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Wolfgang Bosbach, in der Zeit des Dialog-
programms noch Vorsitzender des Innen-
ausschusses des Deutschen Bundestags,
betonte, dass der Flüchtlingsansturm für
alle überraschend kam. Bisher seien die
Prognosen für die Zahlen von Flüchtlingen
und Asylanträgen immer sehr präzise
gewesen, so seine Erklärung für die aktuel-
le Überforderung der staatlichen Stellen.
Wolfgang Bosbach sieht „berechtigte
Zweifel“, ob Deutschland die weitere
Aufnahme der Flüchtlinge bewältigen
kann. „Aus einer großen Herausforderung
für das Land kann schnell eine Überforde-
rung werden“, so der CDU-Innenexperte.

Den Fluchtursachen in den Ur-
sprungsländern entgegenwirken

Vor allem müsse es gelingen, die Lebens-
verhältnisse in den großen Auffanglagern
der Region – also in der Türkei, im Libanon
und in Jordanien – rasch zu verbessern.„Ver-
schlechtert sich die Lage dort weiter, werden
auch immer mehr Flüchtlinge zu uns kom-
men“, so die Prognose Bosbachs. Entschei-
dend sei außerdem, wie schnell die Hotspots
in Italien und Griechenland eingerichtet
würden mit dem Ziel, eine gleichmäßigere
Verteilung der Flüchtlinge in den Ländern
der Europäischen Union zu erreichen.

Kritisch merkte er an, dass sich eine
fünfstellige Zahl von Asylbewerbern auf
dem Weg in die Erstzulassungsstellen ab-
setze und sich irgendwo ohne Kenntnis der
Behörden im Land aufhalte. Auch stelle sich
jetzt heraus, dass 20 bis 30 Prozent der
angeblichen Syrer gar nicht von dort

komme, sondern versuche, sich mit fal-
schen Pässen oder „verlorenen“ Dokumen-
ten die Anerkennung als Asylberechtigte zu
verschaffen.

Eine erfolgreiche Integration erfordere
eine Identifizierung mit dem Zielland,
betonte Wolfgang Bosbach. Ein Großteil der
zu uns Kommenden gehöre in den Her-
kunftsländern zur Mittelschicht, bleibe in
Deutschland zunächst aber am unteren
Rand der Gesellschaft, was eine nicht uner-
hebliche Radikalisierungsgefahr bedeute.
Als „unlauter“ bezeichnete Bosbach, wenn
die Wirtschaft den Eindruck erwecke, bei den
Flüchtlingen handele es sich überwiegend
um hochqualifizierte Fachkräfte, die auf
dem Arbeitsmarkt händeringend gesucht
seien. Höchstens 10 bis 20 Prozent der
Flüchtlinge seien schnell in den deutschen
Arbeitsmarkt zu integrieren, der Rest werde
der Fürsorge des Staates überlassen. Hier
seien noch gewaltige Anstrengungen bei
der Sprach- und Berufsausbildung erforder-
lich. Weitere Folgeprobleme entstünden
beim Familiennachzug in den nächsten Jah-
ren. „Je positiv beschiedenem Asylantrag ist
mit einem Faktor 3 bei den Nachziehenden
zu rechnen“, so die Prognose Bosbachs.

Keine Toleranz gegenüber 
den Intoleranten 

Mit Sorge sieht der CDU-Politiker die
gesellschaftlichen Veränderungen, die der
massenhafte Zuzug der Flüchtlinge aus
anderen Kulturkreisen in Deutschland be-
wirken wird. „Überwiegend sind es ja Mus-
lime“, sagte Bosbach. Dennoch habe er
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keine Angst vor einer Islamisierung, eher
vor einer Entchristlichung. Unser Land habe
eine christlich-jüdische Tradition. „Wer hier
nach den Regeln der Scharia leben will, der
hat sich das falsche Land ausgesucht“, so

die klare Aussage des CDU-Innenexperten.
Wer in unserem Land leben wolle, müsse
unsere Rechts- und Werteordnung einhal-
ten.„Das ist nicht verhandelbar und da darf
man auch keine Kompromisse machen.
Keine Toleranz gegenüber den Intoleran-
ten!“, forderte Bosbach. Gleichzeitig mahn-
te er an, dass die Deutschen  entschiedener
für ihre Rechts- und Werteordnung kämp-
fen müssten.

Mit Blick auf die mangelnde Bereit-
schaft zahlreicher europäischer Länder, eine
größere Anzahl von Flüchtlingen aufzuneh-
men, lautete der Kommentar von Wolfgang
Bosbach: „Solidarität funktioniert in der EU
nur bei der Verteilung von Geld, nicht aber
von Menschen.“ 

Auch im Gespräch mit dem Parlamen-
tarischen Staatssekretär im Bundesfinanz-
ministerium Jens Spahn dominierte die
Flüchtlingspolitk. Das Problem sei, dass wir
gar nicht abschätzen könnten, wie viele
Menschen durch Bilder und Berichte ermu-
tigt würden, sich auf den Weg nach
Deutschland zu machen, obwohl sie eigent-
lich schon auf sicherem Boden seien. „Wir
alle betreten da gerade ziemliches Neu-
land, niemand hatte einen Masterplan für
die jetzige Lage in der Schublade“, bekann-
te das CDU-Präsidiumsmitglied. Nach sei-
ner Auffassung besteht kein Zweifel, dass
die deutsche Gesellschaft den Zuzug von
mehr als 800.000 Flüchtlingen in diesem
Jahr bewältigen könne. „Aber die alles
bestimmenden Fragen der Bürger sind: Wie
viele kommen dann nächstes Jahr? Be-
kommt die Politik die Lage wieder in den
Griff? Und wie soll Deutschland das auf
Dauer aushalten?“, mahnte Spahn.

Deutsche Rechts- und Werte-
ordnung ist nicht verhandelbar

Wie Wolfgang Bosbach sieht auch Jens
Spahn die Gefahr, dass hunderttausende
Menschen dauerhaft in Deutschland blei-
ben, die mit einer anderen Kultur, Tradition
und Religion als der unsrigen groß gewor-
den sind. Hier auch seine klare Forderung:
„Natürlich müssen wir da vom ersten Tag an
klar machen, dass die deutsche Rechts- und
Werteordnung uneingeschränkt gilt.“ Die
Trennung von Staat und Religion, die
Gleichberechtigung von Mann und Frau,
Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit,
das alles sei nicht verhandelbar. Daher soll-
ten für die, die wahrscheinlich auf längere
Zeit in Deutschland bleiben würden, so früh
wie möglich verbindliche Deutschkurse und
Informationen über die deutsche Kultur und
Rechtsordnung angeboten werden.„Es ist ja
toll zu sehen, wie viele Freiwillige sich mel-
den, um als Mentor, Pate oder Lehrer
Flüchtlingen zu helfen, sich bei uns zurecht-
zufinden. Daraus kann positiv eine ganz
neue bürgerschaftlich getragene Einwande-
rungskultur entstehen“, meint Spahn.

Neues Asylrecht ist stärkster 
Eingriff seit 20 Jahren

Weitere Forderungen: Ein engagierteres
Bekämpfen der Fluchtursachen und mehr
Unterstützung der EU für die Flüchtlings-
lager rund um Syrien. Unterstützung für
Ungarn und die anderen Grenzstaaten zur
Sicherung der Außengrenze. Schnellere und
zentrale Verfahren für die höchstwahr-
scheinlich erfolglosen Asylanträge aus dem
Balkan und deutlich frühere Integration mit
Deutschkursen und Hilfe bei der Arbeits-
suche, für diejenigen, die als Flüchtlinge
länger oder für immer bleiben werden. Das
neue Gesetz zur Verschärfung des Asyl-
rechts sei der stärkste Eingriff seit 2o
Jahren, so der Parlamentarische Staats-
sekretär. Das Gesetzespaket verfolge ein
doppeltes Ziel: Die Bundesregierung will
den Anreiz für sogenannte Wirtschafts-
flüchtlinge vom Westbalkan verringern,
einen Asylantrag in Deutschland zu stellen.
Flüchtlinge mit besserer Bleibeperspektive,
wie es die Bundesregierung nennt, sollen
schneller integriert werden. Außerdem
wird viel Geld verteilt, um die Folgen der
Flüchtlingskrise für die Kommunen abzu-
mildern.

Jens Spahn beklagte die „beinahe
euphorische Berichterstattung in den Me-
dien“ zu Beginn der Flüchtlingswelle, die die
Sorgen vieler Bürger ignoriert habe. „Es ist
auf Dauer sehr gefährlich, wenn sich große
Teile der Bevölkerung mit ihren Fragen in
der öffentlichen Debatte nicht mehr wieder-
finden, weil es wahrnehmbar nur noch zwei
Extreme gibt, die selbsternannten Guten
und die hetzenden Ausländerfeinde“, sagte
der Staatssekretär. Er verwies auch auf die
„extrem starke selbstreferentielle Tendenz“
bei den Medien, insbesondere den sozialen
Netzwerken, beim Austausch von Meinun-
gen. Man neige dazu, nur die Meinung zu
lesen, die man lesen möchte, sodass diese
sich wiederum verstärke.

Merkel hat die Möglichkeiten der 
sozialen Netzwerke unterschätzt

Der Fernsehjournalist und Buchautor
Peter Hahne sagte zur Flüchtlingsproble-
matik:„Klar, auch ich meine, Deutschland ist
nicht das Sozialamt der Welt.“ Das Asylrecht
sei gedacht für wirklich verfolgte Menschen
und nicht für wirtschaftlich benachteiligte.
Aber: Ein Land, das sich abendländischer
Werte wie Nächstenliebe und Barmherzig-
keit rühme, müsse diese nun zeigen. Der
Fernsehjournalist glaubt, dass Angela Mer-
kel die Möglichkeiten der sozialen Netz-
werke unterschätzt hat. Die zentrale Frage
sei: Wie viel Toleranz verträgt ein Volk?
Erschwerend komme hinzu, dass nur mit
„Fantasiezahlen“ gehandelt würde. „Nie-
mand weiß wirklich, wie viele illegale
Flüchtlinge im Land sind“, meint das Mit-
glied der ZDF-Programmredaktion. >>

Hans-Ulrich Jörges

Wolfgang Bosbach

Jens Spahn

Michael Brand
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Vorschläge wie etwa des baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann, einen größeren Teil der
ankommenden Flüchtlingsmassen auf den
verödenden Osten Deutschlands zu vertei-
len, seien ein „Konjunkturprogramm für
Rechtsradikalismus“. Es stelle sich die Frage,
ob man tatsächlich Flüchtlinge in Massen
in Regionen ansiedeln soll, in denen es

besonders viele fremdenfeindliche Gewalt-
taten gebe. In Ostdeutschland seien weni-
ger als drei Prozent der Bevölkerung Aus-
länder, dennoch lebten besonders Flücht-
linge dort gefährlich.

Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Chef-
redaktion des Magazins Stern, mahnte, bei
der Flüchtlingsfrage nicht vorschnell vom

Versagen der Politik zu sprechen. Positiv sei
zu bewerten, dass ein weitreichender politi-
scher Konsens über Parteigrenzen hinweg
erreicht worden sei. Dabei habe man Glück
gehabt, dass Griechenland nicht vorher aus
dem Euro ausgeschieden sei. „Sonst wäre
die Gemengelage unbeherrschbar gewor-
den“, meint Jörges. Allerdings bröckle die
CDU-Basis auf lokaler Ebene merklich. Nach
Ansicht des erfahrenen Hauptstadtjourna-
listen war Merkels strategischer Ansatz, die
Deutschen bei ihrer Ehre zu packen – „Wir
schaffen es!“ – dennoch erfolgversprechen-
der als die Strategien von Viktor Orbán oder
der CSU.

Ohne Putin und Assad wird es
keine Lösung in Syrien geben

Die Tendenz, in erster Linie über die
Verteilung der Flüchtlinge zu sprechen, hält
Hans-Ulrich Jörges für problematisch. Wie
auch schon Wolfgang Bosbach und Jens
Spahn forderte er, sich stärker den Ursachen
für die Fluchtbewegungen anzunehmen.
Eine der Hauptursachen sei der Krieg in
Syrien. Hier sieht Jörges nur die Möglichkeit
einer „dualen Lösung“: Zunächst sei die
Diplomatie gefordert, die eine Übergangsre-
gierung zustande bringen müsse, an der
auch die nicht-islamistische Opposition

Der Unitas-Verband war beim AGV-Berlin-Seminar wie immer stark vertreten – hier die Unitarier auf
dem Gruppenfoto mit dem Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humani-
täre Hilfe, Bbr. Michael Brand: (von rechts) Alt-VOP Moritz Findeisen, AGV-Grundsatzreferent Dominic
Wachter, Bbr. Christian Siegert von der Vorortskorporation Unitas Palatia Darmstadt, AGV-Vorsitzender
Joost Punstein, Bbr. Michael Brand, VOP Jan Zimmermann, AGV-Geschäftsführer Simon Konermann,
Bbr. Daniel Caspar von der Vorortskorporation Unitas Palatia Darmstadt und AGV-Ehrenvorsitzender
Hermann-Josef Großimlinghaus.

���� ��
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Politiker und Journalisten in der Diskussion mit den Vertretern der katholischen Studentenverbände: � Wolfgang Bosbach mit dem AGV-Grundsatz-
referenten Johannes Winkel. � Peter Hahne mit dem AGV-Ehrenvorsitzenden Bbr. Hermann-Josef Großimlinghaus. 	 Jens Spahn mit seinem Büroleiter
und ehemaligen AGV-Grundsatzreferenten Dr. Till Kaesbach (r.)und dem stv. AGV-Vorsitzenden Gabriel Lenz. 
 Hans-Ulrich Jörges mit den Seminarteil-
nehmern in seinem Büro über den Dächern von Berlin.
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beteiligt sein müsse. Der Diktator Bashar al-
Assad solle noch eine Weile an der Macht
bleiben, damit das System nicht völlig
zusammenbreche und im Lande das reine
Chaos herrsche. Wenn eine solche Über-
gangsregierung gebildet sei, soll dann in
einem zweiten Schritt mit einer breiten
internationalen Koalition ein militärischer
Feldzug gegen den Islamischen Staat (IS)
geführt werden, auch mit dem Einsatz von
Bodentruppen. An dieser militärischen
Operation sollen sich die USA, die Russen,
die Europäer und auch Deutschland mit
einem Mandat der Vereinten Nationen
beteiligen. Jörges  glaubt, dass schon seit
Längerem zwischen den USA und Russland
über einen solchen Plan geredet werde.„Wir
stehen hier an einer weltpolitischen Wende,
an der auch Deutschland seinen Anteil
haben wird“, sagte der erfahrene Polit-
Journalist voraus. Ganz pragmatisch stellte
er fest:„Ohne Putin und Assad wird es keine
Lösung geben.“

„In Europa kämpft gerade jeder gegen je-
den und alle gegen Deutschland“, sagte Jör-
ges mit Blick auf den Umgang mit dem
Flüchtlingsproblem. Politisch sei die Europäi-
sche Einheit in Gefahr und die EU drohe in
den Stand einer Freihandelszone zurückzu-
fallen. Europa sei als moralische Instanz zu-
nächst gescheitert und in Teilgemeinschaf-
ten zerfallen, die sich punktuell bildeten.

Neben der Flüchtlingsproblematik gab
es beim diesjährigen AGV-Dialogprogramm
in Berlin auch noch andere Themen:

Medienschelte
Sowohl Hans-Ulrich Jörges als auch Peter

Hahne übten Kritik an bestimmten Teilen der
Medien. Jörges warnte vor  den Folgen eines
„Rudeljournalismus“: „Die Emotionalisie-
rung, Skandalisierung und Boulevardisie-
rung sind die Segel, unter denen dieser
Rudeljournalismus fährt“, sagte das Mit-
glied der Stern-Chefredaktion. Es würden
Teile der Realität einfach ausgeblendet und
man orientiere sich nur noch am Main-
stream. Der Fall Wulff habe hier wenigstens
schon etwas  Selbstkritik ausgelöst.

Peter Hahne betonte: „Medien werden
von Menschen gemacht.“ Daher seien die
Personalpolitik in den Medienbetrieben
und die Journalistenausbildung von beson-
derer Bedeutung. Aus christlicher Sicht
gebe es hier große Defizite.

Hochschul- und bildungspolitische Fra-
gen standen bei einem Gespräch mit dem
Präsidententen der Berliner Humboldt-
Universität, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, an.
Er betonte zu Beginn des Gesprächs, dass
ihm ein Feedback aus der studentischen
Generation – wie jetzt aus der AGV – für die
Entscheidungsprozesse in der Universität
sehr wichtig sei. Gleichzeitig sei er neugie-
rig, von den Zielen und den programmati-
schen Vorstellungen der katholischen Stu-
dentenverbände etwas zu erfahren.

Die deutsche Wissenschafts- und Hoch-
schulpolitik werde international durchaus
bewundert. Olbertz nannte zwei Gründe:
Ein ziemlich strenges und unabhängiges
System, wissenschaftliche Qualität auch
wissenschaftsgeleitet zu beurteilen, sowie
eine relativ geringe Dichte an politischer

Einflussnahme sowie einen hohen Grad an
Steuerung durch die Wissenschaft und ihre
Mechanismen. „Ich bin froh, in der deut-
schen Wissenschaft verankert zu sein, so
sehr man auch etwa nach Stanford oder
Oxford schauen mag“, bekannte Olbertz.

Man könne aber immer noch weiter
nach den Sternen greifen, denn ohne
Exklusivität gehe es nicht. Deshalb hält der
Uni-Präsident die Exzellenzinitiative auch
für einen vernünftigen Ansatz und sprach
sich für die Fortsetzung über 2017 hinaus
aus. Zurzeit warte die Politik noch auf die
Empfehlungen der Imboden-Kommission,
die im Februar 2016 veröffentlicht werden
sollen, was Olbertz allerdings für viel zu
spät hält. Forderungen nach „Exzellenz für
alle“ widersprach er. Dies sei ein Paradoxon.
Für die Breitenförderung müsse es andere
Programme geben.

Wir näheren uns den Grenzen
des Bildungsföderalismus

Jan-Hendrik Olbertz glaubt, „dass wir
uns den  Grenzen des Bildungsföderalismus
nähern“. Bildung und Wissenschaft seien
nationale Aufgaben. Daher hält der ehema-
lige Kultusminister von Sachsen-Anhalt die
Idee von Bundesuniversitäten grundsätz-
lich für gut, aber sie sei wegen der födera-
len Struktur in Deutschland nicht umsetz-
bar. Eine Instanz der Ländergemeinschaft
nach Schweizer Vorbild könnte aus dem
Dilemma helfen. Wenn die Kantone sich
dort auf wichtige bildungspolitische Fragen
nicht einigen können, hat der Zentralstaat
das Recht, durch eine Vorgabe die Einigung
herbeizuführen. „Die Ländergemeinschaft
muss in die Pflicht genommen werden und
die Länder müssen imstande sein, einver-
nehmliche und für alle verbindliche Lö- >>

Der Präsident der Humboldt-Universität, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz, in der Diskussion über aktuelle
Fragen der Bildungs- und Hochschulpolitik

Abends konnten in geselliger Runde die Kontakte zwischen den Vororten und den Verbänden ver-
tieft werden, wie hier bei dem schon traditionellen Treffen in der StäV bei rheinischem Essen und
dem einen oder anderen gesponserten Fass Kölsch.
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sungen auszuhandeln“, forderte
Olbertz.

Im Blick auf die Wissenschafts-
politik ist der Erziehungswissen-
schaftler besorgt über die zu-
nehmende Disrelation zwischen
Grundfinanzierung der Universitä-
ten und Drittmittelaufkommen,
zurzeit schon fast 1:1. „Wir sind
längst darauf angewiesen, Dritt-
mittel einzuwerben, um aus dem
Overhead unsere Grund- und Kern-
aufgaben mitzufinanzieren“, so
Jan-Hendrik Olbertz. Wettbewerb
könne wissenschaftspolitische Ge-
staltung einer nationalen Hoch-
schullandschaft nicht ersetzen.

Ein drittes Problem sieht Ol-
bertz in der aktuellen Form von
Selbstverwaltung und Mitbestim-
mung an den Universitäten, die
nicht mehr adäquat sei – gemes-
sen an der Steuerung einer moder-
nen Organisation, aber auch in
Bezug auf die Funktionsweise von
Wissenschaft heute. „Wir haben
eine Tendenz der Abkopplung von
Mitbestimmung und Mitverant-
wortung“, so der Präsident der
Humboldt-Universität. Nach seiner
Meinung muss Mitbestimmung
gebunden sein an die Aus-
arbeitung von Alternativkonzep-
ten.

Universität ist Ort der 
Wissenschaft

Er kritisierte auch den Studierstil bei
manchen Studierenden. Zugangsoffenheit
zu den Universitäten sei eine demokrati-
sche Errungenschaft ersten Ranges, aller-
dings mit der Folge, dass die Studieren-
denschaft heterogener werde. „Ich beob-
achte in der letzten Zeit eine Zunahme der-
jenigen jungen Leute, die in der Universität
nicht einen Ort der Wissenschaft suchen,
sondern zuerst eine gesellschaftliche Platt-
form zum Austausch über Probleme, die sie
bewegen. Es müsse aber klargemacht wer-
den, dass eine Universität ein Ort der
Wissenschaft und der Wissenschaftlichkeit
sei, sowohl was Regeln für das Austragen
unterschiedlicher Meinungen als auch was
die methodische Qualität des Zugangs zu
Meinungen betreffe. Er forderte „mehr
Rationalität und methodische Dignität bei
der Meinungsäußerung“.

Dem Problem, dass es an den deutschen
Hochschulen im Vergleich zu den vorhan-
denen Stellen zu viel wissenschaftlichen
Nachwuchs gibt und gute Leute abwan-
dern, hielt Prof. Olbertz entgegen, dass ein
Großteil der prekären Arbeitsverhältnisse
an den Universitäten nicht prekär sein müs-
sten: „Es gibt oft Möglichkeiten, die man

auf den ersten Blick nicht sieht.“ In diesem
Zusammenhang bewertete Olbertz das
neue WissZeitVG im Grundsatz positiv,
auch wenn es noch Verbesserungsmög-
lichkeiten gebe.

Olbertz empfahl, über Karrierechancen
jenseits der Professur in der Wissenschaft
stärker nachzudenken, denn diese seien
enorm gewachsen, etwa im Wissen-
schaftsmanagement. So habe der Sektor
des immensen Koordinations-, Planungs-
und Organisationsaufwands, der mit der
Komplexität heutiger interdisziplinärer und
internationaler Wissenschaft verbunden
sei, bisher keinen eigenen Profilierungs-
und Ausbildungspfad in der Personalpolitik.
„Wir müssen das rein hierarchische Denken
verlassen und Entfaltungsmöglichkeiten
für höchst unterschiedliche Beschäfti-
gungsmodelle im System Wissenschaft
aufzeigen“, forderte Olbertz.

Der Universitätspräsident bekannte
sich ausdrücklich zur Einheit von Forschung
und Lehre und betonte, dass er sehr restrik-
tiv mit Anträgen auf Entlastung vom Lehr-
betrieb zugunsten der Forschung umgehe.
Die Lehre sei nicht zuletzt eine wichtige
Projektionsfläche für eigene Ideen und

diese zu kommunizieren. Auch
müsse man die Exzellenzinitiative
immer in Verbindung mit dem
Attribut „universitär“ sehen. „Ein
Exzellenzcluster sollte daran ge-
messen werden, ob die Studenten
daran partizipieren können“, be-
tonte Olbertz.

Eine weitere interessante Be-
gegnung hatten die Teilnehmer
des Berlin-Seminars mit dem Exe-
kutivdirektor des Institute for
Advanced Sustainability Studies
(IASS) in Potsdam, Prof. Dr. Klaus
Töpfer (KV). Hier ging es um den
Klimawandel und die bevorste-
hende UN-Klimakonferenz im
November in Paris.

Der ehemalige Bundesum-
weltminister ging zunächst auf die
Enzyklika Laudato si von Papst
Franziskus ein. Noch nie habe ein
Papst sich so explizit zur Umwelt
geäußert und die Bedeutung einer
„integralen Ökologie“ herausge-
stellt. „Der Papst hat klargemacht,
dass es nicht nur darum geht, über
Ökologie und Umwelt zu reden,
sondern es geht darum, die Verbin-
dung zwischen sozialer Verant-
wortung und Umwelt herzustel-
len“, betonte Töpfer.

Umstieg durch techno-
logischen Fortschritt und
ökonomischen Anreiz

Der ehemalige Chef des UN-Umwelt-
programms (UNEP) sieht durchaus Fort-
schritte in der Umwelt- und Klimapolitik
und setzt vor allem auf technologischen
Fortschritt. „Wenn wir in Deutschland er-
reicht haben, dass bereits gegenwärtig
etwa 30 Prozent unserer Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien kommen – ganz
ehrlich gesagt, vor fünf, sechs Jahren wäre
ich da noch äußerst skeptisch gewesen“,
bekannte Töpfer.

In Deutschland sei die Technik – zum
Beispiel in der Solarenergie – so vorange-
kommen, dass die Erntekosten von Sonne
deutlich abgesenkt werden konnten und
ganz ohne jeden Zweifel wettbewerbsfähig
seien im Vergleich mit fossilen Energie-
trägern. Die Stromerzeugung mit Kohle
und Gas werde sicher noch länger eine grö-
ßere Rolle spielen, aber sie würden zuneh-
mend durch erneuerbare Energien ver-
drängt werden. „Das ist nicht nur eine ideo-
logische Fixierung, sondern das ist eine
Antwort auf veränderte ökonomische Mög-
lichkeiten, die wir durch erneuerbare
Energien erreicht haben“, betonte Töpfer.

In diesem Zusammenhang verwies er
auf den Bau großer Solarparks etwa in

Oben: Für den wegen des am selben Tag kurzfristig einberufenen
Flüchtlingsgipfels von Bund, Ländern und Kommunen verhinder-
ten Staatsminister Dr. Helge Braun sprangen die beiden Referats-
leiter Dr. Detlef Wächter (2.v.l.) und Thomas Schmidt (2.v.r.) ein und
gaben weitere Informationen aus dem Bereich der Bildungs- und
Außenpolitik. Hier ging es um die Exzellenz-Initiative, die Beteili-
gung des Bundes an der Finanzierung der Hochschulen nach der
Änderung des Art. 91b des Grundgesetzes sowie die Syrienkrise
und das Handelsabkommen TTIP.
Unten: Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe, Bbr. Michael Brand, stand zum Ab-
schluss des Berlin-Seminars kurzfristig noch zu einem Gespräch
zur Verfügung. Themen waren hier die weltweite Christenverfol-
gung, die Flüchtlingsproblematik, die Syrienkrise und das Gesetz-
gebungsverfahren zum assistierten Suizid.
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Dubai. Hier werde Elektrizität zu einem
Preis von unter 0,06 US-Dollar pro Kilo-
wattstunde produziert. Ein solch niedriger
Preis verschaffe einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber herkömmlichen Energieerzeu-
gern. An der Tatsache, dass diese Entwick-
lung beim Kampf gegen Klimawandel hilft,
ließ Töpfer keinen Zweifel.

„Das enorme Potenzial der Sonne und
des Windes für den Aufbau weltweiten
Wohlstands und den Kampf gegen die
Armut dürfen wir nicht unterschätzen“,
betonte der CDU-Politiker. Die zunehmende
Kosteneffektivität der Solarenergie er-
mögliche Ländern im Sonnengürtel der
Erde, mit der billigen Energie ihre Roh-
stoffe vor Ort weiter zu verarbeiten und 
so aus dem Export zusätzliche Einnahmen
zu erzielen.

Klaus Töpfer ist überzeugt, dass die
Notwendigkeit, dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken, inzwischen eine „global
akzeptierte Tatsache“ ist. Die fossilen
Energieträger seien für eine Welt, in der
Wasser mehr und mehr einen Engpass
bilde, die falschen Technologien. „Wir brau-
chen wassersparende Energietechnologie“,
so seine Forderung.

Der Wirtschaftsprofessor sieht in den
derzeitigen Entwicklungen einen Prozess,
der in die richtige Richtung laufe. Das
werde auch die im Dezember anstehende
UN-Klimakonferenz in Paris kennzeichnen.
„Man wird eben nicht mehr den Weg
gehen, über rechtlich bindende Ziele und
Zeitpläne, so wichtig sie sind und so stark
daran gearbeitet werden muss, sondern
man wird dann nationale Verminderungs-
vorschläge in Angriff nehmen“, erwartet
Töpfer. Und er glaubt, dass die einmal be-
gonnenen Maßnahmen sich durch techno-
logische Fortschritte und eine Ökonomie,
die die Projekte mit trägt, selbst beschleu-
nigen werden. Beispiele dafür könne er aus
seiner Erfahrung in der Umweltpolitik in
großer Menge aufzeigen.

Der Religionssoziologe und -philosoph
Prof. Dr. Hans Joas betonte im Vorfeld 
der Familiensynode in Rom die Bedeutung
von empirischem Wissen für eine
Diskussion über Normen. Die beiden

Ebenen dürften aber nicht vermischt wer-
den. Die Idee einer Umfrage über die geleb-
te Familie und Ehe, wie sie vor der Synode
gemacht wurde, begrüßte Joas als „gran-
diose Idee“, allerdings sei sie miserabel
durchgeführt worden.

Zur Zukunft
konfessioneller Verbände

Der Inhaber der Ernst-Troeltsch-
Professur an der Theologischen Fakultät
der Humboldt-Universität verwies bei der
Frage nach der künftigen Rolle konfes-
sioneller Verbände auf das Schrumpfen der
konfessionell geprägten Milieus. „Ich be-
zweifele, ob ausdrücklich konfessionelle
Verbände noch eine große Zukunft haben“,
sagte Joas. Im privaten Bereich, etwa im
Freundeskreis oder bei Eheschließungen,
spiele es keine so große Rolle mehr, ob
jemand katholisch oder evangelisch sei.
Eine gute Chance gab er jedoch prononciert
christlichen Verbänden, da christliche

Wertvorstellungen auf breiterer Ebene
akzeptiert seien.

Die Kirche dürfe nicht als „Moralagentur
der Gesellschaft“ verstanden werden.„Säku-
larisierte Gesellschaften sind Studien zu-
folge nicht zwingend weniger moralisch“,
bemerkte Prof. Joas. Das Christentum müsse
sich vielmehr als begeisternder Glaube prä-
sentieren und profilieren. Das gelte auch für
einen christlichen Verband.

Joas, einer der profiliertesten Soziolo-
gen in Deutschland, hob hervor, dass wir
derzeit, global gesehen, eine der größten
Expansionsphasen des Christentums in der
Geschichte erleben. In China, Südkorea und
Afrika nehme die Zahl der Christen rasant
zu. „Nur nehmen das viele in Europa nicht
zur Kenntnis, sondern blicken nostalgisch
auf das Mittelalter zurück“, so Joas. Die
aktuelle Entwicklung erscheine dann als
Verfall. Die Konsequenz dürfe nicht sein,
dass die Kirchen agierten wie politische
Parteien und in allen Fragen „populäre
Haltungen“ annähmen.

Am Ende des Seminars konnten die
Teilnehmer auf zweieinhalb intensive Tage
mit sehr interessanten Gesprächen, Ein-
blicken in den Politik-Betrieb und Impulsen
für die Arbeit der Vororte zurückblicken. Eine
wertvolle Erfahrung war auch die Teilnahme
an der Anhörung des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestags, bei der sie eine
Expertenbefragung zu den vier vorliegen-
den Gesetzesanträgen zum assistierten
Suizid verfolgen konnten – auch ein Input zu
dem Positionspapier, das die AGV zu diesem
Thema erarbeitet hat (s. dazu S. 296-298).

Der Religionssoziologe, Prof. Dr. Hans Joas, im engagierten Gespräch mit der AGV                                            

Die Teilnehmer des Seminars mit Prof. Dr. Klaus Töpfer (rechts)


