
Liebe Kolleginnen! 

Menschliches Leben wird immer stärker vereinnahmt und instrumentalisiert: von der Politik, von der Wirtschaft, aber 
auch von Bildung & Forschung. Die menschliche Würde wird dabei unter dem Deckmantel von „Freiheit“ und 
„Gleichheit“ beschnitten — und gewinnt dadurch Mainstreamcharakter. Besonders gut zu sehen ist das an dem 
verheerenden Gesetzesurteil der Belgier, die aktive Sterbehilfe für Kinder 
zuzulassen. Merkt denn keiner, welcher Dammbruch sich hier vollzieht?        
Ihre 
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Ehemaliger Bischof von Essen gestorben 

Am 4.2.2014 verstarb im Alter von 86 Jahren Dr. Hubert Luthe. Er hatte 
1991 nach 30-jähriger Amtszeit des Ruhrbischofs Kardinal Franz 
Hengsbach das 1958 gegründete junge Bistum Essen übernommen und 
galt als Mann des Gesprächs, des Ausgleichs und der Bodenhaftung. Sein 
ehemaliger Studienfreund Josef Ratzinger, später Papst Benedikt XVI., 
hatte ihn schon damals mit den Worten charakterisiert: „Du suchst nicht 
das Laute und Marktschreierische, sondern das Wesentliche, die Mitte.“ 

Bischof Luthe kannte und schätzte die Arbeit und den Einsatz des VkdL. 
Kontakte und Gespräche mit den Vorsitzenden Emmerich und Friedrich 
informierten ihn über Haltung und Planungen des Berufsverbandes. Wenn 
Gesprächs- oder Beratungsbedarf bestand, hatte Bischof Luthe — trotz 
eigener Belastung — stets einen Termin frei. Entwicklungen lagen ihm am 
Herzen, und er suchte und fand immer menschliche Wege und Lösungen 
auf dem Hintergrund des Glaubens. 

Hubert Luthe, im oberbergischen Lindlar geboren, war vor seiner Essener 
Zeit über 20 Jahre lang Weihbischof in Köln. Der damalige Kölner Kardinal 
Frings machte ihn zu seinem Geheimsekretär. Als einziger Kaplan durfte er 
als Begleiter des fast blinden Kölner Kardinals an den Beratungen zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 — 1965) teilnehmen. Luthe ist einer 
der letzten Zeugen des Zweiten Vatikanums. Hubert Luthe war 
maßgeblicher Initiator für die Seligsprechung von Nikolaus Groß (1898 — 
1945), der in Hattingen geboren worden war. Hubert Luthe zog es nach 
dem Rücktritt von seinem Bischofsamt 2002 nach Hattingen, wo er einige 
Jahre lebte, bevor er in eine Senioreneinrichtung in Essen übersiedelte. 

Papst Franziskus : 

Frauenemanzipation nicht auf 
Kosten der Familie  

Der Papst hat vor Vertreterinnen 
des Italienischen Frauenzentrums 
im Vatikan jüngst unterstrichen, 
dass er sich wünsche, Frauen 
könnten im öffentlichen Leben und 
in der Arbeitswelt sowie in der 
Kirche mehr Mitspracherechte und 
Verantwortung bekommen.  

Allerings dürfe dies nicht zulasten 
der familieren Aufgaben gehen. Er 
betonte in diesem Zusammenhang 
die Würde der Frau, die Papst 
Johannes Paul II. in seinem 
L e h r s c h r e i b e n  „ M u l i e r i s 
dignitatem“ (1988)  ausdrücklich 
hervorhob. Papst Franziskus sagte, 
Frauen seien „eine Wirklichkeit, 
ohne die die menschliche Berufung 
nicht zu verwirklichen wäre“. Eine 
Gesellschaft könne auf das 
Feingefühl, die Empfindsamkeit 
und die spirituelle Kraft der Frauen 
nicht verzichten. (kna) 

Bundeshauptversammlung des VkdL 2014 in Köln 
Die diesjährige Bundeshauptversammlung des VkdL findet im Erzbistum Köln statt: 

Termin :    4. — 6. Juli 2014 

Ort:          Stadthotel am Römerturm Köln, St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln (nahe Hbf.) 

Thematisch wird es um den Bereich „Familie“ gehen.  

Melden Sie sich jetzt an und kommen Sie nach Köln! 

Infos & Anmeldung: VkdL-Bundesgeschäftsstelle, Hedwig-Dransfeld-Platz 4, 45143 Essen, Telefon: (0201) 62 30 29, 
Mail: VkdL-Essen@t-online.de, Internet: www.vkdl.de 

In der Regelstudienzeit schaffen es nur 40 Prozent!  
Im Prüfungsjahr 2012 (Wintersemester 2011/2012 und Sommersemester 2012) wurden an den deutschen 
Hochschulen insgesamt 365.800 Abschlussprüfungen im Erst-, Zweit- und im konsekutiven Masterstudium abgelegt. 
Davon erwarben 40 Prozent der Studierenden ihren Abschluss in der Regelstudienzeit. Die Zahlen wurden Anfang 
Februar vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bekannt gegeben.  

Wenn man zu der Regelstudienzeit noch zwei Folgesemester hinzuzähle, so liege der Anteil bei 272.000 abgelegten 
Prüfungen (77 Prozent). VkdL : Nach Ansicht des VkdL spiegeln die Zahlen die große Verunsicherung durch die neue 
Bachelor- und Master-Struktur des Hochschulstudiums wieder. Viele Studierende kämen mit dem extrem verschulten 
und straffen Ablauf nicht zurecht. Und die Freiheit der Wissenschaft bleibe dadurch auch häufig auf der Strecke. 
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Elterngeld soll ausgeweitet werden 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
(SPD) möchte das Elterngeld ausweiten. Das 
sogenannte „ElterngeldPlus“ soll Eltern, die nach 
der Babypause früher wieder zurück in den 
Arbeitsmarkt gehen, belohnen, indem das 
Elterngeld länger gezahlt wird. „Eltern, die zum 
Beispiel bereits nach sechs Monaten wieder 
einsteigen, sollen lönger als bisher Elterngeld 
bekommen“, so die Ministerin. 

Der VkdL hält dieses Vorhaben für ein falsches 
Signal der Familienpolitik. Damit werde die 
Wirtschaft belohnt, weil das ausgeweitete 
Elterngeld Anreize schaffe, früher außerhäusig 
zu arbeiten. Da Teilzeitstellen rar sind, ist die 
Entwicklung für die Kinder absehbar: Eltern 
haben weniger Zeit für die Familie, Kinder 
müssen sich mit Platz 2 begnügen.   

Sterbehilfe für Minderjährige — skandalös! 

Das belgische Parlament hat am 13. Februar einer 
Ausweitung der Sterbehilfe für minderjährige Kinder 
zugestimmt. Unheilbar kranke Kinder sollen demnach eine 
aktive Sterbehilfe bekommen, wenn sie dies wünschen und 
zu einer Einschätzung in der Lage sind. Zahlreiche Vertreter 
aus Kirche und Politik haben diesen Schritt als „Dammbruch 
auf europäischem Boden“ bezeichnet. Der VkdL lehnt die 
Gesetzesvorgabe der belgischen Abgeordneten  scharf ab: 
Es ist nicht Aufgabe eines Parlaments, über Leben und Tod 
anderer Menschen zu entscheiden — und schon gar nicht 
über das Lebensrecht der schwächsten Glieder einer 
Gesellschaft. Kinder u. Jugendliche wollen leben, auch wenn 
sie schwer krank sind. Menschliche Zuwendung, 
gesellschaftliche Unterstützung u. eine gute Palliativmedizin 
können das Leid begrenzen. Wir haben nicht das Recht, 
jungen Menschen den Tod nahezulegen und Gott zu spielen!  

Gedächtnisverlust durch Alkohol — Kinder & Jugendliche stark gefährdet 

Der Alkoholmissbrauch ist nicht nur unter Erwachsenen ein Thema, auch bei Kindern und Jugendlichen 
steigt der Alkoholkonsum weiter an. Besonders kritisch ist diese Entwicklung im Hinblick auf das 
Gehirnwachstum in der Pubertät. Der Verein „Verantwortung für die Familie e.V.“ hat darauf hingewiesen, 
dass die Risiken durch Alkohol nach wie vor unterschätzt werden. Fast 27.000 Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 19 Jahren wurden 2012 wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär behandelt (ein Plus 
von 1,2% gegenüber 2011). Bei den 10- bis 15-jährigen Mädchen stieg der Konsum sogar um 5% an. 75% 
der Kinder und Jugendlichen waren noch keine 18 Jahre alt. In der Pubertät wird jedoch nicht nur die 
Basis für das spätere Trinkverhalten gelegt, sondern: hoher Alkoholkonsum beschleunigt den 
Gedächtnisverlust um mehrere Jahre. Eine britische Studie des University College London belegte, dass 
bei Männern bereits drei Bier pro Tag reichen, um 5,7 Jahre schneller zu altern. Bei Frauen reichen schon 
19 g/Tag, um beim vernunftmäßigen Handeln um 2,4 Jahre schneller zu altern. Da sich das pubertäre 
Gehirn in der Reifungsphase befindet, kann Alkohol die Prozesse erheblich negativ beeinflussen.        

Streit um „Pille danach“ 

Während der Bundesrat sowie ein 
Expertenausschuss des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte empfohlen 
hat, die Verschreibungspflicht für die 
sogenannte „Pille danach“ abzuschaffen, hat 
sich die Bundesärztekammer erneut dagegen 
ausgesprochen.  

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery 
mahnte den CDU-Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe zur konsequenten 
Beibehaltung der Rezeptpflicht. Da die Pille 
einen gravierenden Eingriff in den 
Hormonhaushalt der Frau darstelle, sei eine 
Beratung durch einen Facharzt unverzichtbar.  

► Auch der VkdL hält die Beibehaltung der 
Rezeptpflicht für dringend geboten! Die  
„Pille danach“ ist ein massiver Eingriff in den 
Hormonhaushalt, der mit Nebenwirkungen 
verbunden ist. Daher muss eine ärztliche 
Beratung erfolgen, um die Risiken für die 
Frauen fachgerecht abschätzen zu können.    

Verfassungsschutz warnt vor islamischer 
Gülen-Gemeinde 

Die Gemeinde des islamischen Predigers Fethullah Gülen 
steht in Verdacht, Gedankengut zu verbreiten, das im 
Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung steht. Der Verfassungsschutz warnt vor 
einem türkischen Nationalismus mit „islamistischen 
Komponenten“. 

Es gebe konkrete Vorwürfe gegen mehrere 
Bildungsweinrichtungen, die der Gülen-Bewegung 
zuzurechnen sind. Der baden-württembergische 
Verfassungsschutz kritisiert, dass die Prinzipien der 
Gewaltenteilung, der Religionsfreiheit, der Freiheit von 
Wissenschaft und Lehre und der Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau nicht mit Gülens Ideengut 
kompatibel seien.  

Konkrete Vorfälle in Rüsselsheim und Ludwigsburg hätten 
gezeigt, dass die Gülen-Bewegung u.U. mit ideologischem 
Gedankengut neue Anhänger für die Gemeinschaft 
rekrutieren will. Hier wurden Kinder wegen ihres „modernen 
Lebensstils“ gemobbt, Mädchen wurden zum Kopftuch-
Tragen gezwungen.   Der VkdL  hält es für notwendig, 
dass der Verfassungsschutz diese Entwicklung im Blick  
behält, damit Religionsfreiheit und  Demokratie in 
Deutschland langfristig gesichert bleiben.    


