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Zum 75. Todestag Kardinal Graf von Galens
Johannes Schwarte

„Nec laudibus, nec timore –
Weder Lob noch Furcht“
Erinnerung an Clemens August Kardinal von Galen
anlässlich seines 75. Todestages
Der 75. Todestag des „Löwen von Münster“
bietet Anlass, an ihn zu erinnern und ihn zu
würdigen: als mutigen Widersacher Hitlers, als
Repräsentanten des „anderen Deutschlands“,
als „Lichtgestalt in der Zeit der Finsternis in
Deutschland“ (Friedrich Muckermann SJ).
Prägung durch das Elternhaus

Kardinal-vonGalen-Denkmal
auf dem Domplatz
in Münster

Clemens August Graf von Galen wurde am
16. März 1878 als elftes von dreizehn
Kindern in Dinklage geboren. Seine tiefgläubigen und zugleich sehr politischen Eltern
haben ihn fürs ganze Leben geprägt. Seine
Mutter schenkte ihm zur Erstkommunion
die „Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen mit der Widmung: „Modicum – Nur eine
kleine Weile sind wir auf Erden“. Seinem Bruder
schrieb er: „Möchten wir immer dem guten Beispiel, das wir von frühauf gehabt haben, folgen,
dann werden wir uns auch im Himmel […] um
die lieben Eltern versammeln“. Wenn er sich
den Himmel anschaulich vorstellen wolle,
gelinge ihm dies am besten „durch die Steigerung des Begriffes ‚Elternhaus‘, mit dem die
Vorstellung von Friede, Ruhe und Sicherheit bei,
durch und für Gott untrennbar verbunden ist.
Modicum, dann wird es keinen Abschied mehr
geben“.1)
) Zitiert nach Joachim Kuropka: Galen. Wege und
Irrwege der Forschung, Münster 2015, S. 21. (Weiterhin zitiert: Galen)
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Zum 75. Todestag Kardinal Graf von Galens
Clemens August Graf von Galen erfuhr
nicht nur eine tiefe religiöse Prägung, sondern zugleich auch eine sehr politische.
Sein Vater Ferdinand Heribert Graf von Galen
(1831 – 1906) war lange Zentrumsabgeordneter im Deutschen Reichstag für den
Wahlkreis Vechta-Delmenhorst. Der ältere
Bruder Friedrich war ebenfalls Zentrums
abgeordneter im Reichstag von 1907 bis
1918, sein Bruder Franz war Stadtverordneter in Münster von 1928 bis 1930 und
Mitglied des Preußischen Landtages von
1932 bis 1933.
Politische Auffassungen und
politisches Engagement
Die politische Prägung und das politische
Interesse Galens blieben nach der Priesterweihe und auch nach der Bischofsweihe
erhalten. Er schrieb nicht nur politische
Artikel, sondern war und blieb Mitglied der
Zentrumspartei. Aber er engagierte sich
nicht parteipolitisch, sondern prinzipiell,
indem er „katholische Interessen“ vertrat.
Seine Grundanschauungen und die daraus
sich ergebenden Folgerungen waren aufmerksamen Zeitgenossen auch 1933 nicht
unbekannt geblieben. Einer von ihnen –
vom Nationalsozialismus begeistert – warnte vor dem Bischofskandidaten Clemens
August Graf von Galen: „Hier [in Münster]
und nicht in Köln, München oder Breslau,
ist die Hochburg Roms in Deutschland. Hier
fällt mit Galen die Entscheidung“.2)
Galen legte großen Wert auf die Feststellung, „dass ich nicht parteipolitische, sondern
katholische Interessen vertrete“. Darunter verstand er allerdings „nicht nur die im engeren Sinne kirchlichen Interessen der Sicherung
kirchlicher Rechte […], sondern die Sicherung
der naturrechtlichen Grundlagen des Gemeinschaftslebens nach katholischem Verständnis,
hergeleitet aus den Verlautbarungen der Päpste“, schreibt Joachim Kuropka. Er fährt fort:
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„Unter dem Gesichtspunkt der ‚tiefsten Zusammenhänge und grundsätzlichen Fragen‘ hat
sich Galen aufgrund der Anregungen und der
Atmosphäre im Elternhaus für Politik interessiert, sehr intensiv auch während seiner Zeit
als Kaplan und Pfarrer in Berlin. Das aktuelle
politische Geschehen dürfte noch stärker in
seinen Interessenhorizont gerückt sein, als sein
Bruder Franz 1928 nach Münster und 1930
nach Merfeld bei Dülmen zog. Franz von Galen
hatte sich 1928 um eine Reichstagskandidatur
bemüht, war allerdings erfolglos geblieben. Er
wurde aber Stadtverordneter in Münster und
rückte nach Franz von Papens Ausscheiden auf
der Zentrumsliste am 24. April 1932 als Abgeordneter in den Preußischen Landtag nach.
Somit war Pfarrer von Galens Bruder in Berlin
an der politischen Entscheidungsbildung vor
allem in der Zentrumspartei direkt mitbeteiligt.
Clemens August von Galen selbst war 1929
wohl vornehmlich aus ‚politischen‘ Gründen von
Erzbischof Poggenburg aus Berlin als Pfarrer
nach Münster an St. Lamberti zurückberufen
worden, um zu versuchen, den zum erheblichen
Teil ins rechte politische Lager abdriftenden
westfälischen katholischen Adel für eine Rückkehr auf die Zentrumslinie zu gewinnen, was
jedoch nicht gelang“.3)
Auf die vielfältigen politischen – auch pub
lizistischen – Aktivitäten Galens in seiner
Zeit als Kaplan und Pfarrer in Berlin und
Münster kann hier nicht ausführlicher eingegangen werden. Es sei nur kurz an zwei
Beispielen erläutert, wie intensiv und konkret er sich engagierte. Dabei war er in den
vielen „Vorlagen“, die er für seinen Bruder
Franz verfasste, besonders „deutlich“: So
stellt er in einer „Vorlage“ vom 7. Juni
1932 Überlegungen an, wie eine absolute
2

) Zitiert nach Joachim Kuropka: Galen, a.a.O., S. 36.

3

) Joachim Kuropka: Streitfall Galen. Clemens August
Graf von Galen und der Nationalsozialismus. Studien
und Dokumente, 2. Aufl. Münster 2007, S. 146 f.
(Weiterhin zitiert: Streitfall Galen)
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Mehrheit der Nationalsozialisten, die er zu
dieser Zeit befürchtete, verhindert werden
könne. Er schreibt:
„Entweder man gibt den Hitlerleuten die
lang ersehnte und geforderte Regierungsgewalt an die Hand und überlässt damit
dem Radikalismus zunächst die Machtmittel
des Staates, in der Hoffnung, dass sich die
Unfruchtbarkeit und Unhaltbarkeit der mehr
durch Kritik und wüste Hetze als durch vernünftige Erwägungen erlangten Machtstellung der hitlerschen Phrasenhelden erweisen
und die aus Unzufriedenheit ihm zugelaufenen Massen bald wieder unzufrieden zerstreuen werden […] oder man versucht noch
einmal, der Herrschaft des Radikalismus
zuvorzukommen durch Bildung eines parteimäßig nicht gebundenen Kabinetts […], um
auf diese Weise an dem […] doch sehr gefährlichen Experiment der nationalsozialistischen Machtergreifung vorbeizukommen.“ 4)
In einer anderen (undatierten) Vorlage für
seinen Bruder Franz schreibt Galen: „Gott
bewahre uns vor der Machtergreifung der radikalen Kreise, die […] unter Nichtachtung des
objektiven Rechts die politische Macht willkürlich und gewissenlos gebrauchen würden! […]
Wenn der Radikalismus, wenn die Hitlerleute
auch nur die wenigen Monate bis zum Zusammentritt des neuen Reichstages die Macht
in Händen hält: wie viel Unheil könnten sie,
würden sie wahrscheinlich in dieser Zeit über
Deutschland bringen!“ 5)
Das starke politische Engagement Galens
in Berlin veranlasste seinen Freund Heinrich Holstein, ihm in einem Brief größere
Zurückhaltung als Pfarrer anzuempfehlen.
Ihm erwidert Galen: „Bitte sage mir: Was
soll ich noch weiter tun, um ‚aus der Öffentlichkeit der Politik‘ zu bleiben? Ich kann doch den
‚Makel einer Geburt‘, die Tatsache, dass ich von
‚Grafen‘ abstamme, nicht ablegen. Das ist es ja,
das ist es hauptsächlich, was mich ‚verdächtig‘

macht. Und die Tatsache, dass ich Grundsätze
habe, die nicht jeden Tag mit der augenblicklich
populären Tagesmeinung wechseln […]. Von
diesen Grundsätzen werde ich, solange ich sie
für wahr halte, nicht ablassen; und werde sie
auch bei Gelegenheit, wenn ich hoffe, dass es
Nutzen stiften kann, aussprechen und verteidigen, auf die Gefahr hin, dass ich mir nicht nur
‚die Finger‘, sondern die ganze Haut verbrenne!
[…] Ich kann nicht aus der Politik bleiben, doch
nur in dem Sinn, dass ich auch politische Fragen
für wichtig genug halte, sie im Lichte ewiger
Wahrheiten zu betrachten, und versuche, mir
in diesem Licht ein von Menschengunst und
Menschenlob unabhängiges Urteil zu bilden.
So habe ich es von meinem sel[igen] Vater überkommen. So hat er mich von früh auf gebildet.“ 6)
Pfarrer von St. Lamberti in Münster
Zu ersten Konflikten zwischen Galen und
den Nationalsozialisten kam es bereits in
seiner Zeit als Pfarrer von St. Lamberti in
Münster (1929 – 1933). Sehr bald wurde den
Anhängern des Nationalsozialismus klar,
dass sie es bei Galen mit einem politisch
sehr bewussten und entschiedenen Pfarrer
zu tun hatten, der deutliche Worte und
auch Konflikte nicht scheute, wo es ihm von
der Sache her erforderlich erschien. Das
waren nie Fragen vordergründiger parteipolitischer Art, sondern solche von sehr
prinzipieller Bedeutung: Fragen der Religionsfreiheit und anderer Menschenrechte.
So veröffentlichte er 1932 die Schrift „Die
‚Pest des Laizismus‘ und ihre Erscheinungsformen“ mit dem Untertitel „Erwägungen
4

) Zitiert nach Joachim Kuropka: Streitfall Galen,
a.a.O., S. 118 f.

5

) Zitiert nach Joachim Kuropka, ebd.

6

) Joachim Kuropka unter Mitarbeit von Maria-Anna
Zumholz: Clemens August Graf von Galen. Sein
Leben und Wirken in Bildern und Dokumenten,
3. Aufl., Cloppenburg 1997, Dokument Nr. 69.
(Weiterhin zitiert: Bilder und Dokumente)
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Richtschnur sein: Nicht Menschenlob, nicht
Menschenfurcht soll uns bewegen […] Ihr
habt als Herde Christi ein Recht darauf, dass
euch die göttliche geoffenbarte Wahrheit
vollständig, unverändert und unverfälscht gepredigt wird […] Glaubt nicht, dass eure Bischöfe leichtfertig Mahnungen oder Warnungen aussprechen, ohne Erkenntnis der Verhältnisse, die zum Leben führt (Matth. 7,14).
Glaubt nicht, dass eure Bischöfe sorglos
Gefahren übersehen, wenn sie noch schweigen, während ihr nach Wegführung verlangt.
Seid versichert: zentnerschwer lastet jeden
Tag das Bewusstsein der Verantwortung für
eure Seelen auf ihnen, und sie wissen, dass
sie ihre eigenen Seelen nicht retten können,
wenn sie zur Unzeit schweigen. Gern werde
ich von anderen, auch von Laien, auch von
wohlmeinenden Andersgläubigen Informationen über die Zeiterscheinungen, Wünsche
und auch guten Rat annehmen. Aber ich
weiß, dass die Pflicht zur ‚Entscheidung‘ über
erforderliche Weisungen und Warnungen für
meine Diözesanen auf mir allein und auf meinem Gewissen lastet, und von niemand mir
abgenommen werden kann. ‚Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht‘ soll jemals mich
hindern, diese Pflicht zu erfüllen.“8)

und Besorgnisse eines Seelsorgers über
die religiös-sittliche Lage der deutschen
Katholiken“. Mit dieser Schrift wolle er
versuchen, „Schäden und Schwächen in unserem eigenen katholischen Lager aufzudecken“,
schreibt Galen einleitend. Es sei schmerzlich, „öffentlich von Tatsachen und Vorgängen
zu sprechen, die uns selbst, die meinen eigenen
katholischen Glaubensbrüdern und Kampfgenossen nicht zur Ehre gereichen“.7)
Am 1. Juli 1933 protestierte er gegen die
befohlene Auflösung des Jungmännervereins. Am 6. November 1933 – zwei Wochen
nach seiner Inthronisation als Bischof –
protestierte er gegen Eingriffe des Stadtschulrats von Münster in die Lehrpläne des
Religionsunterrichts, um ihn judenfeindlich
auszurichten.
Auffassung vom Bischofsamt
Nach seiner Bischofsweihe schrieb von
Galen einen Hirtenbrief an seine Diözesanen, in welchem er ihnen seine Auffassung
vom Bischofsamt zumal in der gegenwärtigen Zeit darlegte:
„Meine lieben Diözesanen! Soeben habe ich
durch die Hand unseres Metropoliten, des Erzbischofs von Köln, in der heiligen Bischofsweihe
die Fülle der sakramentalen Gnade des Priestertums empfangen und Besitz ergriffen von dem
Bischofsstuhl des heiligen Ludgerus.“
In den Gebeten der Bischofsweihe heiße
es: „Er soll sein sorgsam ohne Lässigkeit,
brennend von Eifer. Er hasse die Hoffart, er
liebe die Demut und die Wahrheit. Niemals
darf er dieses vernachlässigen, ‚aut laudibus
aut timore superatus‘, ,durch Menschenlob
oder Menschenfurcht überwunden!‘ Das soll
auch mein Wahlspruch sein, das soll uns allen
7

) Pfarrer Graf von Galen: Die „Pest des Laizismus“
und ihre Erscheinungsformen, Münster 1932, S. 5.
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Auseinandersetzung um
Rosenbergs „Mythus“
Der „Chefideologe“ der Nationalsozialisten, Alfred Rosenberg, veröffentlichte 1930
eine Schrift mit dem Titel „Mythus des XX.
Jahrhunderts“. Darin hieß es: „Die rassengebundene Volksseele ist das Maß aller unserer
Gedanken, Willenssehnsucht und Handlungen,
der letzte Maßstab unserer Werte.“9)
Galen fühlte sich zu einer Auseinandersetzung mit den „neuheidnischen Ideen“ dieser
8

) Bilder und Dokumente, a.a.O., Dokument Nr. 8.

9

) Bilder und Dokumente, a.a.O., Dokument Nr. 84.
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Schrift herausgefordert. In seinem Hirtenbrief zu Ostern 1934 wies er sie entschieden
zurück: „Ein Wort der Wahrheit und Klarheit ist
umso notwendiger, wenn die Feinde der Religion,
wie es jetzt geschieht, nicht nur diese oder jene
Lehre der Kirche bekämpfen, sondern die Fundamente der Religion selbst und die heiligsten
Geheimnisse der Offenbarung leugnen oder fälschen. Es greift die Fundamente der Religion und
der gesamten Kultur an, wer den Gottesglauben
in der Menschheit zersetzt und zerstört.“ 10)
Den Höhepunkt der Auseinandersetzung
Galens mit Rosenberg bildet sein Versuch,
einen Auftritt Rosenbergs auf einem Gauparteitag der NSDAP auf dem Hindenburgplatz
in Münster zu verhindern. Mit dieser Zielsetzung schreibt von Galen an den Oberpräsidenten von Westfalen, an den Freiherrn
von Lüninck, am 28. Mai 1935: „Ich erlaube
mir, darauf aufmerksam zu machen, dass die Ankündigung dieses Planes in der christlichen und
besonders in der katholischen Bevölkerung der
Stadt Münster und des Münsterlandes bereits
starkes Befremden erregt hat, so dass die Ausführung desselben unfehlbar eine lebhafte Beunruhigung hervorrufen müsste. Es ist bekannt,
dass Alfred Rosenberg nach eigenem Zugeständnis in seinen Schriften Ansichten vertritt, welche
‚sich unmöglich mit den bisherigen offiziellen
(christlichen) Bekenntnissen vereinigen‘; dass er
diese Ansichten mit einer für Andersdenkende
aufreizenden Leidenschaftlichkeit vertritt; dass
er besonders die katholische Kirche, das Papsttum, die christliche Vergangenheit unseres Volkes mit Schmähschriften überhäuft […].
Ich fühle mich verpflichtet, […] um des Friedens
willen den Antrag zu stellen, dass ein Auftreten
Rosenbergs in Münster in absehbarer Zeit von
der zuständigen Regierungsstelle verhindert
wird. Ich bitte ergebenst, mir bis spätestens
Mitte Juni Mitteilung zu machen, ob diesem Antrag stattgegeben wird, da ich im Falle seiner
10

) Bilder und Dokumente, a.a.O., Dokument Nr. 88.

Ablehnung dann ernstlich erwägen müsste, ob
ich nicht meinerseits in einem Erlass die katholische Bevölkerung zu ruhiger Hinnahme dieser
Provokation öffentlich auffordern müsste. Ich
bin freilich zweifelhaft, ob diese Maßnahme
vollen Erfolg haben würde.“
Diesen Antrag Galens lehnt der Oberpräsident von Westfalen ab mit folgender Begründung: „Im Gegensatz zu Ihnen beurteile
ich die Lage wesentlich anders: Eine Beunruhigung oder Zusammenstöße, die das Einschreiten der Polizei erforderlich machen könnten,
halte ich nur dann nicht für ausgeschlossen,
wenn systematisch gegen das angekündigte
Auftreten Rosenbergs gehetzt wird […].
[Auch] halte ich die von Ihnen befürchteten
christentumsfeindlichen Demonstrationen anlässlich des Gauparteitages und der vorgesehenen weltanschaulichen Ansprache Rosenbergs
für ausgeschlossen, muss auch der Ansicht, das
Auftreten Rosenbergs bedeute eine aufreizende
Provokation, entschieden entgegentreten und
sehe keine Veranlassung, Ihrer Anregung zu
entsprechen.“ 11)
Durch seinen „Osterhirtenbrief “ von 1934
wurde von Galen nicht nur in den Augen der
Gläubigen, sondern auch der Nationalsozialisten zum erklärten Gegner des Nationalsozialismus. In einem Bericht des Gauleiters
des NSDAP-Gaues Weser-Ems, Carl Löver,
an die Reichskanzlei in Berlin vom 6. April
1934 heißt es, zwar seien auch in anderen
Diözesen zu Ostern ähnliche Hirtenbriefe
verlesen worden, es sei aber festgestellt
worden, „dass der Hirtenbrief des Bischofs
von Münster die übrigen bei weitem an Schärfe
übertrifft. Jeder Satz ist vom Hass gegen den
Nationalsozialismus diktiert. Der Bischof wendet
sich in seinem Hirtenbrief, ohne den Nationalsozialismus mit Namen zu nennen, gegen alle
Grundsätze des Nationalsozialismus und erhebt
) Bilder und Dokumente, a.a.O., S. 129.

11
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gegen ihn den Vorwurf, dass er die Fundamente
der Religion untergrabe, dass er die Rasse über
die Sittlichkeit stellt, das Blut über das Gesetz
und dass er behauptet, die 10 Gebote seien
nur der Ausdruck der Sittlichkeit des jüdischen
Volkes gewesen; dass er die Offenbarung und
das Christentum offen bekämpft und dass eine
Reihe von Gedanken und Vorstellungen, die von
der bolschewistischen Gottlosenbewegung in den
Menschen geweckt wurden, jetzt unter nationalen Vorzeichen wieder auftauchen. Der Nationalsozialismus wird mit dem ‚neuen Heidentum‘
gleichgesetzt und immer als solches bezeichnet.
Weiter wird in dem Hirtenbrief behauptet, dass
das ‚neue Heidentum‘ (der Nationalsozialismus)
die hehren Geheimnisse der christlichen Religion
ohne Ausnahme leugne usw. […]. In dem Vorgehen des neuen Heidentums (Nationalsozialismus)
erblickt der Bischof von Münster eine offene Auflehnung gegen den Willen der Reichsregierung
und fordert das katholische Volk und die katholische Jugend auf, an den alten Organisationen
festzuhalten und nicht mit Andersgläubigen
zusammenzugehen. – In der katholischen Bevölkerung Oldenburgs, soweit sie vom Nationalsozialismus erfasst ist, besteht infolge dieses
Hirtenbriefes eine große Beunruhigung.“ 12)
Galen wollte, dass Rosenbergs „Mythus
des XX. Jahrhunderts“ über seine eigene
Zurückweisung hinaus noch eine wissenschaftliche Antwort finde. Deshalb beauftragte er eine Gruppe von katholischen
Wissenschaftlern mit einer Gegenschrift.
Diese veröffentlichte er unter dem Titel
„Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts“ als Beilage im Kirchlichen Amtsblatt
für die Diözese Münster [Oktober 1934].
Der Jesuitenpater Friedrich Muckermann,
selbst ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten und von ihnen als „Staatsfeind Nummer eins“ verfolgt, schrieb über
12

) Bilder und Dokumente, a.a.O., Dokument

Nr. 89.
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die Wirkung des Osterhirtenbriefes Galens
von 1934: „Von diesem Ostertage an war Galen
der Liebling seiner Diözese, […] ein leuchtendes
Licht in der Finsternis.“
Galens Einschätzung
des Nationalsozialismus
Es ist behauptet worden, Galen habe den
wahren Charakter des Nationalsozialismus
zunächst nicht erkannt. Manche gehen
noch weiter und sagen ihm eine gewisse
Affinität zu einigen Aspekten der nationalsozialistischen Ideologie nach. Demgegenüber stellt Joachim Kuropka, einer der besten Galen-Kenner, als Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Galen fest:
„Galens Haltung gegenüber dem National
sozialismus weist seit seinen ersten greifbaren Äußerungen aus dem Jahre 1932
über die Machtergreifungsphase bis zu den
Auseinandersetzungen mit dem etablierten
Regime eine hohe Kontinuität auf. Mitte Juni
1932 warnte er dringend davor, die Macht
an ‚die Hitlerleute‘ auch nur für kurze Zeit
zu übertragen, denn ,wie viel Unheil könnten sie, würden sie wahrscheinlich in dieser
Zeit über Deutschland bringen! Unheil, das
vielleicht in Jahren nicht wieder gutgemacht
werden kann‘.“
Bereits am 1. Mai 1933 erklärte Galen in
einer Rede, die Katholische Kirche müsse
„als Vertreterin und Hort von Recht und Freiheit
[…] eine Front bilden für Wahrheit, Recht und
Freiheit und damit die unveräußerlichen Rechte
von Kirche und Religion […] verteidigen“.
In einem Gespräch in Rom mit Kardinalstaatssekretär Pacelli habe Galen die Ideologie der Nationalsozialisten als „Politik
aus dem Glauben“ und damit als „Häresie“
charakterisiert, deren „Grundirrtum“ der
„absolute Totalitätsstandpunkt“ sei, schreibt
Joachim Kuropka. „Diesem ‚totalen politischen

Zum 75. Todestag Kardinal Graf von Galens
Glauben‘ galt es entgegenzutreten“, was Galen
bereits am 18. Februar 1934 auf der Westdeutschen Bischofskonferenz thematisierte und
die Frage stellte, „wann und wie […] die Umstellung der Weltordnung im Bewusstsein des
Volkes entgegenzutreten sei, vor allem als er
die Erfahrung machte, dass es um einen ‚Vernichtungskampf ‘ des Regimes gegen Kirche und
Religion ging, den er gegenüber Pacelli schon
im Mai 1934 befürchtet hatte.“ 13)
In einer Audienz vom 17. Januar 1937 äußerte Galen zu Papst Pius XI.: „Wir haben es
mit einem Gegner zu tun, der Wahrheit und
Treue nicht kennt. Was sie Gott nennen, ist nicht
unser Gott. Etwas Teuflisches.“ 14)
Rückhalt Galens
bei seinen Diözesanen
Je mehr sich Bischof von Galen als Kritiker
des Nationalsozialismus profilierte, desto
mehr scharten sich seine Diözesanen um
ihn. Öffentliche kirchliche Veranstaltungen
wie etwa die Fronleichnamsprozession
oder die traditionelle Brandprozession in
Münster wandelten sich zu Kundgebungen
der Treue zum Bischof. In einem Lagebericht der Staatspolizei für den Regierungsbezirk Münster für Juli 1935 heißt es: „Am
8.7.1935 fand in Münster die althergebrachte
katholische Brandprozession statt, die eine Beteiligung von etwa 20.000 Personen aufwies.
Es nahmen gegenüber dem Vorjahre ca. 6.000
Teilnehmer mehr teil. Nach Beendigung der
Prozession war der Domplatz von Gläubigen
gefüllt, die dem Bischof huldigten und durch
Singen von Treue- und Bekenntnisliedern ihre
Anhänglichkeit zum Bischof und zur Kirche zum
Ausdruck brachten. Die aus diesem Anlass vom
Bischof gehaltene scharfe und herausfordernde
Rede […] hat ihre Wirkung auf große Teile der
) Joachim Kuropka: Streitfall Galen, a.a.O.,
S. 136 – 139.
14
) Ebd., S. 139.
13

katholischen Bevölkerung nicht verfehlt und die
Lage noch weiter verschärft.“ 15)
Nach der Brandprozession im folgenden
Jahr 1936 heißt es in einem Bericht des
Polizeidezernenten der Stadt Münster: „Persönlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass
schon das Singen der kirchlichen Lieder in der
Form, wie es geschieht, fanatisch mit erhobener
Schwurhand, weit über den Rahmen einer persönlichen Kundgebung für den Bischof hinausgeht. M[eines] E[rachtens] handelt es sich hierbei um eine rein kirchliche Demonstration in der
Öffentlichkeit, die in ihrer ganzen Art geeignet
ist, den öffentlichen Frieden zu gefährden […].
Es muss etwas Durchgreifendes geschehen, da
ich sonst den Tag kommen sehe, wo der Domplatz in Münster der Kampfplatz für erhebliche
Auseinandersetzungen sein wird, die aber im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
und im Interesse der Erhaltung des öffentlichen
Friedens im nationalsozialistischen Staate auf
jeden Fall schon vorbeugend verhindert werden
müssen.“ 16)
Galen und seine Bischofskollegen
Galen gelangte sehr früh zu der Überzeugung, dass von der Öffentlichkeit unbemerkte schriftliche Proteste in Form von
Eingaben gegen nationalsozialistische Verstöße, Vergehen und Verbrechen nichts
bewirken konnten. Er hielt sehr bald öffentliche Proteste für erforderlich. Zwar
hatte er „als Kind in seinem Elternhaus gelernt,
‚niemals ein Wort der Kritik an den Maßnahmen der kirchlichen Obrigkeit laut werden zu
lassen‘, doch es fiel ihm zunehmend schwerer,
in der Öffentlichkeit zu schweigen. Er sah, dass
die Methode des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Adolf Kardinal Bertram von Breslau,
bei Rechtsbrüchen und Gewalttätigkeiten des
) Bilder und Dokumente, a.a.O., Dokumente
Nr. 93.
16
) Bilder und Dokumente, a.a.O., S. 129.
15
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Nationalsozialismus durch Behördeneingaben,
schriftliche Proteste, Gegendarstellungen und
Rechtsverwahrungen entgegenzutreten, keinen
Sinn mehr hatte.“ 17)
In mehreren Briefen und in persönlichen
Gesprächen versuchte Galen, Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, den er von der gemeinsamen Zeit in Berlin persönlich sehr gut
kannte und zu dem er ein vertrauensvolles
Verhältnis hatte, von der Notwendigkeit öffentlicher Proteste gegen Maßnahmen der
Nationalsozialisten zu überzeugen. Anfang
1937, kurz nachdem im Oldenburger Münsterland ein heftiger Streit zwischen Kirche
und Staat entbrannt war, weil der Gauleiter
die Abnahme von Kreuzen aus öffentlichen
Gebäuden erließ, jedoch aufgrund des breiten Protestes der katholischen Bevölkerung
wieder zurücknahm, wurde Galen von Papst
Pius XI. nach Rom gerufen. Gemeinsam mit
den drei Kardinälen Adolf Bertram aus Breslau, Michael von Faulhaber aus München und
Karl Joseph Schulte aus Köln wie auch Bischof
Konrad Graf von Preysing aus Berlin arbeitete
er dort an der vielbeachteten päpstlichen
Stellungnahme zur Situation der Kirche
in Deutschland mit, der Enzyklika „Mit
brennender Sorge“, die im März 1937 veröffentlicht wurde und große Beachtung im
In- und Ausland fand.
Am 26. Mai 1941 – wenige Wochen vor
seiner „Flucht in die Öffentlichkeit“ in Form
der drei großen Predigten vom 13. Juli,
20. Juli und 3. August 1941 – schrieb Galen
in einem Brief an Bischof Berning von Osnabrück: „Wenn der Kardinal Bertram und so viele
andere Bischöfe, die an Alter, Erfahrung und Tugend mir überlegen sind, bei all dem ruhig bleiben und sich mit den papierenen und wirkungs17

) Thomas Flammer: Der Lebenslauf von Clemens August Graf von Galen (1878 – 1946). In: Predigten in
dunkler Zeit, hrsg.v. Bischöflichen Generalvikariat
Münster, 2005, S. 15 f.
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losen, der Öffentlichkeit unbekannten Protesten
des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz
begnügen, dann wäre es anmaßend und für die
anderen hochwürdigen Herren ehrenkränkend,
vielleicht auch töricht und verkehrt, wenn ich
durch eine ‚Flucht in die Öffentlichkeit‘ mich
vordrängen und möglicherweise sogar noch
brutalere Maßnahmen gegen die Kirche provozieren würde. Aber ich kann mein Gewissen mit
solchen Argumenten ‚ex autoritate‘ bald nicht
mehr zur Ruhe bringen. Mir fallen immer wieder ein die ‚stummen Hunde, die unfähig (sind)
zu bellen‘, von denen Isaias spricht.“ 18)
Die drei großen Predigten
im Sommer 1941
Mit den drei berühmten großen Predigten
im Sommer 1941 trat Bischof von Galen
die „Flucht in die Öffentlichkeit“ an, von
der er im Brief an Bischof Berning als Möglichkeit gesprochen hatte. Er provozierte
mit ihnen nicht nur die Nationalsozialisten
aufs Äußerste, sondern wurde mit ihnen
schlagartig nicht nur in ganz Deutschland,
sondern in der ganzen Welt bekannt.
In der ersten Predigt am 13. Juli 1941 in
der Lambertikirche – der Dom war am
10. Juli erstmals bombardiert worden –
prangert Galen die in den Tagen zuvor
erfolgte Beschlagnahmung einiger Klöster
in Münster und im Münsterland und die
Vertreibung der darin wohnenden Ordensleute an: „Noch steht ganz Münster unter dem
Eindruck der furchtbaren Verwüstungen, die
der äußere Feind und Kriegsgegner in dieser
Woche uns zugefügt hat [durch Bombardierungen]: da hat gestern, zum Schluss dieser
Woche die Geheime Staatspolizei die beiden
Niederlassungen der Gesellschaft Jesu in unserer Stadt beschlagnahmt, die Bewohner aus
ihrem Eigentum vertrieben, die Patres und Brüder genötigt, unverzüglich, noch am gestrigen
18

) Zitiert nach: Predigten in dunkler Zeit, a.a.O., S. 16 f.
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Tage, nicht nur ihre Häuser, nicht nur unsere
Stadt, sondern auch die Provinz Westfalen und
die Rheinprovinz zu verlassen. Und das gleiche
harte Los hat man ebenfalls gestern den Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis in Wilkinghege an der Steinfurter Straße
bereitet. Auch ihr Haus wurde beschlagnahmt,
die Schwestern sind aus Westfalen ausgewiesen
und müssen Münster bis heute abend 6 Uhr
verlassen. Die Ordenshäuser und Besitzungen
sind samt Inventar zu Gunsten der Gauleitung
Westfalen-Nord enteignet. […].
Der Übermacht der Geheimen Staatspolizei
steht jeder deutsche Staatsbürger völlig schutzlos und wehrlos gegenüber. Völlig wehrlos und
schutzlos! Das haben viele deutsche Volksgenossen im Lauf der letzten Jahre an sich erfahren.
[…]. Keiner von uns ist sicher, und mag er sich
völliger Schuldlosigkeit bewusst sein, dass er
nicht eines Tages aus seiner Wohnung geholt,
seiner Freiheit beraubt, in den Kellern und Konzentrationslagern der Geheimen Staatspolizei
eingesperrt wird […].

und informiert darüber, dass die Geheime
Staatspolizei in der vergangenen Woche
weitere Klöster beschlagnahmt und die
Ordensleute vertrieben hat. „Was soll das?
Wo soll das enden?“, fragt er. Er informiert
darüber, dass er am Montag, den 14. Juli,
persönlich den Regierungspräsidenten aufgesucht und ihn „um Schutz für die Freiheit und das Eigentum schuldloser deutscher
Menschen“ gebeten habe. Dieser habe ihm
erklärt, „dass die Geheime Staatspolizei eine
völlig selbständige und von der Regierung unabhängige Behörde sei, in deren Maßnahmen
er nicht eingreifen könne“. Am gleichen Tag
habe er ein Telegramm an die Reichskanzlei
des Führers gesandt und den Führer und
Reichskanzler „im Interesse der Gerechtigkeit und der Geschlossenheit der inneren Front
um Schutz für die Freiheit und das Eigentum
dieser ehrenwerten deutschen Menschen [die
Ordensleute] gegen die Willkürmaßnahmen der
Geheimen Staatspolizei und gegen Beraubung
zu Gunsten der Gauleitung“ gebeten.

Die zweite Predigt hält von Galen einen
Sonntag später, am 20. Juli 1941, in der Kirche Liebfrauen / Überwasser. Darin nimmt
er zunächst Bezug auf die vorherige Predigt

Ähnliche Appelle habe er telegraphisch an
den Reichsstatthalter für Preußen, Hermann
Göring, den Reichsinnenminister und den
Reichskirchenminister gerichtet. „Ich hatte
gehofft, dass, wenn nicht Erwägungen der Gerechtigkeit, so doch wenigstens die Erkenntnis
der Folgen für die Geschlossenheit der inneren
Front jetzt im Kriege jene Stellen bewegen
würden, dem Vorgehen der Geheimen Staatspolizei gegen unsere Brüder und Schwestern
Einhalt zu tun, und dass man schuldlosen deutschen Frauen ritterlichen Schutz nicht versagen
werde. Es war vergebens. Das Vorgehen wurde
fortgesetzt und jetzt ist bereits eingetreten, was
ich schon lange vorhergesehen und am vorigen
Sonntag vorausgesagt habe: wir stehen vor
den Trümmern der inneren Volksgemeinschaft,
die in diesen Tagen rücksichtslos zerschlagen
worden ist.“

) Zitiert nach: Predigten in dunkler Zeit, a.a.O., S.
23 – 29.

Dann kommt Galen zum eigentlichen Inhalt
seiner heutigen Predigt: zur Frage, wie sich

Und darum erhebe ich im Namen des rechtschaffenen deutschen Volkes, im Namen der
Majestät der Gerechtigkeit und im Interesse des
Friedens und der Geschlossenheit der inneren
Front meine Stimme, darum rufe ich laut als
deutscher Mann, als ehrenhafter Staatsbürger,
als Vertreter der christlichen Religion, als katholischer Bischof: ‚Wir fordern Gerechtigkeit!‘
Bleibt dieser Ruf ungehört, wird die Herrschaft
der Königin Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt, so wird unser deutsches Volk und Vaterland […] an innerer Fäulnis und Verrottung zu
Grunde gehen!“ 19)

19
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die Katholiken in dieser Situation verhalten sollten. Nachdem er festgestellt hat,
„wir Christen machen keine Revolution“, und
dass er eine „Gesinnungsgemeinschaft, ein Gefühl innerer Verbundenheit mit diesen Kirchen
verfolgern, mit diesen Klosterstürmern“ aufgekündigt habe – „das kann es für uns nicht
geben!“ –, entwickelt er seine Auffassung
von einer situationsangemessenen Haltung
der Christen unter Verwendung des Bildes
von „Hammer und Amboss“:

Tagen geschmiedet wird, sind unsere Ordensleute, Patres, Brüder und Schwestern […]. Was
in dieser Zeit geschmiedet wird zwischen
Hammer und Amboss, ist unsere Jugend […].
Wir können sie den Hammerschlägen des
Unglaubens, der Christentumsfeindlichkeit,
der falschen Lehren und Sitten nicht entziehen
[…].
Wir sind Amboss und nicht Hammer! Ihr
könnt eure Kinder […] leider den Hammerschlägen der Glaubensfeindlichkeit, der Kirchenfeindlichkeit nicht entziehen. Aber auch
der Amboss formt mit: lasst euer Elternhaus,
lasst eure Elternliebe und -treue, lasst euer
vorbildliches Christenleben der starke, zähe,
feste, unerschütterliche Amboss sein, der die
Wucht der feindlichen Schläge auffängt, der
die noch schwache Kraft der jungen Menschen immer wieder stärkt und befestigt in
dem heiligen Willen, sich nicht verbiegen
zu lassen von der Richtung zu Gott […].
Wir sind zur Zeit Amboss, nicht Hammer!
Bleibt stark und fest und unerschütterlich
wie der Amboss bei allen Schlägen, die auf
ihn niedersausen; in treuestem Dienst für
Volk und Vaterland, aber auch stets bereit,
in äußerstem Opfermut nach dem Wort zu
handeln: ,Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen!‘“ 20)

„Wir kämpfen tapfer weiter gegen den äußeren
Feind. Gegen den Feind im Inneren, der uns peinigt und schlägt, können wir nicht mit Waffen
kämpfen. Es bleibt uns nur ein Kampfmittel:
starkes, zähes, hartes Durchhalten.
Hart werden! Fest bleiben! Wir sehen und erfahren jetzt deutlich, was hinter den neuen
Lehren steht, die man uns seit einigen Jahren
aufdrängt, denen zuliebe man die Religion
aus der Schule verbannt hat, unsere Vereine
unterdrückt hat, jetzt die katholischen Kinder
gärten zerstören will: abgrundtiefer Hass
gegen das Christentum, das man ausrotten
möchte.
Hart werden! Fest bleiben! Wir sind in diesem
Augenblick nicht Hammer, sondern Amboss. Andere, meist Fremde und Abtrünnige, hämmern
auf uns, wollen mit Gewaltanwendung unser
Volk, uns selbst, unsere Jugend neu formen,
aus der geraden Haltung zu Gott verbiegen.
Wir sind Amboss und nicht Hammer! Aber seht
einmal zu in der Schmiede! Fragt den Schmiedemeister und lasst es euch von ihm sagen: Was
auf dem Amboss geschmiedet wird, erhält seine
Form nicht nur vom Hammer, sondern auch vom
Amboss. Der Amboss kann nicht und braucht
auch nicht zurückschlagen, er muss nur fest,
nur hart sein!
Was jetzt geschmiedet wird, das sind die
ungerecht Eingekerkerten, die schuldlos Ausgewiesenen und Verbannten. […]. Was in diesen
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Die dritte Predigt hält Galen am 3. August
1941 wiederum in der Lambertikirche. Einleitend stellt er fest, „dass die Geheime
Staatspolizei auch in dieser Woche ihren Vernichtungskampf gegen die katholischen Orden
fortgesetzt hat“. Nach einer Aufzählung der
betroffenen Klöster beschließt er diese
Einleitung mit der Feststellung: „Ich bin es
der Ehre unserer Ordensleute, der Ehre unserer
katholischen Kirche und auch der Ehre unseres
deutschen Volkes und unserer Stadt Münster
schuldig, dass ich durch Strafanzeige bei der
20

) Zitiert nach: Predigten in dunkler Zeit, a.a.O.,
S. 41 – 50.
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Staatsanwaltschaft für die gerichtliche Klarstellung des Tatbestandes und für die Bestrafung
gemeiner Verleumder unserer Ordensleute Sorge
trage.“
Sodann kommt er zum eigentlichen Thema
seiner heutigen Predigt: zur Anprangerung
der Ermordung Geisteskranker: „Seit einigen
Monaten hören wir Berichte, dass aus Heilund Pflegeanstalten für Geisteskranke auf
Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon
länger krank sind und vielleicht unheilbar
erscheinen, zwangsweise abgeführt werden.
Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen
nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke
sei verstorben, die Leiche sei verbrannt, die
Asche könne abgeliefert werden. Allgemein
herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht,
dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle
von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden,
dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sog. ,lebensunwertes Leben‘ vernichten, also unschuldige Menschen töten,
wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und
Staat nichts mehr wert, eine furchtbare Lehre,
die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen
will, die die gewaltsame Tötung der nicht
arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar
Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt.
Deutsche Männer und Frauen! Noch hat Gesetzeskraft der § 211 des Reichsstrafgesetzbuches,
der bestimmt: ‚Wer vorsätzlich einen Menschen
tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung
ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode
bestraft‘ […].
Es ist mir versichert worden, dass man im
Reichsministerium des Inneren und auf der
Dienststelle des Reichsärzteführers Dr. Conti
gar kein Hehl daraus mache, dass tatsächlich
schon eine große Zahl von Geisteskranken in
Deutschland vorsätzlich getötet worden ist und
in Zukunft getötet werden soll.

Das Reichsstrafgesetzbuch bestimmt in § 139:
‚Wer von dem Vorhaben eines Verbrechens wider
das Leben […] glaubhafte Kenntnis erhält und
es unterlässt, der Behörde oder dem Staat oder
dem Bedrohten hiervon zur rechten Zeit Anzeige
zu machen, wird […] bestraft.‘
Als ich von dem Vorhaben erfuhr, Kranke aus
Marienthal abzutransportieren, um sie zu töten,
habe ich am 28. Juli bei der Staatsanwaltschaft
beim Landgericht Münster und dem Herrn Polizeipräsidenten in Münster Anzeige erstattet mit
folgendem Wortlaut: ‚Nach mir zugegangenen
Nachrichten soll im Laufe dieser Woche (man
spricht vom 31. Juli) eine große Anzahl Pfleglinge der Provinzialheilanstalt Marienthal bei
Münster als sogenannte ,unproduktive Volksgenossen‘ nach der Heilanstalt Eichberg überführt
werden, um dann alsbald, wie es nach solchen
Transporten aus anderen Heilanstalten nach allgemeiner Überzeugung geschehen ist, getötet
zu werden. Da ein derartiges Vorgehen nicht
nur dem göttlichen und natürlichen Sittengesetz widerstreitet, sondern auch als Mord nach
§ 211 des Reichsstrafgesetzbuches mit dem
Tode zu bestrafen ist, erstatte ich gemäß § 139
des Reichsstrafgesetzbuches pflichtgemäß Anzeige und bitte, die bedrohten Volksgenossen
unverzüglich durch Vorgehen gegen die den
Abtransport und die Ermordung beabsichtigenden Stellen zu schützen und mir von dem Veranlassten Nachricht zu geben.‘
Nachricht über ein Einschreiten der Staatsanwaltschaft oder der Polizei ist mir nicht
ergangen. […]. So müssen wir damit rechnen, dass die armen, wehrlosen Kranken
über kurz oder lang umgebracht werden.
Warum? Nicht weil sie ein todeswürdiges
Verbrechen begangen haben, […], sondern
darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines
Amtes, nach dem Gutachten irgendeiner
Kommission ‚lebensunwert‘ geworden sind,
weil sie nach diesem Gutachten zu den ‚unproduktiven‘ Volksgenossen gehören […].
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Wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den ‚unproduktiven‘ Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen,
wenn wir alt und altersschwach werden!“ 21)
Während der Predigt waren in der Lambertikirche mehrfach laute Pfui-Rufe zu
hören.
Resonanz und Folgen
der drei Predigten
Die drei Predigten fanden in kurzer Zeit
eine erstaunliche Verbreitung. Sie wurden von vielen Menschen abgeschrieben,
vervielfältigt und weiterverbreitet. Zwei
Wochen nach der August-Predigt beschlagnahmte die Gestapo Abschriften in München. Bald diskutierten Soldaten der Wehrmacht in allen Ländern ihres Aufenthaltes
den Euthanasieprotest Galens. Bereits im
Oktober erhielt die britische Regierung
Kenntnis vom Protest Galens. Spätestens
im Februar 1942 hatte auch der US-amerikanische Präsident Kenntnis vom Euthanasieprotest Galens.
Die britische Regierung setzte die Predigten Galens gezielt zur Aufklärung der
Deutschen ein, indem sie sie in großer Anzahl nachdruckte und von Flugzeugen der
Royal Air Force über Deutschland abwerfen
ließ. Dadurch fanden sie eine sehr weite
Verbreitung unter der deutschen Bevölkerung. Auf diese Weise erlangten sowohl die
Mitglieder der „Weißen Rose“ in München
als auch die drei hingerichteten Lübecker
Kapläne Hermann Lange, Eduard Müller und
Johannes Prassek Kenntnis von den Predigten Galens.
Die Nationalsozialisten reagierten empört auf Galens Predigten. Der Bischof
) Zitiert nach: Predigten in dunkler Zeit, a.a.O.,
S. 51 – 56.
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von Münster habe eine „unverschämte und
empörende Rede gehalten“, schrieb Goebbels
in sein Tagebuch. Er habe die „Frechheit“
aufgebracht zu behaupten, „dass unsere Euthanasie-Bestrebungen so weit gingen, dass
Verwundete, wenn sie für die praktische Arbeit
nicht mehr zu gebrauchen seien, von uns ermordet würden“. Am liebsten würde er an Galen
ein Exempel statuieren, aber das sei wohl
im Augenblick „psychologisch kaum tragbar“.
Man müsse sich mit der „Abrechnung“ mit
dem „kompletten Landesverräter“ bis zum
„Endsieg“ gedulden.

Eine von der Royal Air Force über Deutschland
abgeworfene Version der Galen-Predigt vom
20. Juli 1941
Zunächst wich das NS-Regime zurück: Kaum
drei Wochen nach den Predigten befahl
Hitler den Stopp der „Aktion T 4“ und beendete damit (vorübergehend) die Ermordung
von Psychiatriepatienten.

Zum 75. Todestag Kardinal Graf von Galens
Als Wirkung des Galenschen Protestes
konstatiert Winfried Süß „einen dramatischen
Ansehensverfall des Regimes. Seit Galens Predigten die Runde machten, konstatierten Parteifunktionäre eine ‚deutlich passivere Haltung
gegenüber dem Nationalsozialismus‘.“
Galens Protest habe vor allem dadurch
gewirkt, dass er das Thema „Euthanasie“
enttabuisiert und zum Gegenstand öffentlicher Debatten gemacht habe. „Die wohl
wichtigste und dauerhafteste Wirkung seiner
Predigten bestand in der diskursiven Enttabuisierung der Krankenmorde. Indem Galen das,
was ein Geheimnis sein sollte und doch längst
keines mehr war, mit der Autorität seines bischöflichen Amtes offen als Staatsverbrechen
brandmarkte, ohne dass das Regime dagegen
einschritt, schuf er Raum für eine weiterreichende Erörterung dieses Themas in der Bevölkerung.“ Einen entscheidenden Moment lang
habe „der wohl erfolgreichste Akt der Skandalisierung gegen das NS-Regime dessen Handlungsspielräume empfindlich begrenzt und das
gesellschaftliche Fundament seiner Herrschaft
gefährdet – dauerhaft verhindern konnte er die
Morde nicht“.22)
Erhebung zum Kardinal
Als Papst Pius XII. Galen 1946 mit der Kardinalswürde auszeichnete, verstand alle Welt
dies als Würdigung seiner mutigen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Am 16. März 1946 zog Clemens August Graf
von Galen als Kardinal in die in Trümmern
liegende Stadt Münster ein.
Über 50.000 Menschen bereiteten ihm
einen triumphalen Empfang. In seiner Ansprache sagte Kardinal von Galen: „Mein
22

) Winfried Süß: „Bischof von Münster – Tötung
verwundeter Soldaten“. Reaktionen auf den Euthanasieprotest Clemens August Graf von Galens im
Sommer 1941. In: Kuropka: Streitfall Galen, a.a.O.,
S. 53 – 77, hier: S. 69 und 77.

Recht und meine Aufgabe war es zu sprechen,
und ich habe gesprochen, für euch, für Unzählige, die hier versammelt sind, für Unzählige in
unserem lieben deutschen Vaterlande, und Gott
hat es gesegnet, und Eure Liebe und Treue, meine lieben Diözesanen, haben auch das von mir
ferngehalten, was vielleicht mein Verhängnis,
aber vielleicht auch mein schönster Lohn gewesen wäre, dass ich die Marterkrone erhalten
hätte. Eure Treue hat es verhindert. Dass ihr
hinter mir standet, und dass die damaligen
Machthaber wussten, dass Volk und Bischof der
Diözese Münster eine unzertrennliche Einheit
waren und dass, wenn sie den Bischof schlugen,
das ganze Volk sich geschlagen gefühlt hätte.
Das ist es, was mich äußerlich geschützt hat,
was mich aber auch innerlich gestärkt und mir
die Zuversicht gegeben hat.“ 23)
Die Stadt Münster ehrte den neu ernannten
Kardinal mit Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Im Ehrenbürgerbrief, den ihm der
Oberbürgermeister überreichte, heißt es:
„Die Bürgerschaft ist stolz darauf, in ihren Mauern […] einen Mann zu sehen, der an vorderster
Stelle als Kämpfer für die Ideale kirchliche und
menschliche Freiheit gestanden hat, […] der mit
begeisterter Zustimmung aller Gutgesinnten der
ganzen Welt die Vergewaltigung des Rechts und
des Gewissens bekämpfte und dadurch die Ehre
des deutschen Namens erhalten hat.“
Auch die Stadt Vechta wollte Kardinal von
Galen die Ehrenbürgerschaft verleihen, wozu es allerdings infolge seines plötzlichen
Todes nicht mehr kam. In der bereits fertiggestellten Verleihungsurkunde der Stadt
Vechta heißt es: Kardinal von Galen habe
„mit männlicher Unerschrockenheit vor dem
Forum der Weltöffentlichkeit die Grundsätze des
Menschenrechts und der christlichen Moral verfochten und sich dadurch um die Ehrenrettung
des deutschen Namens, insbesondere aber auch
die Ehre des Oldenburger Münsterlandes, seiner
23

) Zitiert nach: Predigten in dunkler Zeit, a.a.O., S. 20.
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Zum 75. Todestag Kardinal Graf von Galens
Heimat, unter großer persönlicher Gefahr das
höchste Verdienst erworben“.24)
Bereits sechs Tage nach seiner Rückkehr aus
Rom, am 22. März 1946, starb der Kardinal
an einem zu spät erkannten Blinddarmdurchbruch. Zahllose Menschen nahmen
Anteil an seinem Tod. „In einer schier endlosen Schlange defilierte die Bevölkerung in
den folgenden Tagen bis zur Beisetzung am
aufgebahrten Leichnam des Bischofs von Münster in der Mauritzkirche vorbei. Es trauerte
nicht nur das ,katholische Münster‘. Kondolenzbriefe von evangelischen Christen, von über
lebenden Juden, ja von Nichtgläubigen bewiesen,
dass da nicht irgendein deutscher Bischof gestorben war, sondern ein Großer seiner Zeit.“ 25)
Am 9. Oktober 2005 wurde Clemens August
Kardinal von Galen seliggesprochen.
24

) Beide Dokumente zitiert nach Joachim Kuropka:
Galen, a.a.O., S. 35 f.

25

) Thomas Flammer: a.a.O., S. 20 f.
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Plakette am Grabmal Kardinal von Galens im
Dom zu Münster. Hammer und Amboss beziehen sich auf die Galen-Predigt vom 20. Juli 1941

„Die verlassene Generation“ von Gabriele Kuby
Monika Born

„Die verlassene Generation“
Diesen Titel hat Gabriele Kuby ihrem um
fangreichen Buch gegeben. Wie kommt
sie dazu, unsere Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen als „verlassene Gene
ration“ anzusehen?
Sie zeigt in 13 Schwerpunkten auf, in wel
cher Art von Welt diese junge Generation
lebt, welche Fehlentwicklungen in Gesell
schaft und Politik ein Leben in Geborgen
heit und wahrer Freiheit bedrohen (bzw.
unmöglich machen, weil ihnen das Recht
auf Leben verweigert wird). Dabei belegt
sie ihre Aussagen mit Zahlen, Fakten und
Quellenangaben unter Berufung auf wis
senschaftliche Veröffentlichungen und auf
Alltagserfahrungen, die jeder machen oder
nachvollziehen kann, ohne dass all die
se Fehlentwicklungen im Bewusstsein der
meisten Menschen präsent wären.
Den negativen Befunden stellt sie immer
positive gegenüber, meist aus der Sicht
christlicher Anthropologie. Auf diese Weise
will sie die Leser bereit machen, sich von
Fehlentwicklungen zu distanzieren und sich
dafür einzusetzen, dass jungen Menschen
gute und wahre Lebensperspektiven er
öffnet werden können. Kuby hat ihr Buch
„Dem Lachen der Kinder“ gewidmet.
Leben dürfen
Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder
eine gute Lebensperspektive haben, ist die,

dass sie überhaupt leben dürfen. Christen
wissen: „Kinder sind eine Gabe des Herrn.“
(Ps 127, 3) Aber vielen Menschen ist nicht
bewusst, wie groß das Wunder des Lebens
ist, das uns staunen lassen müsste: über die
Passung zwischen männlichem und weib
lichem Körper, über den weiblichen Zyk
lus, über Empfängnis und Entwicklung des
Kindes im Mutterleib bis zur Geburt. Wer
da meint, es handle sich beim Embryo bzw.
Fötus um „Schwangerschaftsgewebe“, mit
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dem man beliebig umgehen könne, sollte
wissen, welche klare Entscheidung der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2011
getroffen hat: „ Jede menschliche Eizelle
ist vom Stadium ihrer Befruchtung an ein
menschlicher Embryo.“ Also: Von der Emp
fängnis an hat der Mensch ein Recht auf den
Schutz seines Lebens durch den Staat (28).
Und vor allem braucht das ungeborene Kind
den Schutz durch seine Mutter, der die
ideologischen Trendsetter einreden wollen,
Mutterschaft sei für die Frau nebensäch
lich – stattdessen: Karriere und sexuelle
Ungebundenheit (37). Das sind zerstöreri
sche Einstellungen – nicht nur für die junge
Generation und für die Familien, sondern
für die ganze Gesellschaft. Kinder, die nicht
leben dürfen, sind die verlassenste Genera
tion überhaupt.
Sex ja – Baby nein
In einer säkularisierten Gesellschaft gilt
die individuelle Freiheit (im Sinne von Be
liebigkeit) als „höchstes Gut“ – bis hin zur
Selbstermächtigung der Frau, über ihren
Fruchtbarkeitszyklus zu verfügen. Die Ver
heißung der Verhütungsideologen scheint
verlockend: ohne Angst vor Schwanger
schaft jederzeit Sex haben zu können. Aber
das Risiko ist hoch. Mit der dauerhaften
Einnahme der Pille, die nichts anderes
ist als ein Chemiecocktail, vergiftet die
Frau freiwillig ihren Körper (gegen jedes
Gesundheitsideal) – mit physischen und
psychischen Folgen als „Nebenwirkungen“
(u.a. oft mit dem Tod der erotischen Liebe).
Weder die WHO noch die entsprechenden
Behörden der EU warnen vor diesen Folgen
und scheinen im Übrigen die demografi
sche Negativentwicklung einfach in Kauf
zu nehmen, dem Ideal der größten Verhü
tungs- und Abtreibungsorganisation der
Welt – Planned Parenthood – folgend: das
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Wachstum der Weltbevölkerung durch jähr
lich Millionen von verhüteten und abgetrie
benen Kindern zu stoppen. Die Folgen für
die westlichen Industrieländer sind längst
spürbar.
Mächtige Organisationen von Eugenikern,
Radikalfeministinnen und die LGBTIQ-Lobby
propagieren weiterhin unverdrossen ihre
Verhütungsideologie: Sex sei sicher mit
Pille und Kondom. Das ist eine Lüge. Und
wenn diese Lüge offenbar wird, dann er
scheint das Kind als „Unglück“, das weg
muss.
In christlicher Perspektive fragt Kuby: Dür
fen wir den sexuellen Akt systematisch von
seinem inneren Sinn trennen: der Zeugung
neuen Lebens und der liebenden Vereini
gung? Ist diese Abkehr von der Natur nicht
selbstzerstörerisch? Kann die ständige Ver
fügbarkeit der Frau für furchtlosen und
fruchtlosen Sex sie wirklich glücklich ma
chen? Papst Paul VI. hatte in seiner Enzykli
ka „Humanae Vitae“ (1968), die – auch in
nerkirchlich – einen Sturm der Entrüstung
ausgelöst hat, die Negativfolgen voraus
gesehen, die sämtlich eingetreten sind.
Aus der Geschichte können wir wissen,
dass es Hochkulturen nur gibt bei einer
strengen Sexualmoral: die Einhegung der
Sexualität in der Ehe. „Der Mensch ist fähig,
den Sexualtrieb zu domestizieren, damit
die Sexualität zum beglückenden Ausdruck
unverbrüchlicher Liebe werden kann.“ (55)
Dann können die Ehepartner mit der Natur
zusammenwirken und natürliche Empfäng
nisregelung praktizieren – eine verlässliche
Methode, nicht immer leicht, aber mit der
Chance, dass beider Liebe wächst.
Frau über Leben und Tod
Eine ungewollte Schwangerschaft bringt
Frauen (und oft auch Männer) in große Be
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drängnis. Sie brauchen Hilfe und können
sie bei Lebensschutzorganisationen finden.
Dass sich viele gegen ihr Kind entscheiden,
belegen die Abtreibungszahlen: 101.000
waren es 2019 in Deutschland (bei hoher
Dunkelziffer). Steht der Frau ein „Recht auf
Abtreibung“ zu? Das kann es nicht geben,
weil das Ungeborene von Anfang an ein
Mensch ist, dem Menschenwürde zukommt
(so das BVG 1974). „Der Embryo entwickelt
sich als Mensch und nicht zum Menschen.“
(BVG 1993) „Aber die Anerkennung der Men
schenwürde des Embryos und damit seines
Lebensrechts hielt das Gericht nicht davon
ab, mittels juristischer Akrobatik das Leben
des ungeborenen Menschen dem Selbst
bestimmungsrecht der Mutter zu unterwer
fen.“ (67) Diese „Akrobatik“ bedeutet: Ab
treibung sei weiterhin „rechtswidrig“, bleibe aber von Strafe befreit (69). Die Folge:
Das Unrechtsbewusstsein wurde verdun
kelt – keine Strafe für Abtreibung, von den
Krankenkassen bezahlt, folglich mehr und
mehr als „Recht der Frau“ angesehen. So
bleibt nicht nur das ungeborene Kind auf
der Strecke, sondern auch der Rechtsstaat
(69 f.). Man könne, so das BVG, das un
geborene Leben durch eine verpflichtende
ergebnisoffene Beratung besser schützen
als durch Strafen. Das war ein Irrtum, wie
die Abtreibungszahlen belegen.
Bedingung für eine erlaubte Tötung des Un
geborenen bis zur 12. Schwangerschaftswo
che (und bei diagnostizierter Behinderung
bis zur Geburt) ist ein Beratungsschein, der
nach ergebnisoffener Beratung ausgestellt
wird, wobei die Frage ist, wie „ergebnis
offen“ eine Beratung z.B. bei pro-familia sein
kann, dem größten Abtreibungsanbieter in
Deutschland.
Kuby beschreibt das Wunderwerk der Ent
wicklung des Kindes bis zur 12. Schwan
gerschaftswoche. Auf diesem Hintergrund

erscheinen die Methoden der Abtreibung,
die an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten
sind, als wahre Barbarei, vor der alle Welt
die Augen verschließen soll. Vor allem Fil
me werden tabuisiert und oft gewaltsam
unterdrückt, die die schreckliche Wahrheit
in Bild und Wort bringen (so derzeit der
Film „Unplanned“). Frage: „Wie ist es ge
lungen, das Herz des Menschen zu verstei
nern?“ (83) Es ist nicht ganz gelungen, denn
mehr und mehr wird offengelegt, was lange
verschwiegen wurde: dass viele Frauen an
einem Post Abortion Syndrom leiden, seelisch
und körperlich verletzt sind, Hilfe brauchen
und auch finden können, wenn sie das Be
wusstsein ihrer Schuld zulassen, bereuen
und Gott um Vergebung bitten. Beichte und
Absolution können katholischen Frauen in
neren Frieden und Heilung bringen.
Woher die Versteinerung der Herzen? Weil
unsere Gesellschaft von Gott abgefallen ist
– so Kubys bündige Antwort. Die Christen
haben von Anfang an – gemäß dem 5. Ge
bot – Abtreibung und Aussetzung von Kin
dern als schwere Sünde abgelehnt.
Vom Geschenk zum Produkt
Die einen sind unglücklich über eine un
gewollte Schwangerschaft, die anderen
wegen eines unerfüllten Kinderwunsches.
Letzteren wird durch künstliche Befruch
tung eine „Lösung“ angeboten: Der Liebes
akt wird durch technische Manipulation
im Labor ersetzt – In-vitro-Fertilisation. Ei
und Samenzelle stehen nun in der Verfü
gung von Reproduktionstechnikern, die das
Erbmaterial „ernten“, einfrieren, selektie
ren, „verbessern“, duplizieren (klonen), den
Embryo in einen (auch gemieteten) Uterus
einpflanzen, wegwerfen, töten können. So
macht sich der Mensch einmal mehr zum
Herrn über Leben und Tod an Gottes Stelle.
„Das Kind wird zur Ware, zu einem Pro
dukt.“ (94)
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Kuby informiert über Methoden der künst
lichen Befruchtung, über die Belastungen
für die Ehepaare, über Schäden beim Emb
ryo (60 bis 80 Prozent sind nicht entwick
lungsfähig), über den Umgang mit „über
zähligen“ Embryonen, über Methoden der
Präimplantationsdiagnostik (um Anomalien
zu entdecken, etwa Trisomie 21, was zu 95
Prozent Abtreibung bedeutet), über Samen
spender, das Schicksal von Leihmüttern und
das der von ihnen ausgetragenen Kinder,
die nicht ihre eigenen sein dürfen.
„Nach der Trennung der Sexualität von der
Fruchtbarkeit, der Trennung der Frucht
barkeit vom Sexualakt, der Trennung des
Kindes von seiner genetischen Mutter oder
seinem genetischen Vater wird nun noch
das Kind von seiner biologischen Mutter
getrennt und die Mutter vom Kind.“ (113)

Kind Urvertrauen entwickeln kann, wie not
wendig es ist, dass der Mann ein starker Va
ter sein darf, wie das Kind in der Geborgen
heit der Familie lernt und lernt – dies alles
beschreibt Kuby mit viel Empathie. Aber sie
zeigt auch, welche Folgen es hat, wenn dem
Kind Liebe fehlt.
Eltern müssen dauernd Entscheidungen
zum Wohl des Kindes treffen und ihr Kind
– was oft schwerfällt – in immer größe
re Selbstständigkeit entlassen. Ein Segen,
wenn Eltern für ihre Kinder beten können!
Die Kinderkrippe –
Sozialismus 2.0

Eltern sein –
binden und loslassen

Wer weiß, wie wichtig die ersten drei Le
bensjahre für eine gute Entwicklung von
Kindern sind, kann die globale Krippen
offensive der Politik, Kleinstkinder ab dem
7. Lebensmonat in öffentlichen Einrichtun
gen „betreuen“ zu lassen, nur als einen
verhängnisvollen Irrweg ansehen, wobei
Familien und Kinder ökonomischen Inte
ressen geopfert werden. Das wird freilich
verschleiert, etwa durch die Propaganda
von Unicef, nur so könnten sich Kinder best
möglich entwickeln, nämlich frühkindliche
Bildung durch Experten erfahren. Übrigens
ist die flächendeckende Krippenbetreuung
für Unicef das Hauptkriterium für die Fa
milienfreundlichkeit eines Staates (148).
Welch ein Hohn! Außerdem werde „Chan
cengleichheit“ ermöglicht sowie die „Ver
einbarkeit von Familie und Beruf “. Dass
Bindungs- und Gehirnforscher, Kinderärzte
und -psychologen heftig widersprechen,
wird von Politikern und Interessengruppen
ignoriert.

Wenn Eltern die Entwicklung ihres Kindes
liebevoll begleiten und es erziehen, dann
bedeutet das großes Glück und große Op
fer. Wie wichtig die liebevoll-feste Bindung
zwischen Mutter und Kind ist, damit das

Auch die Behauptung, Mütter hätten „Wahl
freiheit“ zwischen häuslicher und öffent
licher Betreuung, ist eine Lüge, denn der
Staat subventioniert die Kinderkrippen mit
ca. 1000 Euro pro Monat und Kind, wäh

Kuby hält fest, dass die Erfüllung des Kin
derwunsches durch künstliche Reproduk
tion in weniger als 20 Prozent der Fälle
gelingt (119). Und wenn sie gelingt – oft mit
fremdem Erbgut: Wie wird es den Kindern
gehen, wenn sie die ganze Wahrheit über
ihre „Erzeugung“ erfahren? Ihnen ist ja ein
Teil ihrer Identität geraubt worden.
Die christliche Position hat Papst Benedikt
XVI. im Deutschen Bundestag 2011 klar
gestellt: „Es gibt auch eine Ökologie des
Menschen ... Der Mensch macht sich nicht
selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist
auch Natur und sein Wille ist dann recht,
wenn er auf die Natur hört ...“ (122)
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rend die Mütter, die mit ihrem Kind auch
nach der Elternzeit zu Hause bleiben, nicht
einmal das geringe Betreuungsgeld be
kommen, das ihnen zugestanden werden
sollte, denn dies wurde als „Herdprämie“
diffamiert.
Die Krippenoffensive brachte seit 2007
mehr als ein Drittel aller Mütter mit Kleinst
kindern dazu, diese in Krippenbetreuung
zu geben. Dabei muss man sehen, dass ge
rade für Alleinerziehende und Familien mit
geringem Einkommen die Erwerbstätigkeit
(auch der Frau) notwendig sein kann. Aber
für die meisten – so Kuby – gehe es doch
um mehr Geld und die Karriere, nicht sel
ten auch um Entlastung vom Kind, wenn
der Erwerbsberuf interessanter zu sein
scheint als das Leben mit dem eigenen
kleinen Kind.
Und die Krippenkinder? Sie werden von der
Mutter und der Familie losgerissen und oft
ganztägig in fremde Hände wechselnder Be
treuungspersonen gegeben, in einen durch
getakteten Tagesablauf mit vielen Kleinst
kindern, einem Dauerstress ausgesetzt mit
hohem Lärmpegel. Und das soll „frühkind
liche Bildung“ ermöglichen? Die Wahrheit
ist, dass das Urvertrauen erschüttert wird
oder sich bei den Babys erst gar nicht
entwickeln kann, dass sich die Sprachent
wicklung verzögert, psychische und soziale
Fehlentwicklungen programmiert sind. Die
se Folgen und gravierende Spätfolgen sind
umso schwerwiegender, je jünger die Kin
der sind, wenn sie in die Fremdbetreuung
gegeben werden.
Dieses sozialistische Modell der Fremdbe
treuung vom Kleinstkindalter an bedeutet
eine schwere Belastung für die junge Gene
ration und hat gesellschaftliche Konsequen
zen, vor denen etwa die Kindertherapeutin
Christa Meves seit mehr als 50 Jahren warnt:
hohe Kosten durch die Persönlichkeits

schwächung junger Menschen, vor allem
bei antisozialen Jugendlichen (173).
Die Alternative: Familien und Alleinerzie
hende materiell so auszustatten, dass sie
ihre Kinder bis zum Alter von zwei, bes
ser drei Jahren selbst erziehen und bil
den können. Aber das ist offensichtlich
politisch nicht gewollt: Die Familien sollen
geschwächt und „neue Menschen“ heran
gezogen werden.
Frühsexualisierung
im Kindergarten
Welche Bedeutung eine naturgemäße Er
ziehung im Kindergarten hat und welche
bedeutende Rolle dabei (z.B. nach Friedrich
Fröbel) dem freien Spiel zukommt, scheint
in der modernen Pädagogik weniger wich
tig zu sein als etwa „Partizipation“, nämlich
die Beteiligung der kleinen Kinder an allen
Entscheidungen, wobei sie lernen, dass ihr
Wille „über alles“ geht – eine totale Über
forderung und ein Konzept neuer „anti
autoritärer Erziehung“ unseligen Erbes.
Noch fataler und folgenreicher sind die
Konzepte der Frühsexualisierung im Ge
folge von Helmut Kentler, einem Verbrecher,
dessen Schüler ein Netzwerk betreiben, das
staatlich gefördert wird (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung). Da werden
Kindergärten mit Bilderbüchern und „Auf
klärungsmaterialien“ versorgt, Erzieherin
nen darin geschult, wie sie den Kindern
vielfältige sexuelle Erfahrungen vermitteln
können, alles im Sinne von Gender- und
LGBTIQ-Ideologien. Schon die kleinen Kin
der sollen die „Vielfalt sexueller Identitä
ten“ schätzen lernen und selbst verschiede
ne Geschlechterrollen ausprobieren. Durch
Praktiken, die einen vernünftigen Pädago
gen schaudern machen, wird das Schamge
fühl der Kinder verletzt und die Identitäts
entwicklung systematisch gestört. Eltern
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tun gut daran, die Konzepte und Praktiken
im Kindergarten wachsam zu verfolgen und
notfalls umgehend einzugreifen.

ohne geschlechtliche und familiäre Identi
tät, der sein Geschlecht beliebig wechseln
kann und eine Sexualität praktiziert, die auf
körperliche Lust reduziert ist.

Sexuelle Vielfalt in der Schule
In den Schulen versuchen die genannten
Lobby-Gruppen ihr Umerziehungsprogramm
in Sachen Sexualisierung fortzusetzen. Da
bei belegen viele Jugendstudien seit Jahr
zehnten, dass junge Menschen sich sehn
lichst eine stabile Partnerschaft und Familie
wünschen. Aber: „Die Erziehung zu einer
‚Sexualität der Vielfalt‘ zerstört die Vision
und macht die junge Generation unfähig,
ihr eigenes Lebensziel zu erreichen.“ (208)
Nötig wäre eine Kultivierung der Sexualität,
sodass sie zum Ausdruck von Liebe werden
kann und junge Menschen das leben könn
ten, was sie sich wünschen. Stattdessen die
Gender-Ideologie von der „Vielfalt sexueller
Identitäten“, längst in der Gesetzgebung
wirksam (z.B. „divers“ als drittes Geschlecht)
und folglich auch im schulischen Unterricht.
Wer am christlichen Menschenbild der
Vater-Mutter-Kind-Familie festhält, gilt als

„homophob“ und „biologistisch“ orientiert.
Die Bildungspläne der Schulen sind mit
unterschiedlicher Radikalität der „Sexualität
der Vielfalt“ verpflichtet und werden oft von
Lobby-Gruppen der LGBTIQ-Bewegung aus
gearbeitet (212). In allen Programmen staat
licher Sexualerziehung werden Kinder lange
vor der Pubertät zu Verhütungsexperten
ausgebildet. Der Hauptzweck: die Durch
brechung der Schamgrenze und die Vermitt
lung der Botschaft, dass Sexualverkehr für
Jugendliche okay und sicher sei – eine Lüge
(213). Entsprechende Methoden und Mate
rialien werden Lehrern an die Hand gegeben
mit Rückendeckung der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, Medien, Parteien
und ihren Stiftungen wie auch von UN und
EU. Ziel: der neue sexuelle Gendermensch
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Eltern und Lehrer, die sich gegen die
Zwangssexualisierung der Kinder und Ju
gendlichen, der Zerstörung von Familien
und den Sittenverfall friedlich zur Wehr
setzen (z.B. bei „Demo für alle“), werden
von Gegnern derart attackiert, dass sie
Polizeischutz brauchen. Ein Auszug aus den
„Standards für Sexualerziehung in Europa“
(WHO, 2010) muss vernünftige Pädagogen
und alle Christen entsetzen (217 f.). Das ist
Missbrauch von Macht, der sich im Verderb
der Sprache spiegelt (221 f.).
Besonders schlimm wirkt sich die Trans
gender-Ideologie aus: Die Anträge von
Kindern und Jugendlichen, einen Ge

schlechtswechsel an sich durchführen zu
lassen – mit starken Hormongaben und
Operationen, um den Preis der Unfrucht
barkeit –, haben sich seit wenigen Jah
ren vervielfältigt (229 ff.). Mächtige
Minderheiten setzen mit ihrer Politik
auf eine Veränderung des Massenbewusstseins, des Erziehungsrechts der E
 ltern und
der Gesetzgebung und stoßen junge Men
schen in eine Orientierungslosigkeit, die sie
ihrer Ideologie gefügig machen soll.
Kinderrechte –
der übergriffige Staat
Es klingt kinderlieb, wenn die Forderung
erhoben wird, dass Kinderrechte im Grund
gesetz (GG) festgeschrieben werden sollen.
Aber plausibel ist das nur, wenn man Kinder
nicht als Menschen ansieht, deren Rechte
ja im GG aufgeführt sind, speziell die von
Familien und Kindern im Art. 6 (2). Es wäre
gut, so Kuby, wenn sich der Staat daran hiel
te durch Sicherung der materiellen und so
zialen Bedingungen von Familien und durch
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die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips
(dass die Eltern die Erstverantwortlichen für
ihre Kinder sind).
Was also sollen besondere Kinderrechte im
GG?
Laut GG hat der Staat ein Wächteramt über
das Kindeswohl. Er neigt dazu, es extensiv
auszuüben: Die Zahl der „Inobhutnahmen“
von Kindern hat sich seit 2005 in Deutsch
land verdoppelt – mit hohen Kosten für
den Steuerzahler und noch höheren für
Familien und Kinder, wenn der Staat über
Jugendamt und Gerichte ohne Transparenz
und Kontrolle und ohne eindeutige Kriterien
Kinder aus ihrer Familie herausnimmt, was
sicher zum Wohl der Kinder in vielen Fällen
notwendig ist, aber immer wieder auch
skandalöses Unrecht. Der elterliche Ein
spruch auf dem Gerichtsweg ist langwierig
und teuer (244 ff.). Bei positivem Ausgang
des Verfahrens für die Eltern können Kinder
bereits großen Schaden erlitten haben.
Nun also Kinderrechte im GG: Die vorge
schlagenen Formulierungen sind derart
schwammig und nichtssagend, dass nach
Kuby zu befürchten ist, sie seien nur Platz
halter für kulturrevolutionäre Inhalte. Allzu
oft geriert sich der Staat (also Parteifunktio
näre) als Übervater, der am besten weiß, was
für die Bürger gut ist. So sollen „Ergänzungs
pfleger“ dafür sorgen, dass Kindern ihre
Wünsche erfüllt werden – gegen den Willen
der Eltern (vom neuen Handy bis hin zur
Geschlechtsumwandlung). Auf diese Weise
wird die Beziehung zwischen Eltern und Kin
dern zerrüttet. Ein Politiker hat vor Jahren
ausgesprochen, was die politisch Mächtigen
wollen: „die Lufthoheit über Kinderbetten“.
Als positives Modell zitiert Kuby die „Charta
der Familienrechte“ des Päpstlichen Rates für
die Familie von 1983, unaufgebbare, natur
gegebene Rechte, die gegen alle Verlet

zungen verteidigt, geachtet und gefördert
werden müssen (250 f.). Sie stehen quer
zum Mainstream und machen klar, wie weit
wir uns von der göttlichen Ordnung ent
fernt haben, besonders zum Schaden für
die junge Generation.
Von der Person zum User
Die digitale Revolution beeinflusst nicht
nur, aber besonders die junge Genera
tion. Neben den zweifellos positiven As
pekten gibt es viele besorgniserregende.
Dabei heißt es ständig, die Republik müsse
schneller digitalisiert werden, vor allem die
Schulen. Hierbei wird gern übersehen, dass
darunter viele soziale Beziehungen schwer
leiden können, so die zwischen Lehrern
und Schülern.
Kuby zitiert eine Dokumentation von Manfred Spitzer, die aufzeigt, welche Krankhei
ten bei übermäßiger Nutzung von Smart
phone und Computer drohen. Darüber wird
viel zu selten aufgeklärt. Die Last der
Verantwortung tragen vor allem die Eltern,
die dem Phänomen oft hilflos gegenüber
stehen. Es gilt: Je jünger die Kinder, umso
schlimmer die Folgen; je mehr Nutzung,
desto schlimmer; je brutaler die Inhalte,
desto schlimmer (259). Exzessive Medien
nutzung kann zur Sucht werden, also zum
Verlust des freien Willens führen.
Eine „neue Art sozialer Grausamkeit“ (271)
ist Cyber-Mobbing. Das kann Menschen
in die Verzweiflung und bis zum Selbst
mord treiben. Viele Hilfsorganisationen le
gen inzwischen Präventions- und Therapie
programme auf, um Kindern und Jugend
lichen zu helfen. Das zeigt, wie ernst das
Problem zu nehmen ist.
Erwähnt sei noch, dass vielen Usern sozialer
Medien nicht bewusst (oder egal) ist, dass
ihre persönlichen Daten gespeichert und zu
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ihrer Manipulation eingesetzt w
erden
(s. 277), dass Methoden der Nach
richtenselektion ohne Transparenz die Nutzer
digitaler Medien einseitig zu beeinflussen
suchen – im Sinne des Mainstreams
(z.B. Klima, Abtreibung, neue Familienmodelle). So können Personen zur „gefügigen Manipulationsmasse“ von z.B. unkontrollierbaren Internetgiganten werden.
Junge Menschen sind dieser Gefahr beson
ders hilflos ausgeliefert, wenn sie nicht ge
schützt und in ihrer Familie zu starken
Persönlichkeiten werden können.
Pornografie –
Schändung der Kinderseele
„Eine Gesellschaft, die mit beiden Beinen
im pornografischen Morast steht, kann
Kinder nicht vor Pornografie schützen.“
(284) Dazu dies: Wer die Chiffre für Porno
grafie googelte, erhielt im April 2020 eine
Milliarde neunhundert Millionen Treffer.
Jede dritte Suchanfrage im Internet be
zieht sich auf Pornografie. Und noch ein
weiteres Zitat: „Wie furchtbar, wenn ein
Kind seine ersten Eindrücke über den
geheimnisvollen Bereich der Sexualität
durch Bilder des brutalen Missbrauchs und
schamlosen Zurschaustellens des Intims
ten des Menschen erhält.“ (287) Gesetz
liche Regelungen sind überfällig.
Was können Eltern tun?
Ein Verbot digitaler Medien wäre weltfremd
und erfolglos. Kinder müssen lernen, mit
diesen Medien sinnvoll umzugehen, vor
allem aber, Gutes und Schlechtes zu unter
scheiden (Gewissensbildung) und selbst
bewusst ihre Entscheidungen für das Gute
zu vertreten. Dazu ist eine ungebrochene
Bindung an die Eltern nötig, sind die Unter
stützung durch verantwortungsvolle Lehrer
und Katecheten und wirklich gute und
lebendige Beziehungen zu Freunden nötig.
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Scheidung – Kinder als Opfer
Es ist ein Segen, wenn Kinder immer wieder
erfahren dürfen: Meine Eltern lösen ihre
Konflikte. Alles wird wieder gut. Wir ge
hören zusammen. – Aber es gibt schlimme
Gründe für Trennung und Ehescheidung –
auch um der Kinder willen. Das aber gelte
nur für einen kleinen Teil der Fälle, weit
unter zehn Prozent, so Kuby. Meist werde
das Zerbrechen der Bindung mit „Liebe“
gerechtfertigt. Sie sei nicht mehr da oder
gelte einem/einer anderen.
Einige Zahlen: Der Anteil der Scheidungen
an den bestehenden Ehen ist zwischen 1961
und 2016 von 19 Prozent auf 40 Prozent
gestiegen. Seit 1991 gibt es in Deutsch
land über vier Millionen Menschen, die
zu Scheidungsopfern geworden sind. Aber
man muss auch sehen, dass 74 Prozent der
minderjährigen Kinder 2017 bei Ehepaaren
aufwuchsen (297 f.), das tradierte Familien
modell also keineswegs erledigt ist.
Kuby zitiert Zeugnisse für das Leid von
Scheidungskindern, das besonders groß
sein kann, wenn sie zur Parteinahme entwe
der für den Vater oder die Mutter gedrängt
werden, wenn sie sich selbst die Schuld
an der Scheidung der Eltern geben, wenn
sie den Kontakt zu einem Elternteil und
oft auch zu Geschwistern verlieren, wenn
sie in einer Stieffamilie oder gar in einer
„Patchworkfamilie“ leben müssen. Es kann
gut gehen, aber meistens geht es schlecht.
Lange war das Leid der Scheidungskinder
ein Tabu, bis mutige Sozialwissenschaftler
Klartext gesprochen und der Schönrednerei
ein Ende gesetzt haben: Scheidungskinder
leiden unter der Ehescheidung ihrer Eltern –
und das mit erheblichen Langzeitfolgen. Das
ist nicht zwangsläufig der Fall, aber es gibt
eine höhere Wahrscheinlichkeit für Schei
dungskinder, dass ihr Selbstwertgefühl und
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ihr Vertrauen schweren Schaden nehmen
(308 ff.). Sowohl bei Ehescheidungen als
auch bei Adoptivkindern in gleichgeschlecht
lichen Partnerschaften gilt: Die Bedürfnisse
der Erwachsenen sind bestimmend.
Leider ist es so, dass die Ehen von Schei
dungskindern öfter instabil sind als die von
Kindern aus intakten Familien. Das – so
Kuby – habe sie selbst erfahren: Selbst ein
Scheidungskind, sei ihre Ehe geschieden
worden, seien ihre drei Kinder zu Schei
dungsopfern geworden. Den hohen Wert
von Ehe und Familie habe sie erst nach der
Hinwendung zu Gott erfahren – und was es
verlangt, das Glück in Ehe und Familie zu
finden und zu bewahren (11).
Die Familie –
das Biotop des Menschen
Im letzten Kapitel macht Kuby klar, dass
wir vor einer schicksalhaften Wahl stehen:
die Vater-Mutter-Kind-Familie weiterhin zu
diffamieren und zu zerstören suchen oder
die Existenzbedingungen der Familie zu
verbessern. Dazu müsste sich die Politik aus
dem „Würgegriff familienzerstörender Ideo
logien und ihrer Lobbys“ befreien (327).
Wenn die Familie als Grundlage der Gesell
schaft geschätzt werde und es keine „ver
lassene Generation“ mehr geben soll, wären
konkrete staatliche Maßnahmen für die Fa
milie notwendig, z.B. das Lebensrecht der
Kinder von der Empfängnis an zu schützen;
Familiengründungsdarlehen; Steuerminde
rung pro Kind; echte Wahlfreiheit zwischen
Eigen- und Fremdbetreuung von Kindern
durch gleichwertige finanzielle Förderung;
angemessener Rentenanspruch für die Jahre
der häuslichen Kinderbetreuung; wirksame
Förderung des Wiedereinstiegs in den Er
werbsberuf etc. – analog dem, was Ungarn
durch familienfördernde Maßnahmen er
folgreich praktiziert (und wofür es vielfach
verächtlich gemacht wird). Wichtig wäre es

auch, Netzwerke zu schaffen, in denen sich
Familien gegenseitig unterstützen. Hier wä
ren die Kirchen besonders in der Pflicht.
In einem abschließenden Interview zeigt
Kuby an einem konkreten Beispiel, wie
Kinder durch Erziehung in einer intakten
Familie für die Zukunft stark gemacht wer
den können (333 – 347).
Eine Art Nachwort
„Die Welt, in der wir leben und in die Kin
der hineingeboren werden, ist in Stücke
gesprungen ...“ (347) Wir müssen umkeh
ren, denn der Bruch, „aus dem alle anderen
Brüche resultieren, ist der große Abfall von
Gott“. (349) „Haben wir nicht lange genug
ausprobiert, die Dinge allein in die Hand zu
nehmen?“ (350) „Wenn wir es vorher nicht
wussten, dann hat uns ein kleiner Virus im
Jahr 2020 an die Grenzen unserer Überheb
lichkeit stoßen lassen ... Erkennen wir die
Zeichen der Zeit? Werden wir bereit, unser
Leben wieder in die gute Ordnung Gottes
einzufügen?“ (a.a.O.) Menschen, die glau
ben, dass Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn
gesandt hat, unseren Heiland und Erlöser,
werden Leiden wie alle anderen Menschen
ertragen müssen. Aber sie leben aus der
unzerstörbaren Hoffnung auf Christus und
aus der Erfahrung, dass Gott uns mit seiner
Gnade beschenkt. (351)
Es bleibt noch zu erwähnen, dass der An
merkungsteil (353 – 366) die Rechercheleis
tung der Autorin und ihre Sorgfalt belegt.
Zu empfehlen ist dieses Buch jedem, dem
das Wohl der jungen Generation am Herzen
liegt, insbesondere den Verantwortlichen in
Kirche und Staat.
Gabriele Kuby: Die verlassene Generation,
fe-medienverlag, Kißlegg 2020, 368 Seiten,
ISBN 978-3-86357-276-1, Preis: 17,80 EUR.
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Buchbesprechung
Heinz-Peter Meidinger: Die 10 Todsünden der Schulpolitik.
Eine Streitschrift, Claudius Verlag, München 2021,
126 Seiten, ISBN 978-3-532-62864-5, Hardcover, 15 Euro.
Kaum ein Thema
erregt die Gemüter derart stark
wie das Thema
„Schule“ – die
Diskussionen um
Sc hulsc h ließun gen, Präsenzunterricht und Wechselmodelle während der
Corona-Pandemie konzentrieren die
Probleme wie in einem Brennglas: „In der
Bildungspolitik kommt alles, was politisches Handeln schwierig macht, zusammen: Hohe Komplexität, riesiger
Finanzbedarf, ein beträchtlicher Grad an
Polarisierung und Emotionalität sowie ein
Thema und Regelungsbereich, von dem
fast alle betroffen sind oder waren“ – so
skizziert Heinz-Peter Meidinger das Dilemma
auf S. 10 seiner Streitschrift „Die 10
Todsünden der Schulpolitik“. Alle sind
irgendwie betroffen – in doppeltem Sinne.
Dennoch gilt die Bildungspolitik „nicht nur
unter den Nachwuchskräften in den
Parteien als unsexy“ (S. 9) und in den
Parteizentralen herrscht seit Langem die
Auffassung, mit Bildungspolitik könne man
keine Wahlen gewinnen, wohl aber
verlieren (S. 15). So fragt man sich schon,
was uns als Gesellschaft langfristig der
Mensch und seine ganzheitliche Bildung
wert sind.
Meidingers Buch, das im handlichen
Westentaschenformat auch für die Lektüre
in den öffentlichen Verkehrsmitteln
taugt, ist eine polemische, aber in
weiten Teilen sachlich-differenzierte
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Auseinandersetzung mit den Fehlern der
Bildungspolitik der vergangenen 50 Jahre. Seine als Präsident des „Deutschen
Lehrerverbandes“ (seit 2017) und langjähriger Vorsitzender des „Deutschen
Philologenverbandes“ abgefasste Streitschrift ist genrebedingt engagiert und
subjektiv und somit auch eine Auseinandersetzung mit den Leitmotiven der
Schulpolitik anderer Verbände. In seiner
Einleitung „Schulpolitik in der Krise“
(S. 7 – 24) macht er als überzeugter
Katholik deutlich, warum er die „Vergehen“
der Schulpolitik nicht als Sünden, sondern
als Todsünden einstuft: Mit Bezug auf den
Galaterbrief 5, 19 – 21 verweist Meidinger
auf das grundsätzliche Wesen der Todsünde,
die als tiefe Haltung das Seelenheil des
Menschen verhindert und im Grunde nicht
vergeben werden kann. Als „Tödsünden
der Bildungspolitik“ bezeichnet Meidinger
„Konzepte, Reformen, politische Haltungen
und Ideologien sowie wiederkehrende
Verhaltensmuster, aber auch permanente
Untätigkeit sowie bewusste Versäumnisse“
(S. 23). Wer das Buch konsequent zu Ende
liest – was man nur empfehlen kann –
der begreift die Dimension und Tragweite
dieser Todsünden, deren theologische
Verortung jedoch aus meiner Sicht zu
kurz greift, wenn Meidinger schreibt: „Es
geht in der Bildungspolitik auch nicht
um die Todsünden Habgier, Wollust und
Rachsucht – bei Hochmut und Arroganz
sowie Untätigkeit und Faulheit würden
mir schon eher ein paar Negativbeispiele
einfallen.“ (S. 21 f.) Meidingers Analysen
offenbaren aber, dass es bei vielen Reformen
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und Diskussionen im Schulbereich sehr
wohl um Habgier und vor allem um Neid
geht: Vielfach ist das Wohlergehen der
Kinder gar nicht im Fokus, sondern es
geht um die Erwartungshaltungen der
Erwachsenen, um den Wettstreit der
Bundesländer, um Elternwünsche, um die
Ansprüche der Wirtschaft und um die
schnelllebige Gesellschaft, die den langen
Atem für menschliche Bildungsprozesse
(die die Länge einer Regierungsphase
überschreiten) vermeintlich nicht mehr
aufbringen kann oder will. Die Rückkehr
zum G9, die Meidinger zusammen mit
vielen anderen Bildungsexperten gutheißt,
zeigt, wie Einsichten in der Schulpolitik
immer den Warnungen der Pädagogen
hinterherhinken.
Hängt die Bildungspolitik längst am Gängelband der Wirtschaft? Ist ein ungesunder
Neoliberalismus der Hauptgrund, warum
Bildung und Erziehung immer stärker ins
Abseits geraten? Die 10 Todsünden der
Schulpolitik, die Meidinger anführt, legen
den tiefen Zusammenhang nahe:
Todsünde Nr. 1: Die Überforderung der
Schule durch politische Vorgaben und
gesellschaftliche Erwartungen machen
Schule zu einem Spielball der Parteipolitik
und überlasten sie als „Reparaturbetrieb
der Gesellschaft“, was die Schule nicht
leisten kann. „Todsünde Nr. 1 hat denn
auch dazu geführt, dass unsere Lehrkräfte
am Limit angelangt sind.“ (S. 32)
Todsünde Nr. 2: Die Orientierung an Visionen und Ideologien wird höher bewertet als
Problemlösungen vor Ort, was zu einer geschichtsträchtigen Instrumentalisierung
der Schulpolitik seit der Weimarer Republik
(Reichsschulkonferenz 1920) geführt hat.
Vor allem der ewige Kampf um die Einheitsschule seit den 1970er-Jahren sowie die
Bestrebungen, Bildungsungerechtigkeiten

durch Abschaffung der Differenzierung
im Schulsystem auszumerzen, führten zu
unerbittlichen Parteikämpfen, bei denen
das Wohl der Kinder zum Neid-Objekt
wurde. Die Gesinnung der Schulministerien
verdrängte oft die notwendige Verantwortungsethik.
Todsünde Nr. 3: Bildungspolitik wird
immer wieder als Experimentierfeld
unausgereifter Reformen missbraucht –
Kinder werden zu Versuchskaninchen.
In dem Zusammenhang nennt Meidinger
gescheiterte Reformen wie die Einführung
der „Mengenlehre“, die Umstrukturierung
auf Gesamtschulen, die Schulzeitverkürzung mit G8, das umgestellte Hochschulstudium auf Bachelor/Master-System,
die Methode „Schreiben nach Gehör“
oder das frühe Fremdsprachenlernen
in der Grundschule etc., deren negative
Wirkungen er jeweils pädagogisch begründet.
Todsünde 4: Schule soll nach ökonomischen Kriterien umgeformt werden
– „der verhängnisvolle Einfluss des
Neoliberalismus“ (S. 61) ist eine zentrale
Todsünde in Meidingers Auflistung. Mit
Beginn der PISA-Testung begann die
Einordnung des „Humankapitals“ nach
wirtschaftlichen Erfolgsmaßstäben – ein
verhängnisvoller Fokus, der bis heute
Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte antreibt – und letztlich (auch wenn Meidinger
es nicht auf den Punkt bringt) den Neid
und die Habgier schürt, bis hin zum
Plädoyer, dass pädagogische Maßnahmen
den Eltern das Gefühl geben sollen, alle
Menschen „gleicher“ zu machen und
niemanden durch Sonderbehandlung zu
entmündigen. So landeten z.B. das Sitzenbleiben, die Hauptschule, die Förderschulen
etc. unter dem Credo „mehr Bildungsgerechtigkeit“ ins Reich des Überholten
und Ungerechten, obwohl der Trend zur
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Einheitsregelbeschulung – marktökonomisch gesprochen – nur Kosten sparen soll.
Todsünde 5: Beim Thema „Leistungsunterschiede und mangelnde Vergleichbarkeit“ klagt Meidinger das Dauerversagen
des föderalen Systems an, obwohl er
generell den Bildungsföderalismus gutheißt.
Leider liegen z.T. zwei Jahre zwischen den
Lernfortschritten von 15-Jährigen in Bayern
oder Sachsen einerseits und Bremen oder
Berlin andererseits. Hier spielen – um in der
Sprache der Todsünden zu bleiben – Neid
und Habgier (im Sinne von Machtsucht)
sowie Hochmut und Zorn auf den Erfolg
anderer Bundesländer eine große Rolle.
Dass es auch anders geht und aus Fehlern
gelernt werden kann, zeigt Meidinger
anhand des Beispiels Hamburg.
Todsünde 6: Das katastrophale Versagen
beim Corona-Krisenmanagement hat nach
Meinung von Meidinger dafür gesorgt, dass
eine ganze Generation von Schülern mit
weniger Wissen und Zukunftschancen die
Schule verlässt. Seit Beginn der Pandemie
mangelt es an einem langfristigen Konzept,
das von einer einheitlichen Steuerung der
Politik getragen wird. In diesem Fall hat der
Föderalismus wieder einmal verheerende
Folgen.
Todsünde 7: Die Maßgabe „Quote statt
Qualität“ hat in den vergangenen Jahren
dazu geführt, dass die Schulleistungen
und die Abschlüsse im deutschen Schulsystem immer weniger wert sind. Eine
Bestnoteninflation (z.B. haben sich die
1,0-Abiture von 2007 bis 2020 verdoppelt!)
und eine stete Niveauabsenkung sind die
Folgen. Die PISA-Ergebnisse haben sich im
Übrigen dadurch nicht verbessert. Junge
Menschen werden auch schlecht auf das
Leben vorbereitet, wenn sie lernen, dass
Schein mehr zählt als Sein – Misserfolge
gehören zum Lernen und Leben dazu.
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Todsünde 8: Das Totalversagen bei dem
Thema „Lehrerversorgung“ kombiniert mit
dem fehlenden Konzept gegen Unterrichtsausfall zeigen, dass die Schulpolitik
weitgehend ihr Kerngeschäft aus den Augen
verloren hat und sich verzettelt. Die
Lehrkräfte werden alleingelassen, weil es
der Politik nicht gelingt, eine Balance
zwischen Überangebot (Lehrerarbeitslosigkeit) und Unterrichtsausfall (Lehrermangel)
zu finden, die sich kontrollieren lässt.
Der Deutsche Lehrerverband hat dazu
einen „Pakt für Lehrerversorgung“ vor
geschlagen, der aber von keiner Lande
s
regierung auf
gegriffen wurde. Auch hier
spielen Kosten
einsparungen eine ent
scheidende Rolle.
Todsünde 9: Der inzwischen ausgeprägte
Weg hin zur Akademikergesellschaft hat
zu einer Vernachlässigung der beruflichen
Bildung geführt, die die gut aufgestellte
duale Ausbildung in Deutschland immer
stärker ins Hintertreffen bringt. Es gibt
zwar den zunehmenden Mangel an hoch
qualifizierten nichtakademischen Fachkräften, doch wenn Betriebe und Unter
nehmen verstärkt auf akademische
Arbeits
k räfte setzen, um mittlere,
ausführende und nachrangige Positionen
zu besetzen, sind Verdrängungsprozesse
zugunsten von Absolventen mit höheren
Abschlüssen vorprogrammiert – gut aus
gebildete Praktiker haben das Nachsehen.
(S. 107) In diesem Zusammenhang lässt
Meidinger auch den Tod der Haupt
schulen – mit katastrophalen Folgen –
nicht unerwähnt: „Es war eine Illusion
zu glauben, der potenzielle Hauptschüler
werde mit der Hauptschule mit verschwinden. Wir brauchen ein spezifisches
Schulangebot für diese Schülergruppe.
Jetzt plötzlich den mittleren Abschluss
für alle ehemaligen Hauptschüler anzustreben ist mit Sicherheit nicht die
Lösung.“ (S. 111)
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Todsünde 10: Die fehlende Einbeziehung
und Teilhabemöglichkeit der Betroffenen
ist deshalb ein verhängnisvoller Fehler,
weil dadurch Menschen nicht auf ein
gemeinsames Ziel eingeschworen werden
können und viel Energie verpufft. Wenn
Wertschätzung und Vertrauen fehlen,
bleibt auch die Motivation irgendwann aus.
Reformen wie das G8 oder das unsichere
Lavieren der Politik in der Corona-Krise
nennt Meidinger als Beispiele: „Ein
wirksames Krisenmanagement war und ist
während der Corona-Krise weit und breit
nicht zu entdecken gewesen.“ (S. 118)
Mit der kritischen Bestandsaufnahme der
10 Todsünden möchte Meidinger keine
deprimierte Grundstimmung verbreiten
oder einem Fatalismus Raum geben.
Deshalb formuliert er im „Ausblick“ aus
den 10 Todsünden entsprechend 10 Ratschläge für eine bessere Bildungspolitik
(S. 119). Vielmehr ist er als optimistischer
Pädagoge überzeugt, dass auch die Schulpolitik lernfähig ist: „Die Bildungspolitik in
Deutschland ist gut beraten, aus den eigenen Fehlern zu lernen und nicht die Fehler
anderer zu wiederholen.“ Dies setzt aber
voraus, dass ein Land wie Deutschland, das
auf das Know-how der klügsten Köpfe und
auf die Tatkraft der Praktiker angewiesen
ist, nicht im Anspruch einer Gleichmacherei
steckenbleibt, sondern mit Empathie und
pädagogischem Sachverstand die jungen
Menschen so fördert und fordert, dass
Neid und Missgunst nicht aufkommen.
Wer Bildungsausgaben an die Erwartung

Sinn von Schule
Wir verkaufen uns in Deutschland unter Wert. Und das hat auch damit zu
tun, dass die meisten schulpolitischen
Debatten und Auseinandersetzungen
den eigentlichen Kern, das wesentliche
Ziel von Schule verfehlen. Nämlich, wie
wir es schaffen, dass am Ende ihrer
Schulzeit selbst- und verantwortungsbewusste mündige junge Menschen
unsere Bildungsinstitutionen verlassen.
Schülerinnen und Schüler, die mit dem,
was sie sich in der Schule an Wissen,
Kompetenzen und Werthaltungen angeeignet haben, in der Lage sind, ihr
eigenes Leben in die Hand zu nehmen,
sich selbst zu verwirklichen, aber auch
Verantwortung in dieser Gesellschaft
zu übernehmen und einen Beitrag
für eine menschlichere Welt und den
Schutz unserer Lebensgrundlagen zu
leisten. (S. 18/19)
eines marktüblichen Benefits koppelt,
wird ernten, was er sät: Menschen, die
spüren, dass sie nur funktionieren müssen
und ein Kostenfaktor sind. Ein solcher
Neoliberalismus im Bildungsbereich führt
in Aggression oder Depression und demoralisiert eine ganze Generation, die sich – in
der Corona-Krise in den Distanzunterricht
verbannt – fragt: „Lernen – wozu?“
E. Peerenboom-Dartsch
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