soziallehre sind eng miteinander verbunden.
Franz Hitze (1851–1921), katholischer
Geistlicher und einflussreicher Zentrumspolitiker im Kaiserreich und der Weimarer
Republik, oder der Jesuitenpater Heinrich
Pesch (1854–1926), dessen Vorstellungen
vom Solidaritätsprinzip auch das Konzept
der Sozialen Marktwirtschaft geprägt haben, waren Mitglieder des Verbandes und
hielten schon als Studenten dort Vorträge
über die „Soziale Frage“, lange bevor sie
dann später als Professoren die Christliche
Gesellschaftslehre als eigene Disziplin an
den Universitäten etablierten.
Der Verband, der an fast allen Universitätsstandorten mit Studentenvereinen in
Deutschland vertreten ist und dem katholische Studentinnen und Studenten aller
Fachrichtungen angehören, ist aber nicht

nur stolz auf seine prominente Ahnengalerie. Er bemüht sich darum, die Tradition lebendig zu halten.
So stand nun der Aktiventag des Verbandes ganz im Zeichen der Katholischen
Soziallehre. Zu diesem Treffen kommen
einmal im Jahr alle studentischen Mitglieder des Verbandes zusammen, um sich wissenschaftlich mit einem aktuellen Thema
auseinanderzusetzen. In diesem Jahr in
Eichstätt hieß das Motto: „Do it – Katholische Soziallehre“. Die rund 200 Teilnehmer
sollten gemeinsam über die Relevanz der
Soziallehre für die Gegenwart nachdenken.
Dazu fanden Workshops statt, bei denen
unterschiedliche Aspekte angesprochen
wurden. Da ging es um die Nachhaltigkeit
als viertes neues Prinzip der Lehre neben
Personalität, Subsidiarität und Solidarität,
und welche Bedeutung dem Naturschutz in
Anlehnung an die Enzyklika „Laudato si“
von Papst Franziskus zukommt. Genauso
wurde aber auch darüber nachgedacht, in-
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wieweit die Prinzipien der Soziallehre zu
redlichem wissenschaftlichen Arbeiten verpflichten. Dabei wurde deutlich: Die Auseinandersetzung mit diesen Aspekten ist
nicht nur für angehende Volks- und Betriebswirte interessant.
Franziska Schilling, Medizin-Studentin
in Marburg, hat an ihrem Workshop geschätzt, dass sie mit den Themen konfrontiert wurde, mit denen sie in ihrem Studienalltag kaum in Berührung kommt:
„Wir haben darüber diskutiert, ob man als
Katholik einen Angestellten feuern darf
oder das unchristlich ist. Oder wie man
sich zwischen zwei Angestellten entscheidet, wenn einer entlassen werden muss? Es
gab sehr spannende Gespräche. Von Vorteil
war dabei, dass wir alle unterschiedliche
Fachhintergründe haben“, berichtet die
19-Jährige, die Mitglied der Unitas Elisabetha Thuringia ist. „Ich bin mir sicher, dass
wir viele Aspekte weiter in unseren Vereinen vertiefen werden.“

Christliche Werte sind
im Grundgesetz geschützt
Manchmal kann man auch von
Christen hören: Keine Regierung um jeden Preis, keine faulen Kompromisse, keine Preisgabe christlicher Werte. Das
stimmt, aber in einem demokratischen
Rechtsstaat wie Deutschland sind christliche Werte verpackt in die mit Ewigkeitsgarantie versehenen Grundrechtsartikel
unseres Grundgesetzes, an der Spitze Artikel 1. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ als Ausdruck des fundamentalsten aller Gebote: „Du sollst nicht töten!“ Absteigend von da aus und immer
konkreter, wird es auch immer auslegungsbedürftiger: Schon Artikel 6 „Ehe
und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“
zeigt, wie notwendig ein möglicher Wandel im Verständnis von Ehe und Familie
seit der Verabschiedung des Grundgesetzes im Jahre 1949 diskutiert werden muss.
Und wenn eines Tages aus einer totipotenten Körperzelle eines Menschen im
Labor ein neuer Mensch erzeugt werden
kann, gänzlich ohne menschliche Sexualität, dann wird sogar Artikel 1 diskutiert
werden mit Blick darauf, ob und wenn ja,
ab wann im Labor die Würde des neuen
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Menschen unantastbar ist. Bis dahin aber
gilt als christlicher Grundwert in der Politik, was Papst Johannes Paul II. als nicht
verhandelbare ethische Grundsteine in
der Enzyklika „Evangelium vitae“ von
1995 markierte: Unbedingter Lebensschutz, besonders am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens. Und damit
wären Liberalisierungen von Abtreibung
und Sterbehilfe für eine christdemokratische Politik nicht verhandelbar und markierten eine rote Linie für jeden politischen Kompromiss. Darüber hinaus freilich ist das freie Feld der Verhandlungen
eröffnet. Und zu Recht erwarten der
Wähler und das Grundgesetz von den
Parteien, dass sie bei diesen Verhandlungen das Gemeinwohl höher veranschlagen, als kurzfristige Parteiinteressen
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200 Studenten trafen sich, um über die Katholische Soziallehre zu diskutieren. Zum Abschluss feierten sie eine Messe.
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Sicherung eines Erfolgsmodells
Soziallehre ist Motor unserer Wirtschaftsordnung – BKU fordert eine Rückbesinnung
Die Soziale Marktwirtschaft unserer Bundesrepublik ist ein Erfolgsmodell. Die Beschäftigung liegt auf Rekordhöhe. Das Ausland beneidet uns um unsere Stabilität und
unsere mittelständisch geprägte Struktur
mit gelebter Sozial- und Tarifpartnerschaft.
Wir haben die Wirtschafts- und Finanzkrise
gemeistert und waren in der Flüchtlingskrise wirtschaftlich in der Lage, Verantwortung für unsere Nächsten zu übernehmen.
Doch nicht erst das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl hat gezeigt, dass das
Vertrauen der Bürger in unser Erfolgsmodell Risse hat. Deutschland ist anfällig für
Populismus und Fundamentalismus. Viele
Menschen trauen den etablierten Parteien
nicht mehr zu, nachhaltige Lösungen für
die Probleme zu entwickeln, die ihren Alltag bestimmen. Die entscheidende Aufgabe
der künftigen Bundesregierung wird sein,
das Vertrauen der Bürger in die Politik und
in die Wirtschafts- und Sozialordnung zurückzugewinnen, die unser Land stark gemacht hat. Statt Ängste zu schüren, gilt es,
zu sachlichen Debatten über die Herausforderungen unserer Zeit zurückzukehren:
Über den demographischen Wandel, die digitale Revolution in der Arbeitswelt und die
Plattform-Ökonomisierung. Über zukunftsweisende Strategien in der Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik, um denjenigen eine
Perspektive zu geben, die sich abgehängt
fühlen. Über die Polarisierung in unserer
Gesellschaft – und über Gemeinsamkeiten,
auf denen wir aufbauen können.
Eine tragende Säule bei der Entwicklung
der Sozialen Marktwirtschaft war die Katholische Soziallehre. Ihre Prinzipien sind
für eine breite Mehrheit der Bevölkerung
konsensfähig. Als Bund Katholischer Unternehmer appellieren wir an die künftige
Bundesregierung, diese Grundpfeiler unseres christlichen Menschenbildes wieder zur
Richtschnur politischer Entscheidungen
und gesellschaftlicher Diskurse zu machen.
Die Personalität ist dabei erstes Prinzip der
Katholischen Soziallehre, als Leitbild für
das Handeln jedes Einzelnen und als Richtschnur für gesellschaftliche Strukturen. Das
bedeutet, dass jeder Einzelne Verantwortung für sein Leben übernehmen darf, soll
und muss. Für das Berufsleben folgt daraus,
dass jeder die Chance haben muss, mit sei-

nen beruflichen Fähigkeiten unter fairen
Bedingungen einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu verdienen. Prekäre
Arbeitsbedingungen lehnen wir ab.
Aus der Personalität resultiert eine Solidaritätspflicht, denn ein Gemeinwesen
muss zusammenstehen. Das Prinzip verlangt, dass niemand, der sich nicht mehr zu
helfen vermag, sich selbst überlassen wird.
Jeder Einzelne in unserer Gesellschaft muss
in Würde leben können. Dafür sorgt in
Deutschland die soziale Mindestsicherung.
Die Forderung nach Solidarität gilt nicht
nur für heutige Generationen, sondern
auch für die Zukunft: Wer soziale Gerechtigkeit fordert, darf Solidarität heute nicht
auf Kosten unserer Kinder und Enkel morgen erkaufen, insbesondere in den beitragsfinanzierten Sozialsystemen. Zu diesem
Thema gehören auch verlässliche Rahmenbedingungen im Bereich von Umweltschutz und Nachhaltigkeit! Als Unternehmer fordern wir außerdem konkrete Schritte zur dringend erforderlichen Erneuerung
der Infrastruktur in Schulen, Universität,
Straße und Schiene.
Solidarität muss auf Gegenseitigkeit beruhen, damit sie funktioniert. Und niemand soll andere bevormunden in Angelegenheiten, die er oder sie selbst regeln
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kann. Dies entspricht zugleich dem Subsidiaritätsprinzip: Jede einzelne Person und
die jeweils kleinere gesellschaftliche Einheit
hat das Recht, aber auch die Pflicht, all das
selbst zu tun, was in ihren Kräften steht
und die Solidarität der Gemeinschaft nur in
Anspruch zu nehmen, wo sie darauf angewiesen ist. Die soziale Grundsicherung in
Deutschland verwirklicht nicht nur das Solidaritätsprinzip, sondern trägt mit ihrer
Bedürftigkeitsprüfung auch dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung. Dies muss auch bei
der Bekämpfung von Armut im Alter die
Richtschnur bleiben. Das Beitragssystem
darf nicht zur Umverteilung missbraucht
werden. Umverteilung muss steuerfinanziert bleiben und sich an der Bedürftigkeit
orientieren – nicht allein an der Rentenhöhe. Ohne Beachtung des Subsidiaritätsprinzips wird die Bereitschaft zur Solidarität
überstrapaziert. Statt zum Paternalismus zu
verlocken, muss Politik wieder die Mündigkeit der Bürger ins Zentrum rücken.
Dabei kommt dem Bildungswesen entscheidende Bedeutung zu. Bildungs-Chancen werden noch zu oft vererbt. Wichtig ist
auch die Gleichwertigkeit beruflicher und
akademischer Bildung, denn wir brauchen
weiterhin gut ausgebildete Handwerker
und Techniker. Schließlich brauchen wir
dringend überzeugende Konzepte, die große Gruppe Geringqualifizierter nachhaltig
am Erwerbsleben teilhaben zu lassen. Das
Personalitätsprinzip gilt auch für die Neuregelung eines humanen Umgangs mit den
neu entstehenden digitalen Ökosystemen:
Der Mensch darf nicht zur Verfügungsmasse anonymer Technologiekonzerne werden
– er braucht Selbstbestimmung auch in seiner digitalen Welt.
Gefährden wir unser Erfolgsmodell
nicht weiter durch Klientelpolitik und eine
konsumptive Sozialpolitik! Investieren wir
vielmehr in die vielfältigen Talente in diesem Land! Dafür stehen wir als katholische
Unternehmer. Denn uns treibt die langfristige Verantwortung für die Schöpfung Gottes an. Nur kurzfristiges Gewinnstreben
reicht hier nicht aus, auch wenn Gewinne
nötig sind, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
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