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Die heutige Ausgabe der ,,Hirsauer Bläffer" ist einem Mann gewid-
met, der seit über 15 Jahren dem Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands größte Dienste geschenkt hat.

Professor Dr. Dres h. c. Norbert Kloten hat in mühsamer Kleinarbeit
die Gedanken, die wir gemeinsam im Prdsidium in den letzten sieben

Jahren formuliert haben, in einer Arbeit zusammengefaßt, die wir
heute der Öffentlichkeit zugzinglich machen. Diese Gedanken sind am
25. März 1999 durch das Prdsidium des CJD verabschiedet worden
und haben damit Verbindlichkeit.

Bei der Generalversammlung des CJD am 3.JLult tggg kann profes-

sor Kloten satzungsgemäß nicht mehr für das präsidium kandidieren.
Das ist flir uns Anlaß, Professor Kloten fiir sein großartiges Engage-

ment, das er besonders bei dem Prozeß der Neustrukturierung lei-
stete, ein herzliches Dankeschön zu sagen.

Wir haben einem Mann zu danken, der seine reiche Berufs- und [e-
benserfahrung als ordentlicher Professor flir Volkswirtschaftslehre,
als Przisident der landeszentralbank Baden-Württemberg, als ein bis
heute viel gefragter exzellenter Fachmann für Geld- und Währungs-
politik in den Dienst des CJD gestellt hat.

Das Präsidium hat die herausragenden leistungen von Norbert Klo-
ten fiir das ChristlicheJugenddorf,rerk Deutschlands aus Anlaß sei-
nes 70. Geburtstages gewürdigt und ihm das Goldene Ehrenzeichen
des CJD verliehen. Er ist mein Stellvertreter im Vorsitz des Cp-przisi-
diums. Ich danke ihm ganz persönlich flir das gute Zusammenwir-
ken. Daß er mich auch durchaus kritisch begleitet hat,war fiir mich
Ansporn, größte Sorgfalt bei allen Entscheidungen walten zu lassen.

Die Signale, die Professor Kloten zusammen mit den Kollegen im prä-

sidium gesetzt hat, weisen meines Erachtens in eine gute Zukunft des
CID.

Erich Schneider

landtagsprdsident a. D.

Vorsitzender des Präsidiums des Christlichen Jugenddorfuerkes Deutschlands 7



Norbert Kloten, Dr. rer. pol., Dres rer. pol. h.c., geboren an 12.03.

1926 in Sinzig/Rhein; aufgewachsen in Bad Honnef am Rhein. Studi-

um der Volkwirtschaftslehre in Bonn, dort auch Promotion und Ha-

bilitation. 1960-1976 ord. Professor für Vollswirtschaftslehre, seit-

dem Honorarprofessor an der Universi?ät Tübingen. 1992-l994ln-
haber einer Stiftungsprofessur an der Humboldt-Universität Berlin,

Ehrendoktor der Universitäten frarlsruhe und Stuttgart. 197G1992

Prdsident der landeszentralbank in Baden-Württemberg und zu-

gleich Mitglied des Zentralbanhates der Deutschen Bundesbank.

1967 bis Juni 1969 Mitglied des Wissenschaftlichen Sachverstdndi-

gengremiums des Planungsstabs beim Bundeskanzleramt. 1969 bis

^pnl 
D76 Mitglied des Sachverstdndigenrates zur Begutachtung der

gesamtwirschaftlichen Entwicklung (1970-1976 Vorsitzender). Seit

1967 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministeri-

um für Wirtschaft (1992-1996 Vorsitzender). Kurator der Vollswa-

genstiftung (1987-t997) und der Fritz Thyssen Stiftung

(1980-1997). Mit$ed des Direktoriums des Forschungsinstitutes

der DGAP (1972-199r, der Trilateral Commission, Paris

O97(c_199il, der Commission on the Future of the Bretton woods

Institutions, Washington (seit 1992) und des Vereins frir Socialpoli-

tik (seit 195il. Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Ange-

wandte Wirtschaftsforschung in Tübingen (seit 1979). Mitglied der

Aufsichtsräte der Walter AG Tübingen (Vorsitzender) und der Rinol

AG, Renningen. Stellvertretender Vorsitzender des Christlichen Ju-

genddorfirerkes Deutschland, Ebersbach/Fils (seit 1993, zuvor seit

1. Juni 1984 stellvertretender Prrisident). Verfasser zahlreicher Pu-

blikationen.
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Präambel

Das CJD aersteht sicb als ein aon der cbristlichen Botschafi ge-
prögtes, bundesweit tätigu nzialpridagogiscbwWerk, das auf der
Grundlage des christlichen Gottes- und Menscbenbildes die ganz-
beitliche Förderung des einzelnen llenschen als oberstes Anliegen
uerfolgt

Für das CJD ßt jeder Menscb in seiner Originalitrit ein Geschöpf
Gottes, dem besondere Gaben eigen sind. Das CJD achtet die
Würde des Einzelnen obne Rücksicht auf ethnische, sozialp und
religiöse Herkunfi, Es will jedem, der ibrn anaertraut kt, helfen,

seine Frihigkeiten zu entfulten, ,trn za einern sinnerfi,illten Leben

in Verantwortung uor Gott zufi,nden. Das CJD sieht sich derart als
Begegnungsstritte mit Jesus Christus. Seine Jugenddörfer sollen
praktische lebensäutlerungen christlicben Glaubens sein.

l. Positionen

Das CJD, ein christliches sozialpädagogisches ßildungs- u.
Ausbildungswerk

1. Das CJD wurde 1947 vonArnold Dannenmann und gleichgesinn-

ten Freunden als ein Hilfswerk ftir junge Menschen in Not ge-



gründet. Aus bescheidenen Anflngen entrpickelte sich eines der

großen Jugend-, Bildungs- und Sozialwerke in der Bundesrepu-

blik Deutschland.

2. Im Mittelpunkt des Auftrages des CJD steht vor allem der junge

Mensch. Auf ihn zielt der von Arnold Dannenmann formulierte

leitgedanke des CJD ,,Keiner dar{verloren gehen". Gerade dem

jungen Menschen will das CJD mit einer an christlichen Werten

orientierten Pädagogik ganzheitliche und persönliche Zuwendung

zukommen lassen, ihm aber auch in körperlicher und seelischer

Not beistehen.

3. Das CJD ist Mitglied des CVJM Gesamtverbandes in Deutschland

e. V., der Mitglied des Veltbundes Young Men's Christian Associa-

tion (YMCA) in Genf ist. Zudem ist das CJD Mitglied des Diakoni-

schen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V,

Das CJD Jugenddorf

5. Jedes Jugenddorf ist unbeschadet der ieweils verfolgen konke-

ten Bildungsaufgabe und organisatorischer Spezifika Inbegriff der

CJD-eigenen Pädago$k. Diese will den betreuten Menschen hel-

fen, ihren Weg zu finden

zum persönlichen Glauben,

zu mitmenschlicher Veranfwortung,

zu staatlich anerkannten Abschlüssen,

zum Bestehen in der Berufswelt und im Leben,

zu gesellschaftlichem und politischem Engagement in einem

freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen.

Das Ziel ist, jeden dem CJD anvertrauten Menschen durch die

Nutzung der ihm eigenen Begabungen zu betlihigen, in eigener

Verantwortung und in eigener Sinnerflillung in Familie und Ge-10



sellschaft zu leben, sich in seinem beruflichen Umfeld zu be-
haupten und Verantwortung im Gemeinwesen zu übernehmen.

6. Der CID Grundsatz ,,Keiner darf verloren gehen,, ist weit zu fas-
sen. Das CJD will einerseits als Begegnungsstäffe mit Christus
dallir Sorge tragen, daß der einzelne zu begleitende Mensch vor
Gott nicht verloren geht. Es will anderseits im vollzug der christ-
lichen Botschaft, die von der Bildbarkeit eines jeden Menschen
spricht, den Menschen zu eigenverantwortlicher Eingliederung in
die Gesellschaft beflihigen. Das verpflichtet alle Gruppen von
Menschen zu fördern, die auf eine besondere pädagogische Be-
treuung angewiesen sind. Als Jugend-, Bildungs- und Sozialwerk
sieht sich das cJD hier in seiner vorbildfunktion gefordert. Indem
es mit seinen Formen unterstützender und bildender Hilfen auch
den Schwächsten emeicht, zeigt es Möglichkeiten auf, den Gefah-

ren heutiger Individualisierungsprozesse und einer gesellschaftri-

chen Entsolidarisierung zu begegnen. Das CJD will integrativ wir-
ken. Dem Gebot eines vernetzten und ganzheitlich arbeitenden
sozialpädagogischen Bildungswerkes entspricht das CJD durch
die Vielfalt von ihm übernommener Aufgaben - von der Förde-
rung Hochbegabter bis hin zur Rehabilitation von Menschen mit
seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen.

Die Stellung des CJD in der Gesellschaft

7. Das CJD sieht sich in Beachtung des Subsidiaritätsprinzips vor
allem dort verpflichtet, wo es um die Inhalte von Ausbildung, Bil-
dung und Erziehung geht und wo Staat und Gesellschaft auf die
unterstützung freier Träger bei der umsetzung des sozialstaatsge-
botes angewiesen sind. Das CJD nimmt seinen Auftrag eigenver-
antwortlich wahr, entwickelt eigene pädagogische Konzepte und
definiert in Abwägung des staatlichen leistungsspektrums und
der gesellschaftlichen Gegebenheiten innovativ und wegbahnend
seine Aufgabenfelder und Zielgruppen. 11
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8. Das Selbstversländnis des CJD, knapper werdende Kassen der öf-

fentlichen Haushalte und zunehmender Wettbewerb der freien

Träger er{ordern

- überzeugende, abgrenzbare und zukunftsweisende Inhalte der

Arbeit des CJD,

- eine effiziente, den Besonderheiten des CJD adäquate Unter-

nehmenskultur und

- eine organisatorische Struktur, die der regionalen Differenzie-

rung des CJD, der Vielgestaltigkeit seiner Tätigkeitsfelder und

dem Gebot einer das Gesamtwerk kennzeichnenden Wirt-

schaftlichkeit ebenso gerecht wird wie dem spezifisch christli-

chen Auftrag des CJD und der geistigen lr'raft, die einer derart

geprägten Gemeinschaft erwächst.

Solidarisches Handeln auf allen Ebenen des CJD

!. Die organisatorische Neustrukturierung des CJD im Jahre 1992

mit den Ebenen Präsidium, Geschäftsleitung, CJD Landesgruppen

und CJD Jugenddörfern bzw. CJD Bildungsstätten setzt auf ge-

meinsame Verantwortlichkeit und ein von solidarischem Team-

geist getragenes, in sich stimmiges Handeln auf allen Ebenen. Die

Strukturelemente: Ergebnisverantwortliches CJD Jugenddorf,

CJD landesgruppen, das Führungsinstrument ,,Führen durch

Zielvereinbarungen", betriebswirtschaftliches und betriebspäd-

agogisches Berichtswesen, Qualitätsmanagement, effiziente Kom-

munikation und Kooperation sind Stützen einer Gemeinschaft, die

sich gemeinsamer Aufgaben verpflichtet fiihlt. Die Einordnung

der CJD Jugenddörfer und der CJD Landesgruppen in ein umfas-

sendes, durch klare Vorgaben gekennzeichnetes Rechnungswe-

sen fördert das Bewußtsein für den Rang eines auch wirtschaft-

lich gesunden CJD.

10. Die Vernetzung zwischen allen Ebenen und allen Beteiligten re-

spektiert die Jugenddörfer als die Kerneinheiten der Arbeit des



CJD und fördert die fur sie spezifischen Antriebskrrifte. Zugleich
gewährleistet sie die Einheit seines Wirkens nach innen und nach

außen. Dem entspricht ein ,,Gegenstromprinzip" als Maxime der
Meinungsbildung von oben und von unten. Dzu und zu funktio-
nierenden Informationsströmen mit hoher Dichte passen weder

Abschottungen auf gleich welcher Ebene noch Direktiven als do-
minantes Führungsinstrument, Das im CJD verankerte Kollegial-
prinzip wird sich auf Dauer nur bewähren, wenn sich im hierar-
chischen Aufbau des CJD (vertikale Dimension) das erforderliche
Maß an Steuerung von oben in einer Balance mit dem Geltend-

machen von unten ausgehender Initiativen und Anregungen be-

findet, wenn zugleich auf jeder Entscheidungsebene (horizontale

Dimension) Formen einer kollegialen und kooperativen Willens-

bildung pral<tiziertwerden. Das CJD ist auch so gesehen ein Ge-

bilde eigener Art und nicht einfach mit Unternehmens- und Be-

triebseinheiten der gewerblichen Wirtschait zlvergleichen.

11. Institutioneller Ausdruck der Spezifika des CJD sind genau defi-
nierte Bündel an Rechten und Pflichten flir jede Ebene und alle

Beteiligten. Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit ist unab-

dingbar, doch zu gewährleisten sind nicht minder Berichtspflich-

ten der jeweils unteren und Durchgriffsrechte der jeweils höhe-

ren Ebene.

ll. Pädagogik

Pädagogisches Profil und,,CJD Kultur"

L Im pädagogischen Programm des CJD manifestieren sich dessen

Credo und dessen Unverwechselbarkeit. Das Programm hat dem

Werteansatz des CJD zu entsprechen; es muß zugleich höchsten

fachlichen Anforderungen genügen. Die pädagogische Gesamt-

linie prägt das Profil aller Jugenddörfer. Die von jedem Jugend- 13



dorf zu leistende Bildungs- und Erziehungsarbeit erstreckt sich

unverzichtbar auch auf die Kernkompetenzen

- Religionspädagogische Bildung,

- Musische Bildung,

- Politische Bildung,

- Sporl- und gesundheitspädagogische Bildung.

Für CJD Jugenddörfer mit gleichen Arbeitsschwerpunkten und

Aufgabenfeldern ist ein zu den pädagogischen Schwerpunkten

passendes Gruppenprofil aus dem Gesamtprofil abzuleiten. Das

gilt auch fiir die Wahrnehmung der Kernkompetenzen, ftir die ie-

weils angemessene - durchaus von CJD Jugenddorf zu CJD Ju-

genddorf divergierende - Inhaltskombinationen gewählt werden

können.

2. Das pädagogische Profil des CJD ist der wichtigste Pfeiler einer

,,CJDKultur", verstanden als Summe aller geistigen Positionen

und Aktivitäten, mit denen sich das CJD den ihm anvertrauten

Menschen, den Eltern, den Partnern und der Öffentlichkeit ge-

genüber przisentierl. Das CJD erhält vornehmlich durch ihm

gemäße Ziele und pädagogische lnhalte sowie durch seine Aus-

bildungs- und Bildungsarbeit eine eigene Identität. Diese soll das

V/ahrnehmen und das Erkennen des CJD anhand CJD-spezifischer

Merkmale gewdhrleisten und den im CJD betreuten Menschen ein

bleibendes Zugehörigkeitsgeftihl vermitteln,

CJD Pädagogik im Wandel

3. Beharrende Orientierung an tradierten Grundpositionen wider-

spricht nicht dem Erfordernis, sich mit den konkreten Inhalten

der CJD Pädago$k an gesellschaftliche Entwicklungen, sich wan-

delnde Prioritäten und Normenmustet auch an neue staatliche

Regelungen sinnvoll anzupassen. Var früher das Angebot an Hil-

fen aufden Einzelnen ausgerichtet, so bedarfes zunehmend einest4



Zusammenwirkens von allgemeinpräventiven und individuellen

Angeboten. Aufsuchende Verfahren und Hilfen in vorgefundenen

Notlagen haben sich im Einklang miteinander zu befinden. Indivi-

dualisierung und Entsolidarisierung resultieren aus foftschreiten-

der Säkularisierung, der Auflösung familiärer Bindungen, dem

Sich-Auslebenwollen des Einzelnen, zudem einem sich verstdr-

kenden wirtschaftlichen Veränderungs- und Flexibilisierungs-

druck auf die Menschen.

Diesen Orientierungsdefiziten sucht das CJD durch die Besinnung

auf die geistigen und geistlichen Grundlagen des Christentums

vorzubeugen und zu begegnen. Auch bemüht sich das CJD, solche

gesellschaftlichen Ennnicklungen zu stützen, die seinen Grundpo-

sitionen und den ihm obliegenden Aufgaben entsprechen. Es gilt

fur das CJD, derart den Zusammenhalt innerhalb der Familie, zwi-

schen und innerhalb der Generationen zu stärken. Dem dienen

u. a. regionale Fördermaßnahmen, die Beteiligung Externer an

den Bildungsaktivitäten des CJD, eine enge Zusammenarbeit der

CJD Jugenddörfer mit den Eltern derJugendlichen und der Auf-

bau einer sozialpädagogischen Familienhilfe.

Generationsübergreifende Ansätze stützen das ehrenamtliche Ele-

ment im CJD und mehren die Breitenwirkung der CJD Pädagogik

jenseits des Professionellen. Durch das Auffinden und Gestalten

generationsübergreifender Gemeinsamkeiten verlieren Jungsein
und Altsein ihre Abseitsposition, das Gefiihl eines noch nicht

oder eines bereits nicht mehr Dazugehörens. Die Menschen in

diesen lebensphasen werden sich selbst bewußt. Ausgrenzung

wird verhindert.

Die Stellung der Mitarbeiter

4. Die Mitarbeiter des CJD repräsentieren das Werk ihrem persönli-

chen Auftrag gemäß nach innen und auf den jeweiligen Ebenen 15



nach außen, Das CJD erweist sich den von ihm betreuten und be-

gleiteten Menschen gegenüber vor allem durch seine Mitarbeiter'

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter müssen sich zur CJD

Kultur bekennen und bereit sein, ihre tägliche Arbeit darauf zu

gründen. Sichtbarer Ausdruck dieses Bekenntnisses ist die von

jedem Mitarbeiter erwartete Zugehörigkeit zu einer christlichen

Kirche, die sich im Sinne der Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Kirchen (ACK) zu Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift be-

kennt. Eine überzeugende CJD Kultur, die den Mitarbeitern das

Proprium ihrer Arbeit demonstriert, erleichtert es ihnen, sich mit

dem Werk zu identifizieren, und gibt ihnen Halt.

Geeignete institutionelle Vorkehrungen, insbesondere die alliähr-

liche Pädagogische Konferenz, helfen den Mitarbeitern, ihren ei-

genen Standort zu erkennen sowie den ihnen gemäßen Veg bei

der geistig-geistlichen Weiterentwicklung und ihrem pädagogi-

schen Virken zu finden. Spezifische Formen der Zusammenarbeit

zwischen den Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten sollen Motiva-

tionsströme auf beiden Seiten freisetzen.

Die CJD Arnold-Dannenmann-Akademie

5. Vorrangiger Auftrag der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie ist

die inhaltliche und die pädagogische weiterentwicklung des Wer-

kes. Unbeschadet ihrer herausgehobenen Stellung ist sie integra-

les Element des CJD, in das sie sich harmonisch einfligen soll.

Die Geschdftsordnung gewdhrleistet, daß die Akademie ihre Auf-

gaben im engen Kontakt und in Abstimmung mit Präsidium und

Geschdftsleitung wahrnimmt.

16



Identitätsvermittelnde CJD Rahmenveranstaltungen

6. Sinnstiftende und Identität vermittelnde Veranstaltungen wie

Christliche Gebetswochen, Musische Festtage, Bundessportfeste,

Politische Bildungswochen, Abituriententage etc. stärken Gemein-

sinn und Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn auch in phasen

einer organisatorischen Neustrukturierung und einer inneren

Konsolidierung auf sie teilweise oder zur Gdnzeverzichtet werden
muß, sind sie auf Dauer unverzichtbar.

lll. Das GJD als Wiftschaftsunternehmen

Das CJD im Wettbewerb

l. Das CJD steht in einem sich verschärfenden Wettbewerb mit an-

deren Jugend-, Bildungs- und Sozialwerken. Es muß sich in die-
sem Wettbewerb behaupten - auch wirtschaftlich. Das erfordert

- ein Denken und Handeln in Ir'ategorien wirtschaftlicher Effi-

zienz,

- die Fzihigkeit, auf Anderungen des Marktes flexibel zt reagie-

ren, und

- die konsequente Nutzung moderner Verfahren einer verfeiner-

ten ökonomischen Gestaltung der leistungs- und Aufivands-

ströme im Gesamtwerk.

2. Alle CJDJugenddörfer und CJD Bildungsstätten haben in gleicher

Weise dem Gebot eines ökonomischen Umganges mit den verflig-

baren Mitteln zu genügen. Alle Mitarbeiter sollen - jeder auf seine

Weise - dzr,lbeitragen, daß vorgegebene Ziele auf Wegen ver-

wirklicht werden, die auch an wirtschaftlichen Maßstäben ge-

messen sinnvoll und kostengünstig sind. Anzustreben ist über die
Deckung von Aufwendungen durch korrespondierende Einnah-

men hinaus eine anhaltende Verbesserung des preis-leistungs- 17



verhdltnisses. Erwirtschaftete Mittel sind zu nutzen, um die Vielfalt

an Leistungen zu mehren und um preisgünstigere Angebote bei

Ausschreibungen unterbreiten zu können. Immer wieder erneut

gilt es, die Positionierung des CJD am Markt durch wirtschaftli-

ches Denken und Handeln zu sfdrken, Es gilt nicht minder, derart

Mittel fur zukunftsweisende Projekte und übergreifend fur das

Sichbehaupten des CJD - organisatorisch und programmatisch -
in einem sich wandelnden Umfeld bereitzustellen. Eigenwirt-

schaftlichkeit im Rahmen der Ergebnisverantwortung als Norm

flir jedes CJD Jugenddorf und jede CJD Bildungsstätte ist somit le-

diglich eine hilfreiche Meßlatte, doch nicht eine sich selbst

genügsame Vorgabe. Das Bemühen um Eigenwirtschaftlichkeit

schließt nicht vorübergehende Defizite aus. Was vor allem zählt,

ist das anh'altende Bestreben, die anvertrauten Mittel wirtschaft-

lich zu verwenden.

CJD-spezifische Vorkehrungen

3. lm CJD sorgt ein aufeinander abgestimmtes Netzwerk an wirka-
men Vorkehrungen ftir Wirtschaftlichkeit. Alle Teilbereiche des

CJD werden ausgehend von der organisatorischen Struktur, dem

Aufgabenspektrum und den Zielvereinbarungen geplant und bud-

getiert - angefangen von der Maßnahmen- und der Personalko-

stenplanung über die ßinanz-, die Cash-Flow- und die Investi-

tionsplanung bis hin zur Kostenstellen- und Gesamtergebnispla-

nung. An Planung und Budgetierung sind die ClO-nbenen Ge-

schdftsleitung, CJD Landesgruppe und CJD Jugenddorf ihrer ie-

weiligen Funktion gemäß beteiligt.

4. Das betriebswirtschaftliche Berichtswesen erfaßt den Stand von

Planung und Budgetierung mehrmals im Verlaufe eines Rech-

nungsjahres. Die unterjährige Berichterstattung dient als enr

scheidungsstützende Informationsbasis und das Finanzm anage-

ment - insbesondere das Cash-Management - dienen dazu, Mil18



telherkunft und Mittelverwendung im CJD zu steuern. Die Auf
wandsströme (Fremdleistungen) sollen u.a. durch die Koordina-

tion der Einkaufsbedingungen, z.B. bei Versicherungen, Bera-

tungsdienstleistungen, EDV, Telekommunikation und Ir,raftfahr-

zeugen optimiert werden.

Das Controlling: Denkhaltung und Verfahrenstechniken

5. Die genannten Instrumente und Verfahren begründen das CJD-ty-

pische Controlling. Es umschließt sowohl eine der Wirtschaftlich-

keit im CJD dienende Denkhaltung als auch die Gesamtheit der

angewandten Verfahrenstechniken.

Effizientes Controlling erfordert leistungsfühige Formen von In-

formation und Kommunikation. Dem soll insbesondere ein eige-

nes modernes Intranet mit Verknüpfung zum Internet dienen.

Derart werden die Formen des Controlling operativ wesentlich

verbessert. Angestrebt ist ein CJD Management-Informations- und

Kommunikationssystem.

Sozial-[Iarketing

6. Das CJD ist auf effizientes Sozial-Marketing zur Akquisition von

Spendenmitteln angewiesen. Zu trennen ist zwischen Spenden zu-

gunsten des Gesamt-CJD und solchen zugunsten einzelner CJD Ju-
genddörfer und Projekte. Die organisatorische Strukturierung

des Spendenwesens trägt dem Rechnung.

Über die Verwendungszwecke befindet die Geschdftsleitung unter

Wahrung des Spenderwillens und im Benehmen mit den leitun-
gen bedachter CJD Jugenddör{er.
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lV. Perspektiven

ßleibender Auftrag

1. Das CJD ist, getragen von seinem Selbstverständnis und dem von

ihm über fünf Jahrzehnte hinweg Geleisteten, von seinem blei-

benden Auftrag überzeugt. Auch wenn die freie Vohlfahrtspflege

ihre einstige Vorrangstellung in der sozialen Arbeit verloren hat,

gilt nach wie vor, daß die Leistungen fiir benachteiligte Men-

schengruppen je nachdem wer sie erbringt, eine andere gesell-

schaftliche Qualität haben. Es ist ein Unterschied, ob das treiben-

de Agens traditionelle Anliegen staatlicher Daseinsvorsorge oder

Formen eines christlich geprägen sozialen Engagements sind, die

sich an den von Jesus Christus vorgelebten Werten orientieren. Es

ist nicht das gleiche, ob privatwirtschaftlicher Profit der Maßstab

fur ein Angebot an schulischen und betreuenden Leistungen ist,

oder ob sich das gemeinnützige Credo einer Non-ProfirOrganisa-

tion auswirkt, die junge Menschen, auch solche mit schweren Be-

einträchtigungen, zu Gliedern der Gesellschaft zu machen bemüht

ist, die am gesellschaftlichen Leben bewußt teilhaben. Gleichwohl

haben alle Dienstleister - gewinnorientierte, gemeinnützige und

staatliche - ihren berechtigten Platz, sofern sie ihren Beitrag zum

Ganzen unter Beachtung sozialstaatlicher Bedingungen und des

Subsidiaritätskriteriums leisten.

Klare Profilgebung als Ziel

2. DasCJD hat sein Profil vor allem anderen durch das Beharren auf

christlicher Gesinnung in seinen Tätigkeiten und deren vorrangi-

ge Ausrichtung auf junge Menschen erhalten, die durch das CJD

und in ihm befrihigt werden sollen, ihren Weg in die Gesellschaft

letztlich eigenverantwortlich zu finden. An diesem Kernanliegen

ist festzuh'alten, doch immer wieder von neuem ist zu prüfen, wie

dem Leitspruch des CJD ,,Keiner darfverloren gehen" konkret zu20



entsprechen ist. Das erfordert eine durch klare Konturen gekenn-

zeichnete Profilierung der Aktivitätsfelder des CJD. Mehr noch als

bislang ist dabei den heutigen Tendenzen einer gesellschaftlichen

Entsolidarisierung zu begegnen, der familiäre Zusammenhalt zu

stärken und generationsübergreifende Lösungen zu suchen. CJD

Rahmenveranstaltungen wie Christliche Gebetswochen, Musische

Festtage, Bundessportfeste, Politische Bildungswochen, Abituri-

ententage etc. sind als sinnstiftende und erlebte CJD Kultur in ge-

eigneter Form weiterhin fest in das pädagogische Gesamtkonzept

des CJD zu integrieren.

Zukunfuorientierter Wandel des CJD

3. Przisidium und Geschdftsleitung des CJD haben wiederholt vor

allem geprüft, ob sich die Arbeitsteilung zwischen den beiden lei-

tenden Gremien und auch die Einrichtung der Ebene der Landes-

gruppen bewährt haben oder ob sich bessere Alternativen anbie-

ten. Bei Anderungen der Satzung, gegebenenfalls auch der

Rechtsform des CJD muß gewährleistet sein, daß Bisheriges

durch Überlegenes ersetzt wird. Was neu ist, muß zum Ganzen

passen, dar"fvor allem nicht adäqtate Reaktionen auf sich heute

schon abzeichnende zuktinftige Entwicklungen verbauen. Zudem

gilt es, innerhalb des CJD die Gewichte der beteiligten Ebenen in
der Balance zu halten.

4. Das CJD wird sich im Vermächtnis seines Gründers und im Fest-

halten an die es tragenden Ideen auf Dauer nur dann von den

konkurrierenden Bildungs- und Sozialwerken abheben können,

wenn es aus eigenem Antrieb und in Nutzung des ihm eigenen gei-

stigen Potentials beharrlich um ein CJD-spezifisches Profil bemüht

ist - und das durchaus mit elitärem Anspruch, gepaart mit einer

selbstkritischen Grundhaltung. Das erfordert fortwirkend dyna-

misch-kreatives Denken, innovative Offenheit fiir ein sich wan-

delndes Umfeld und das permanente Ferment eines loyalen gei- 2t



stigen Dialoges im CJD. Dies anzustoßen, zu begleiten und zu for-

men, ist zuvörderst Aufgabe und Verantwortung von Prdsidium

und Geschuiftsleitung.

5. Selbstverskindlich sollte sein, daß das CJD sich auch als Wirt-

schaftsunternehmen in Zukunft zu bewähren hat und offen bleibt

ftir neue Techniken der Planung, Rechnungslegung und Finanzie-

rung. Die ökonomische Verwendung verfligbarer Mittel wie auch

adäqtate Formen der Erlangung von Mitteln sind zu einem tra-

genden Pfeiler der CJD Kultur geworden und müssen dies blei-

ben.

Engagement im europäischen Ausland?

6. Das CJD hat sich in den vergangenenJahrzehnten im wesentlichen

nur in der Bundesrepublik, in den alten, dann auch mit Nach-

druck in den neuen Bundesldndern, beteiligt. In einem integrier-

ten und erweiterten Europa stellt sich mehr noch als bislang die

Frage nach einem Engagement ienseits deutscher Grenzen. Die

Erschließung neuer grenzüberschreitender Tätigkeitsfelder be-

darf sorgfültiger gedanklicher Vorbereitung. Ad hoc-Engagements

sind zu vermeiden. Das Neue muß mit dem Bestehenden harmo-

nieren. Zu prüfen sind Formen einer Zusammenarbeit mit ver-

gleichbaren Jugend-, Bildungs- und Sozialwerken, auch strategi-

sche Allianzen mit um Kooperation bemühten privatwirtschaftli-

chen Unternehmen.

Verabschiedet durch das Prdsidium

des Cp am25.03.1999
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Seit 1984 arbeitet Prof Dr. Kloten ehrenarntlich im prösidium des

CJD mit. Die Weiterentwicklung und struhturelle Neugestaltung
des CID bat er wesentlich mit initiiert. Was ibn prägte und wehhe
Vorstellungen er fiir die Zukunfi hat, erkundeten wir im Ge-

sprcich.

Herr Profexor Kloten, ein Wissenscbafiler und Banker engagiert
sich ebrenamtlicb im CJD. Was uar und ist lbre Motiaation?

Nach bewußt erlebten l.rriegs- und Nachkriegsjahren war ich über-
zetgl, daß wirtschaftlicher Wiederaufbau und Neugestaltung der ge-

sellschaftlichen Zustdnde im damaligen Restdeutschland Anliegen
eines jeden Einzelnen sein mußte. Das war fi.ir mich das dominante
Motiv ftir ein mehrfaches Engagement jenseits der Wahrnehmung be-
ruflicher Pflichten. Im Falle des CJD war es zudem schlcht die nt-
packende Art von Arnold Dannenmann und auch von Adalbert Seif-

iz, der gegenüber ich mich nicht versagen konnte. Arnold Dannen-
mann steckte meine Frau und mich in ein Auto und ließ uns einen
g nzenTag langJugenddörfer erleben. Die vor Ort empfangenen Ein-
drücke ergänzte ein von seiten des Gründers und präsidenten des

CJD suggestiv geflihrtes Gespräch.

Professor Pfarrer Amold Dannenmann bat Sie fiirs CJD geu)on-
nen. Welche besonderen Erinnerungen haben Sie an ihn?

Arnold Dannenmann, ein von Natur aus fröhlicher und durchaus
dem leben zugewandter Mann, verfiige über charismatische Aus- 23



strahlung. In ihm verband sich eine stupende Begabung, die Bot-

schaftJesus Christus in höchst konkretes Handeln umzusetzen, dabei

die christlich-pädagogischen Anliegen mit den zugehörigen materiel-

len Erfordernissen in Einklang zu bringen, zugleich die Menschen fiir

sich und seine Zwecke zu gewinnen, mit einer intuitiven Fähigkeit,

flir alles die jeweils passende lösung zu finden und doch die Teile in

einem beeindruckenden Ganzen einzufangen. Er inspirierte und de-

legierte, ließ auch experimentieren und hielt zugleich alle Fäden in

seiner Hand. Das Entstehen und das Werden des CJD waren Nieder-

schlag seines Credo, das geronnene Substrat seiner Visionen und sei-

ner Gestaltungskaft. Dies festzustellen, schmdlert nicht den Beitrag

und die Verdienste vieler engagierter Mitstreiter.

1992 begann der Proze/S der Neustrukturierung des CJD. Welcbe

Notwerudigkeiten gab es dafür?

Unterschlagungen im CJD Berlin, anhaltend dehziyÄteJugenddörfer,

mißglückte Projekte in der Türkei, eine rasant ansteigende kurzfri-

stige Verschuldung und auch Anzeichen von Mißwirtschaft in der

ZentroJe sowie Defekte anderer Art wurden vom Prdsidium erst spät

und in Raten erkannt. Die gewonnenen Einblicke verdichteten sich

schon bald zur Erkenntnis, daß das CJD nur durch eine rasche und

durchgreifende Reform zu retten war. Bis zur entscheidenden Sitzung

der Generalversammlung des CJD am 12. Dezember 1992 wat .ldlel

Überzeugungsarbeit zu leisten. Vorarbeiten reformbereiter F.rdfte im

CJD und von außen vermittelte Anregungen ermöglichten schon nach

wenigen Monaten eine von der Generalversammlung einstimmig ge-

billige Neustrukturierung. In jeder Phase des Reformprozesses wur-

den alle zu treffenden Entscheidungen von mir mit Arnold Dannen-

mann, um dessen lebenswerk es ia ging, in unmittelbarem Kontakt

abgestimmt, was angesichts des schwindenden Ausdruclsvermögens

des geistig nach wie vor prdsenten Altvorsitzenden des CJD Geduld

und auch Einflihlungsvermögen erforderte.
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Die religionspödagogßche Bildung gehört mü zum pädagogi-
schen Profil des CJD. Wehhe Erinnerungen haben Sie an lbre
christliche Erziebung in den Jugendjahren?

Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, wenngleich
in schwierigen Zeiten. Mehr Halt als der von mir damals und auch
heute noch innerlich abgelehnte Iktechismusunterricht gaben mir
das häusliche Milieu, insbesondere die überzeugungsfestigkeit mei-
ner Mutter, und der im ganzen mittelstdndisch-handwerklich struk-
turierte Freundeskreis. Dem ,Jungvolk" gehörte ich schon von Ge-

setz wegen an. An vielem, wie das Bauen von Lagern und Touren mit
Fahrrädern und Zelten, nahm ich g nz geme teil. Doch das galt auch
flir das Mitmachen im katholisch-konservativen,,Iirrnverein Eiche,,
und im eher freigeistigen ,,Wassersportverein Honnef,. Der Kreis der
jeweils Beteiligen änderte sich kaum. Die Einschnitte begannen mit
dem 15. lebensjahr. Als betreuender Begleiter ,,landverschickter',
Kinder kam ich ftir ein halbesJahr nach Schlesien. Kurze Zeitspäter
war ich als ,,Luftwaffenhelfer" in einem Hydrierwerk zwischen Bonn
und Köln im Einsatz. Der Schulunterricht wurde trotz eines respekt-
erheischenden Einsatzes der an meinem Gymnasium noch unterrich-
tenden lehrer dünner. Von systematischer Bildung konnte man in all
diesen Jahren nicht sprechen, schon gar nicht von katholischer Bil-
dung. In vielem war man auf sich allein gestellt, auf Eigeninitiativen
und subjektives Wollen. Ich erinnere mich vor oJlemanein fast süch-
tiges lesen deutscher, doch auch ausländischer Klassiker unter
manchmal mit den Dienstvorschriften kaum zu vereinbarenden Um-
stdnden. Die in jeder Hinsicht abstoßenden Monate beim ,,Reichsar-

beitsdienst" konnte ich nur abhaken. Geistigen hryang zu neuen
Ufern verdankte ich vornehmlich einem glücklichen Umstdnden zu-
zuschreibenden Studium der Volkswirtschaftslehre im Sommer
1944. Dies, wie auch vergleichsweise seltene Gespräche mit :ilteren
Freunden, verfestigte meine im gurzen positive Einstellung zur Kir-
che.
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Wenn ich recht informiert bin, uaren Sie lhr ganzes leben immer

auch sportlich aktiu, z.B. im Bereicb des Tauchens. Welche Wir-

kungen batte der Sportfi)r lbre Persönkchheitsbildung?

Das lbrnen und das Rudern blieben meine bevorzu$en Sportarten

bis zum Umzug an den Neckar Anfang 1960. In meinerJugend wurde

anderes, wie etwa das Tennisspielen, nicht geboten. Das störte kaum.

Noch heute bin ich dankbar daflir, am, im und auf dem Rhein und im

Siebengebirge aufwachsen zu können. Im Laufe derJahre lernte ich

viele weitere Sportarten kennen, im Irrriege schon bei der luftwaffe

das Segelfliegen. Doch das blieb, wie später auch das Reiten und das

Segeln, eine Randerscheinung, vornehmlich wegen mangelnden In-

teresses meiner Frau und meiner Kinder. Neben den Allerweltssport-

arten wie Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren und Wandern, die von

mir auch heute noch keineswegs selten ausgeübt werden, spiele ich

mit Vorliebe Tennis oder laufe Sk. Zudem tauche ich gerne, wann

immer sich eine Gelegenheit bietet. Über die Jahre hinweg habe ich

viele attraktive Tauchgebiete kennengelernt. Das Golfen macht mir

Freude, doch es ist sehr zeitabsorbierend. Unabdingbar sind alle

diese Sportarten nicht, um sich körperlich fit zu halten. Doch Sport

auszuüben, wenngleich eher mit leichter Hand als gebunden durch

Vorgaben und Dispositionen von Funktionären, macht Freude und

fördert nach meinem subiektiven Erleben Gesundheit und Leistungs-

vermögen. Das mens sana in corpore sano war flir mich von früher

Jugend an eine durchaus beherzigenswerte Maxime und ist es heute

noch. Jeder muß flir sich wissen, wie er zu dem findet, was seine Per-

sönlichkeit formt. Gerade auf dem Felde des Sports liegt indes viel in

Gottes Hand. Bei aller Neigung zur körperlichen Belastung - nicht

nur in der Form des Sports - hatten fur mich stets berufliche Pflich-

ten und geistige Belange, etwa in Form von Publikationen, Vorrang.

Ihrer Karzbiographie entnehmen wia dati lhr Sacbuerstand uon

unterschiedlichen Politik- und Wirtschafisinstitutionen Sefragt

ist, Viele Menschen sind heute uerunsicbert, uor allem aucb in26



den neuen Bundeskindem, ob das soziale lttetz langfristig trag-

fiibig ßt. Wie schritzen Sie dies ein?

Mein beruflicher Werdegang ist untrennbar mit politikberatung ver-
bunden. Das hat sich eher zuflällig ergeben, entsprach aber auch mei-
ner Neigung. ds junger Assistent hatte ich schon Anfang der 50er

lahre Zugang zum Hause Ludwig Erhards, sah mich zudem bald in
beratenden wissenschaftlichen Zirkeln tätig, beteiligte mich an ver-
kehrs- und regionalpolitischen Expertisen und erarbeitete mit einem
Team Entwicklungsperspektiven flir das zentralahikanische land
Sambia. Mitglieder der Europzüschen Kommission in Brüssel luden
mich vor allem in den 60er Jahren wiederholt zu Expertenge-
sprächen ein. Hinzu kamen viele einzelne Engagements, zunächst
vornehmlich in lateinamerika und später in China, vor allem aber
die ausgreifenden Bindungen im Bundeskanzleramt und weit mehr
noch im Sachverstdndigenrat. Das wie anderes vermittelte mir Ein-
blicke in die politischen Entscheidungsprozesse und auch Einsichten
in die menschliche Natur, die mir - von Fachkenntnissen abgesehen

- bei meiner Tätigkeit als Präsident der landeszentralbank in Baden-
Württemberg, als Kurator der Thyssen Stiftung in Köln und der Volk-
wagenstiftung in Hannover zustatten kamen. Bei der Bundesbank
ging es mir vornehmlich um die Teilhabe an der politik selbst und
rwar in Form der Geldpolitik. Doch auch in dieser position war ich
immer wieder beratend tätig, etwa in den turbulenten Monaten der
deutschen Einigung, auf der landesebene im Kontexl mit den Zu-
kunftskonferenzen der baden-württembergischen Regierung, inter-
national auf Einladung von Notenbanken oder durch die Beteiligung
an Engagements deutscher politischer Stiftungen, vornehmlich der
Konrad-Adenauer-Stiftung. Bis zum Frühjahr vergangenen Jahres be-
riet ich die bulgarische Nationalbank im Auftrag des Internationalen
Währungsfonds. Nicht zeitlich begrenzt ist die Mitgliedschaft im Wis-
senschaftlichen Beirat des Bundesministeriums fiir Wirtschaft, der
Ur{orm aller externen Beratungsgremien in der Bundesrepublik. Ob

und inwieweit der wissenschaftlichen Beratung, zumal der, an der ich
mich beteiligt sah, Erfolg beschieden war, ist auch für mich schwer 27
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zu sagen. Viele Gutachten und Expertisen haben durchaus Früchte,

manchmal reiche, getragen. Doch zumeist orientierten sich die Poli-

tiker mehr an ihren eigenen Maßstäben, ihren Interessenlagen und

ihren Vorstellungen vom Machbaren. Dennoch bleibe ich dabei: Der

Wissenschaft obliegt es, durch ein theoriegeleitetes Denken in sach-

lichen und zeitlichen Zusammenhdngen zu einer Objektivierung der

politischen Wllensbildungs- und Entscheidungsprozesse beizutragen

und derart nicht zuletzt Leitvorstellungen fiir eine dem Menschen

gemdße rahmengestaltenden Ordnungspolitik zu vermitteln.

Daß viele Menschen in unserem Lande heute verunsichert sind, ver-

stehe ich sehr gut. Wichtige politische und wirtschaftliche Sachver-

halte haben sich seit Anfang der gOerJahre gewandelt. Die Bundes-

republik wurde um die neuen Bundesldnder erweiterl. Die demogra-

phische Struktur unserer Gesellschaft hat sich weiterhin nachhaltig

zu lasten der im Erwerbsleben Stehenden verändert, Vor wenigen

Monaten wurde die D-Mark durch den Euro ersetzt. Die Geldpolitik

obliegt seither der Europdischen Zentralbank. Die im Grundsatz un-

bestrittenen Reformen der öffentlichen Finanzen, vor allem des deut-

schen Steuersystems, der Sozialversicherungen und des Arbeitsmark-

tes, auch die Beschneidung des Wildwuchses bei den staatlichen Re-

gulierungen und Subventionen werden seit Jahren verschleppt. Die

Neigung, in Ausrüstungen und Bauten zu investieren, bleibt gedämpft.

Das wirtschaftliche Wachstum ist gering, die Inanspruchnahme des

Sozialproduktes durch Staat und Sozialversicherungen hoch - zu

hoch. Langzeitarbeitslosigkeit und die Lage am Arbeitsmarkt

schlechthin wollen sich einfach nicht bessern. In der Europdischen

Währungsunion wird der Wettbewerb um Produkte, Märkte und

Standorte mit ihren Arbeitsplätzen härter. Gleiches gilt ftir den Wett-

bewerb staatlich gesetzter 0rdnungen, wie der nationalen Steuersy-

steme, der jeweiligen Sozialordnungen oder der Regulierungen der

Arbeitsmärkte. Im Weltmaßstab sind es die Folgen der Globalisie-

rung, denen sich kein Land entziehen kann. All das verschattet die

Perspektiven und mehrt die lingste gegenüber dem unbekannten

Neuen. Die Regierung Kohl beließ es trotz einiger eklektischer Re-



formansätze weitgehend bei Lippenbekenntnissen, obwohl es gerade

ihr Anliegen hätte sein müssen, die Bundesrepublik innerlich ge-

stärkt in die Europdische Wdhrungsunion zu flihren. Die Regierung

Schröder sorgte bislang entgegen dem Versprochenen für eine er-

schreckende Gemengelage an unausgegorenen Einzelmaßnahmen

und für ein klägliches Gerangel innerhalb der regierungstragenden

Krdfte. Verbaut wird mit den vermeintlich ersten Reformschritten

genau das, was letztlich unabdingbar ist. Im Wettbewerb mit eu-

ropdischen Partnerländern haben wir an Boden verloren. Sache der

Regierung ist es, wieder für ein Mehr an wirtschaftlicher Dynamik zu

sorgen und die Schaftng neuer fubeitsplätze zl generieren, zudem

auf europdischer Ebene deutsche Positionen zur Geltung zu bringen,

obwohl wir nicht mehr über so starke Verhandlungsparameter wie

die D-Mark und eine in der Geldpolitik dominierende Deutsche Bun-

desbank verfligen. Bislang ist auf allen genannten Feldern eher Ge-

genteiliges zu registrieren. Solches Politil«ersagen ist durch nichts zu

rechtfertigen, auch nicht durch das Argument , die ,,Realiläten" in

der Bundesrepublik - was das auch immer umschließen mag -'d.n-
dern zu wollen. In dem Maße, in dem die Politik dem von ihr zu Lei-

stenden gegenüber versagt, wachsen die irgendwann zu tragenden

Anpassungslasten, wächst auch der fiir eine Korrektur der Fehlent-

wicklungen notwendige Zeitbedarf .

Gestatten Sie mir zwei Fragen, die in die Zukunfi weisen. Welcbe

Rolle sollte lhrer Meinung nach das CJD übernebmen bei dem

Ausbau des Earopäsicben Hauses?

Das CJD hat sich wiederholt im Ausland engagiert, überwiegend nicht

mit gutem Erfolg. Angesichts der mit den Inhalten der Verträge von

Maastricht (1992) und Amsterdmn (1997) emeichten europdischen

Integration, doch auch der nt erwartenden Integrationsimpulse

durch die Währungsunion sollte das CJD nicht ldnger der frage aus-

weichen, ob es sich in der Europdischen Union und ausgreifend in

potentiellen Mitgliedsländern engagieren soll. Ich meine, daß es an 29



der Zeit ist. Das CJD ist Gott sei Dank wieder erstarkt und kann

durchaus Neues wagen. Doch ein Engagement im europdischen Um-

feld bedarf sorgfültiger Vorbereitungen. Ad-hoc-Lösungen sind zu

vermeiden, wenngleich sie sich in konketen Fdllen auch aufdrdngen

mögen. Zumeist bewähren sie sich - das CJD hat dies wiederholt er-

fahren - auf Dauer nicht. Es bedarf also eines zielgerichteten Han-

delns, zunächst eines Programmentwurfes - nicht im Detail, doch

den großen Linien nach. Dieser Entwurf muß Orientierung und Ent-

scheidungshilfen vermitteln. Unabdingbar ist es, mit ausldndischen,

dem geistigen Habitus wie dem Tätigkeitsspelffum nach geeigneten

Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten. Wichtig ist zudem, ein

Aktionsfeld zu definieren, das auf die Kernahivitäten des CJD abstellt.

was auch immer angepackt wird, es sollte eine brückenschlagen-

de Funktion haben, derart nicht zlletztdieArbeit im Inland befruch-

ten.

Wir beenden dieses Jabrhundert mü den leiduollen Erfabrungen

des Krieges im Kosouo. Welche Visionen tragen Sie in sich für die

Zukunfi lhrer Kinder und Enkelkinder?

Der Kosovo-Konflikt ist gewiß Folge serbischer Hybris, doch auch die

Konsequenz mangelnden Y/issens in Europa und in den USA über hi-

storisch gewachsene religiöse, ethische und politische Konfrontatio-

nen im Balkan, der Mentalitäten der seit jeher verfeindeten Bevölke-

rungsgruppen und der schwierigen geographischen Verhdltnisse'

Was geschehen ist, war in vielem durchaus vorherzusehen, anderes

ist Niederschlag der Aktionen und Reaktionen der Akteure. Das leid

der Menschen und der Haß in den Herzen werden fortwirkend Kon-

flikte erzeugen. Ethnische ,,Säuberungen" und die Zerstörung des

über die Jahrhunderte hinweg erarbeiteten Hab und Gut sind Tatbe-

srinde, die nicht durch restaurierende Programme aus der Welt zu

schaffen sind und die neue tiefe Risse und Narben hinterlassen. Be-

sonders gefordert, politisch und materiell, wird sich die Europdische

Union sehen. Doch auch aus dieser Herausforderung kann Gutes er-30



wachsen, nicht zuletzt flir den Prozeß der politischen Integration Eu-

ropas.

Dies ist eine der Visionen, die ich flir meine Kinder und Kindeskin-

der habe. Bescheidener und korrekter wäre es allerdings, von einer

begründbaren Hoffnung zu sprechen. Visionen im Sinne freischwe-

bender Vorstellungen über das zukünftig in unserer Welt Seinsollen-

de liegen mir nicht. Schon für das Angehen an heute zur lösung an-

stehender Probleme bedarf es eines gehörigen Maßes an visionärer

Schau und politischer Gestaltungskaft. Diese Probleme erwachsen

nicht zuletzt aus der rapide fortschreitenden wirtschaftlichen und

technologischen Vernetzung auf Weltebene, auch aus der ideologi-
schen Konfrontation des durch Aufldärung und Trennung von Staat

und Kirche bestimmten Westens mit historisch anders geprägten und

geistig-religiös anders orientierten Nationen, insbesondere den isla-

mischen. Aus dem Zusammenbruch der kommunistisch-marxisti-

schen Volkdemokratien, der den ,,Eisernen Vorhang" zum Müll der

Geschichte werden Ließ, erwachsen neue, im einzelnen nur schwer

zu definierende Spannungsherde. All das erzeug weitere Ungleichge-

wichte und Verwerfungen. Die politisch-ideologischen Realitäten

passen nicht zu den wirtschaftlich-technologischen Gegebenheiten,

Noch ist die Welt keine internationale Völkergemeinschaft, die sich

trotz der Vereinten Nationen stabile politische und wirtschaftliche,

von Kooperation und Solidarität bestimmte Ordnungen zu geben ver-

mag. Die Bereitschaft dazu ist wohl nur auf der Grundlage eines Velr
ethos mit allseits al«eptierbaren Regeln fiir den Umgang miteinander

und damit flir die Formen einer friedvollen Austragung von Konflik-
ten zu erlangen. Sich da"fiir einzusetzen, heißt einer Vision zu dienen,

die in der Geschichte der Menschheit mit ihrer nicht endenwollen-

den Kette an geistigen und kriegerischen Konflikten und den unend-

lich vielen Beispielen eines machtorientierten, dabei nicht selten ir-
rationalen Handelns kaum Halt findet. Hoffen lzßt der de facto-Ver-

lust an Spielraum flir ein allein an nationalen Belangen ausgerichte-

tes souveränes Handeln. Das beschneidet im Weltmaßstab auch den

Spielraum fiir ein Versagen der herkömmlichen Art. Die Völker der 31



Erde sind zunehmend auf Gedeih und Verderb aufeinander angewie-

sen. Sie sehen sich mehr und mehr gezwungen, sich auf das gemein-

same Wohl zu besinnen.

Was ich flir meine Kinder und Kindeshnder vor allem erhoffe, ist,

daß die heute politisch Mächtigen, die global pkyers - allen voran

die Vereini$en Staaten - ebenso wie die im Schatten Stehenden in

der Verantwortung fiir unseren Planeten und im Versldndnis fürein-

ander die richtigen Veichen stellen werden, Das Hoffen, daß es so

letztendlich kommt, umschließt Vision und Auftrag. Wer seine Zu-

kunft in dieser Welt gesichert sehen möchte, muß sich dafiir einset-

zen.

Vielen Dankfiir das GesQräch!
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