
 
 

 

 

Bernhard Emunds 
 

Solidarität ermöglichen 
Vortrag beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen  
des Nell-Breuning-Hauses in Herzogenrath am 7. Juli 2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,  

über die Einladung, Ihnen heute, bei der Geburtstagsfeier des Nell-Breuning-Hauses, einen 
Impuls zu geben, habe ich mich sehr gefreut. Gerne überbringe ich die Geburtstagsgrüße des 
Nell-Breuning-Instituts, das schon vom Namen her eine Schwester-Einrichtung ist. Auch aus 
persönlichen Gründen habe ich diesen Impuls gerne übernommen; denn ich verdanke dem 
Nell-Breuning-Haus sehr viel. Natürlich ist es leicht gesagt: Ohne dieses oder jenes, ohne 
diesen oder jenen wäre ich heute nicht dort, wo ich bin; wäre ich heute nicht der, der ich bin. 
Aber für das Nell-Breuning-Haus und die Menschen, die ich hier getroffen habe, gilt es in mei-
nem Fall tatsächlich. Ich wäre heute ziemlich sicher kein Sozialethiker, wenn ich nicht 1986 in 
diesem Haus ein Industriepraktikum gemacht hätte: Bei der Arbeit in einer Kühlerfabrik habe 
ich mit angelernten Arbeitern zusammengearbeitet, mit Menschen, die es für mich zuvor als 
Lehrersohn, Gymnasiasten und Studenten einfach nicht gab. Damals war ich etwas entwick-
lungspolitisch aktiv. Umso überraschter war ich, dass es eine andere Welt als die mir bekannte 
auch in unserem Land gibt. Und dieser Kontrast, diese Erfahrungen haben mich bis heute 
nicht losgelassen. Durch die Begleitung hier im Haus wurden diese Erfahrungen mit industri-
eller Arbeit und mit den dort Tätigen sozialanalytisch aufgeschlüsselt und theologisch-spirituell 
gedeutet. 1988/89 war ich dann für ein Jahr Mitarbeiter im Nell-Breuning-Haus – und konnte 
manches vertiefen: durch weitere Begegnungen und Gespräche und durch die inhaltliche De-
batte mit Maria Grönefeld. 

„Maria Grönefeld“, damit ist ein wichtiger Name gefallen, bei diesem Geburtstagsfest wahr-
scheinlich der wichtigste Name. Offenbar wurde – so habe ich die Geschichte immer verstan-
den –  die Bildungs- und Begegnungsstätte Ende der 1970er Jahre möglich, weil es im Bistum 
Aachen eine – im Vergleich zu anderen Bistümern – andere, stark von ehemaligen CAJ-lern 
geprägte KAB gab. Diese hat dann zusammen mit der CAJ und unterstützt durch eine gesell-
schaftspolitisch aufgeschlossene Bistumsleitung das Haus auf die Schiene gesetzt. Aber ge-
prägt wurde dieses Haus, seine Atmosphäre, seine Arbeitsweise und seine unbequeme poli-
tische Ausrichtung in den ersten 15 Jahren durch einen Wirbelwind ganz eigener Art, durch 
die fromme Powerfrau Maria Grönefeld. Dass man sich in diesem Haus wohl fühlen konnte, 
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dass hier auch jene zu Wort kommen konnten, die sonst in der Gesellschaft häufig zum Ver-
stummen gebracht wurden, dass deren Erfahrungen aufgegriffen wurden, teilweise auch zum 
Ausgangspunkt der Bildungsarbeit wurden, das hatte sehr, sehr viel mit Maria Gönefeld zu 
tun. 

Dass es so bis heute geblieben ist, dass es diese „gewisse etwas“ von Herzogenrath noch 
heute gibt, das ist vor allem den tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, von 
den ich ja einige – nämlich die Belegschaft der späten 1980er Jahre – als Kolleginnen und 
Kollegen kennenlernen durfte. Dass es so bis heute geblieben ist, dass das Haus nicht zwi-
schendurch schließen musste, dass es die Sparorgien im Bistum Aachen bis heute überstan-
den hat, das hat viel mit dem hohen Engagement von Leo Jansen zu tun, der das Schiff „Nell-
Breuning-Haus“ insgesamt, also nicht ganz ohne Schrammen und Beulen, durch die extrem 
schwierigen Gewässer der letzten zwanzig Jahre geführt hat, durch manche Untiefe und man-
che Stromschnelle hindurch.  

Das Nell-Breuning-Haus wurde vor 40 Jahren ein Haus – und ist es dann bis heute geblieben 
– in dem Benachteiligte und einfache Leute, in dem kritische Köpfe und kreative Querdenke-
rinnen einen Platz finden. Es ist ein Haus, in dem die Kirche einmal wirklich bei den Menschen 
ist, sich ihre „Freude und Hoffnung“, ihre „Trauer und Angst“ zu eigen macht, so dass sie nicht 
im eigenen Saft schmort, sondern wirklich als Sakrament – also als Zeichen und Werkzeug – 
des Heils für die Welt wirken kann. All das hat viel mit dem engagierten Team des Nell-
Breuning-Hauses zu tun und mit seiner Einbettung in ein Milieu, in dem viele aufgeschlossene 
Kirchenleute aktiv sind, hat – kurz gesagt – etwa zu tun mit den vielfältigen Engagements im 
pastoralen Schwerpunkt „Kirche und Arbeiterschaft“. 

Nach dieser persönlichen Vorbemerkung komme ich zu den drei fachlichen Punkten meines 
Vortrags. Zuerst sage ich etwas zum Solidaritätsbegriffs und dann möchte ich an zwei Punkten 
beispielhaft verdeutlichen, worauf es heute ankommt bei Solidarität: an der Herausforderung 
des Rechtspopulismus und an der Aufgabe der ökologischen Transformation der Gesellschaft. 
 

1) Zum Begriff der Solidarität 

Bevor ich von Solidarität spreche, möchte ich aber noch kurz einen Punkt von dem heraus-
greifen, was ich hier, in diesem Haus gelernt habe: Als junger Theologiestudent ist man be-
geistert bei der Sache. Das erste, was man da will, ist: den Leuten das Evangelium bringen. 
In Herzogenrath habe ich gelernt: Du musst nicht meinen, dass Du den Benachteiligten, den 
manches Mal Klein-Gemachten, das Evangelium bringen musst, dass Du ihnen beibringen 
musst, worum es geht beim Glauben. Nein, das Evangelium ist schon bei den sog. „Kleinen 
Leuten“. Die haben schon sehr genau verstanden, worauf es ankommt im Leben, worauf es 
ankommt in der Botschaft Jesu. Die wissen genau, was ihr Leben, was Leben überhaupt be-
einträchtigt, was Ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Und sie spüren, wo neue Möglichkeiten 
zum Leben aufbrechen; sie wissen, wo Leben beginnt wieder lebenswert zu werden, wo Men-
schen wieder durchatmen können – und sie können ihr Leben, ihre Erfahrung z.B. mit einem 
Text aus dem Evangelium verbinden. 

Den gleichen Perspektivenwechsel bedarf es auch bei der Solidarität: Grundlegend für Soli-
darität, ist nicht, dass Theologinnen und Theologen oder irgendwelche anderen Akademike-
rinnen und Akademiker sich mit anderen Menschen solidarisieren, dass sie sich solidarisch 
engagieren für Menschen in den sog. Entwicklungsländern oder sich engagieren für Arbeits-
lose, für Alleinerziehende oder für prekär Beschäftigte. Dass sich eine Gruppe mit einer ande-
ren Gruppe solidarisiert, mit der sie eigentlich nicht viel zu tun hat, deren Interessen nicht ihre 
Interessen sind, das ist gut, das ist wichtig; aber das ist nicht der Kern dessen, worum es bei 
Solidarität geht. 



 
 
Nell-Breuning Institut – Positionen 2019/5   Seite 3 
 
Der Kern von Solidarität ist vielmehr, dass Menschen ihre gleichen oder ähnlichen Interessen 
gemeinsam verfolgen und dass sie dabei überzeugt sind, dass durch diesen Einsatz die Ge-
sellschaft oder die Welt etwas gerechter wird. Solidarität beginnt, wenn Menschen wahrneh-
men, dass sie gemeinsame Interessen haben, wenn sie entdecken,  

• dass es auf die Dauer gut ist für sie und für die anderen, diese Interessen gemeinsam 
zu verfolgen 

• und dass es gut ist für sie und für die anderen, wenn sie mit Blick auf diese gemeinsa-
men Interessen im Einzelfall auch einmal ihr eigenes partikulares Interesse hintanstel-
len; wenn sie also darauf verzichten, ein Interesse, das nur ihr eigenes ist, auf Kosten 
der anderen zu verfolgen. 

Aber auch für diese Solidarität, die Solidarität der gemeinsamen Interessen, für die Solidarität 
der Wechselseitigkeit, mit lateinischen Begriffen: für diese Solidarität des „con“ statt des „pro“ 
gibt es zwei Verständnisweisen:  
(1) Arbeiter streiten gemeinsam für ihre Interessen und gegen die Kapitalisten. Das ist der 
sozialistisch-sozialdemokratische Begriff von Solidarität. Zu ihm gehört konstitutiv ein Gegen.  
(2) Die Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft – oder auch: die Menschen dieser Erde – 
entdecken, dass sie gemeinsame Interessen haben, sie entdecken, dass das Wohl eines je-
den von ihnen abhängt, von der Kooperation der Anderen und von einem funktionsfähigen, 
lebenswerten Gemeinwesen, kurz: sie entdecken, dass es ein Gemeinwohl gibt und sie enga-
gieren sich dafür. Das ist der Begriff der Solidarität in der traditionellen Katholischen Sozial-
lehre. Für ihn ist das Gegen, das Gegen andere nicht konstitutiv. Pater von Nell-Breuning hat 
für dieses Verständnis von Solidarität gerne das Bild verwandt: „Wir sitzen alle in einem Boot.“ 
Dabei ging es ihm darum, dass wir die Verpflichtung einsehen, für das Gemeinwesen und 
füreinander verantwortlich zu sein. Das Boot soll nicht kentern und allen Insassen soll es gut 
gehen. 
 
Allerdings, wenn man näher hinsieht, kann man feststellen: Soweit voneinander entfernt, wie 
es zuerst scheint, sind diese beiden Begriffe von Solidarität, sind der sozialistisch-sozialdemo-
kratische und der katholische Begriff von Solidarität, dann doch nicht. Es sind eher zwei Fa-
cetten eines Begriffs, die zusammengehören, zwei Schwerpunktsetzungen zweier Traditionen, 
die sich nicht ausschließen.  

Im sozialistisch-sozialdemokratischen Verständnis sind die Interessen, zu deren Verfolgung 
sich Menschen solidarisch zusammenschließen, nicht irgendwelche Interessen. Es sind Inte-
ressen, die in der Gesellschaft bisher gar nicht oder zu wenig vertreten sind. Deshalb wird ja 
auch der Anspruch erhoben, dass mit der Durchsetzung dieser Interessen gegen „die da oben“ 
die Gesellschaft oder die Welt etwas besser wird, dass damit mehr Gerechtigkeit entsteht. Das 
ist der selbstgestellte Anspruch der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Gewerkschaf-
ten, Verbände und Parteien; das ist der Anspruch, an dem sie sich selbst messen, der An-
spruch, an dem sie sich messen lassen müssen. Hinter dem Gegen taucht damit auch das 
Ganze auf, das Ganze, um das vor allem es der Katholischen Soziallehre mit ihrem Solidari-
tätsbegriff geht: über den Konflikt, den es nicht ohne ein Gegen gibt, hin zu mehr Gerechtigkeit 
oder – wenn man so will – zur Verwirklichung des Gemeinwohls. 

Und auf der katholischen Seite gilt: Vor beinahe 90 Jahren rang sich ein Papst, nämlich Papst 
Pius XI. in der Enzyklika „Quadragesimo Anno“, zu der Einsicht durch, dass in einer kapitalis-
tischen Wirtschaft die einen das Sagen haben und die anderen am kürzeren Hebel sitzen, weil 
sie für Ihren Lebensunterhalt darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Damals 
anerkannte der Papst, dass die Lage der Beschäftigten sich nur verbessern kann, wenn sie 
die Chance der gewerkschaftlichen Gegenmachtbildung nutzen. Also auch hier: Über den 
Konflikt, bei dem diejenigen, die am kürzeren Hebel sitzen, Macht aufbauen müssen gegen 
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die Mächtigen, über einen solchen Konflikt zu einer besseren Gesellschaft. Im Übrigen: Der 
wichtigste „Ghostwriter“ Papst Pius XI. bei dieser Enzyklika war Oswald von Nell-Breuning SJ.  

Für die katholische Sozialethik heute ist nicht nur in Bezug auf die abhängig Beschäftigten 
klar: Mit dem Gemeinwohl kann es nur vorangehen, die Gesellschaft kann nur gerechter wer-
den, wenn es Gruppen gibt, die den Wandel vorantreiben, in dem sie ihre Interessen verfolgen 
und diese gegen etablierte Interessen durchzusetzen versuchen. Frauen streiten gemeinsam 
für gleiche Rechte und gleiche Chancen und gegen das Patriarchat und gegen machtgeile, 
sexistische oder unsensible Männer. Umweltbewegte streiten gemeinsam für einen ökologi-
schen Umbau und gegen profitgierige Umweltzerstörer. Das sind die Formen von Solidarität, 
die in sozialen Bewegungen gelebt werden, die vor allem gesellschaftlichen Wandel vorantrei-
ben können. Gegenmachtbildung – Konflikt – Kompromiss, das steht auch im Mittelpunkt von 
Friedhelm Hengsbachs Konzept der Katholischen Soziallehre als Ethik sozialer Bewegungen. 
Dabei geht es um Gruppen, die den Wandel vorantreiben, weil sie sich als „die da unten“ 
begriffen haben, als diejenigen, die „am kürzeren Hebel sitzen“, und die ihre Interessen durch-
zusetzen versuchen gegen diejenigen, „die oben sind“ und in Gesellschaft und Wirtschaft vor 
allem die Macht haben, z.B. die Macht haben, weil sie über Unmengen an Vermögen verfügen 
und dafür sorgen, dass dieses Vermögen eine hohe Rendite abwirft. Solidarität, die etwas 
vorantreibt, Solidarität, mit der die Gesellschaft gerechter wird, ist also immer eine Solidarität, 
die auf dem Weg dorthin auch bestimmte Gruppen und bestimmte Interessen ausschließt: die 
etablierten Interessen, „die da oben“, die Mächtigen, die Superreichen, die von ihrem Vermö-
gen gut leben können und die Maximierung ihrer Renditen verfolgen. Solidarität schließt auch 
aus, sie exkludiert – sonst fehlte ihr das dynamische Moment.  

Aber, mehr noch: Wenn wir auf die Solidarität schauen, die in Aktivitäten umgesetzt und im 
Alltag gelebt wird, wenn wir etwa auf Arbeitskämpfe schauen, dann haben diese Aktionen und 
hat die Interessenvertretung im Alltag häufig auch etwas Selektives – etwas Selektives auch 
noch nach Ausschluss der etablierten Interessen. Wenn sich die Beschäftigten in einem Auto-
konzern für den Erhalt der Standorte in Deutschland einsetzen, dann verfolgen sie – jenseits 
der offiziellen Rhetorik – nicht immer auch mit der gleichen Intensität die Interessen der Be-
schäftigten in anderen Ländern am Erhalt ihrer Standorte. Die Kolleginnen und Kollegen der 
Kernbelegschaft, die sich im Unternehmen gewerkschaftlich engagieren und damit die betrieb-
liche Mitbestimmung mit Leben füllen, haben die Interessen der Randbelegschaft nicht im glei-
chen Maße vor Augen wie die eigenen. Diese Beispiele zeigen: Mit Solidarität, sofern sie in 
Arbeitskämpfe und andere Aktionen umgesetzt oder im betrieblichen Alltag gelebt wird, ist 
häufig auch ein gewisses Maß an Selektivität verbunden. Das ist aus moralischer Perspektive 
vielleicht nicht immer ganz „koscher“, lässt sich aber vermutlich nicht ganz verhindern: Be-
stimmte Interessen sind direkt meine Interessen oder sind mir näher und motivieren mich des-
halb stärker als andere Interessen, obwohl ich begriffen habe, dass auch diese mir etwas fer-
neren Interessen zu den gemeinsamen Interessen gehören. Zugleich ist diese Selektivität aber 
auch gefährlich: Wird sie zu stark, schleicht sie sich immer mehr in den Alltag der Interessen-
vertretung ein, dann wird sie zum Ansatzpunkt für Spaltungen, dann zerbricht an ihr die Wahr-
nehmung und das gemeinsame Verfolgen gleicher und ähnlicher Interessen, dann zerbricht 
die Solidarität.  

 
2) Die rechtspopulistische Bedrohung der Solidarität  

Eine solche Bruchlinie der Solidarität, aktuell wohl die tiefste Bruchlinie, an der die Solidarität 
zerbrechen kann, ist das Verhältnis von Menschen ohne Migrationshintergrund zu Menschen 
mit Migrationshintergrund. Das Erstarken der populistischen Rechten ist im Moment wohl die 
bedrohlichste Herausforderung gewerkschaftlicher Politik, die bedrohlichste Herausforderung 
einer Politik für die Benachteiligten insgesamt. Die rechtspopulistischen Tendenzen sind – vor 
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allem die Zustimmung zur AfD ist – in den Reihen der Facharbeiterinnen und Facharbeiter und 
anderer qualifizierter Beschäftigter ziemlich stark. Sie ist stark auch bei denen, die von den 
Gewerkschaften oder auch von den Angeboten der politischen Bildung und von den Aktionen 
eines regen Bildungshauses wie diesem noch erreicht werden. 

Die sog. „Spiegelbild“-These besagt: Die rechtspopulistischen Tendenzen unter Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschaftern bzw. unter den genannten Beschäftigtengruppen sind Spiegel-
bild gesamtgesellschaftlicher Tendenzen. Aber auch, wenn sie „nur“ ein Spiegelbild gesell-
schaftlicher Entwicklungen sind, untergraben die rechtspopulistischen Tendenzen unter Ge-
werkschaftlerinnen und Gewerkschaftlern die Grundlagen gewerkschaftlicher Arbeit, sie un-
tergraben die Grundlagen einer Politik für die Beschäftigten, einer Politik für die „Kleinen 
Leute“. Denn mit ihnen ist die Gefahr verbunden einer exklusiven Solidarität, die Gefahr einer 
Solidarität, die eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten und zwar eine Gruppe von Schwä-
cheren unter den Beschäftigten exkludiert: die Migrantinnen und Migranten.  

Es mag also bei der Praxis der Solidarität – bei Solidaraktionen oder im Alltag der Interessen-
vertretung – immer wieder einmal ein selektives Moment von Solidarität geben. Hier aber wird 
die Begrenzung der Solidarität auf die Deutschen, auf das „eigene Volk“ zum Prinzip. Hier wird 
der Ausschluss bestimmter Gruppen von Menschen, die für die Sicherung ihres Lebensunter-
halts prinzipiell auch auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind, zum Prinzip. Statt 
einer universalen Solidarität aller Beschäftigten: Spaltung. Statt Konfrontation derer, die öko-
nomisch „unten“ sind, mit „denen da oben“, mit den Superreichen und deren Management: 
Kampf von „innen“ gegen „außen“, Kampf derer, die dazu gehören, als Deutsche angesehen 
werden, gegen die, die von außen neu dazukommen.  

Dass sie dagegen angehen, darin liegt die große Bedeutung der vielen Aktionen gegen 
Rechtspopulismus, die es in den Gewerkschaften gibt, auch der vielen Aktionen und Bildungs-
angebote, die auf eine – in Bezug auf Migrantinnen und Migranten – inklusive Solidarität zielen 
im Nell-Breuning-Haus und in anderen Einrichtungen der Arbeiterbildung. Im Nell-Breuning-
Haus z.B. die Demokratiewerkstatt Stolberg oder die Toleranzseminare und die Radikalisie-
rungsprävention bei der Polizei und bei privatem Sicherheitspersonal. 

Allerdings ist die sog. Spiegelbild-These nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt auch be-
stimmte Gruppen von Beschäftigten, bei denen die Zustimmung zur AfD unter Gewerkschaf-
tern stärker ist als in den entsprechenden Gruppen ohne gewerkschaftliche Bindung. Das gilt 
vor allem für die Arbeitnehmer mit relativ gesicherten Arbeitsplätzen und einem auskömmli-
chen, wenn auch keineswegs guten Lohn. Schauen wir uns den Rechtspopulismus in dieser 
Gruppe näher an, dann entsteht ein eigenes Bild – ein Bild, das auch auf Defizite linker Politik, 
einer Politik für Benachteiligte verweist: 

In empirischen Studien zeigt sich, dass diesen Gruppen von Beschäftigten für ihre Gesinnung 
vor allem auf sozio-ökonomische Probleme verweisen. Rechtspopulismus hat zumeist sozio-
ökonomische und kulturelle Ursachen; hier aber, im Weltbild dieser rechtspopulistischen Ar-
beitnehmer, stehen eindeutig die ökonomischen Gründe im Vordergrund. Als Grund für 
Ressentiments gegenüber Migratinnen und Migranten wird in den Studien die Wahrnehmung 
vieler Beschäftigten deutlich,  
• dass sie selbst trotz aller Anstrengungen nicht zu einem Lebensstandard finden, wie er in 

den Medien als normal beschrieben wird,  
• dass sie tagaus, tagein zuverlässig ihre Arbeit tun und dass dann Flüchtlinge kämen, de-

nen das, wofür man hart gearbeitet habe, und auch noch mehr, einfach geschenkt werde 
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• sowie dass mit der ständigen Reorganisation der Unternehmen und durch bevorstehende 

technologische Umbrüche ihre Arbeitsplätze gefährdet sind und dass dann, wenn man ar-
beitslos wird, nach dem Schröderschen Sozialabbau sehr schnell ein Absturz des Lebens-
standards auf Sozialhilfeniveau droht. 

Diese Wahrnehmung, diese Unsicherheit und diese Enttäuschung führen dazu, dass es in den 
Köpfen mancher Arbeitnehmer zwar noch das Bild von „unten“ und „oben“ gibt, dass „oben“ 
aber vor allem das politische (und journalistische) Establishment ist, welches nur das System 
verteidigt und die Interessen der „Kleinen Leute“ oder „des Volkes“ aus den Augen verloren 
hat. Und zu diesem „oben“ des Establishments werden dann nicht nur die Vertreterinnen und 
Vertreter der Kirchen gezählt, sondern auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so-
wie Spitzenvertreterinnen und –vertreter der Gewerkschaften. 
 
Diese Wahrnehmung führt dazu,  
• dass kein Akteur mehr erkannt wird, der die eigenen Interessen gegen „die da oben“, ge-

gen die Superreichen und die Verwalterinnen und Verwalter des Finanzkapitals verteidigen 
würde,  

• dass das „oben-unten“-Bild zunehmend vom „innen-außen“-Bild verdrängt wird, 
• dass also das Verteilungsproblem nicht mehr vorrangig als ein Konflikt zwischen Kapital 

und Arbeit, zwischen Reichen und Schlechter Gestellten, zwischen „oben“ und „unten“ be-
griffen wird, sondern als ein Konflikt zwischen Deutschen und Migrantinnen und Migranten 
bzw. Geflohenen. 
 

Zu dieser Herausforderung ist viel zu sagen. Und es wird ja auch – Gott sei Dank – dazu viel 
diskutiert, gerade auch in den Gewerkschaften. Aber vielleicht kann ich es trotzdem wagen, 
hier einen Punkt herauszustellen, der selten Erwähnung findet: Im Spektrum linker Politik, sa-
gen wir es anders: im Spektrum einer Politik für die Benachteiligten und die „Kleinen Leute“ 
scheint es an weitreichenden politischen Projekten zu mangeln. Es mangelt an linken Projek-
ten, die viele begeistern, die polarisieren können. Linke Politik bzw. die Politik für Benachtei-
ligte scheint in die Defensive geraten zu sein. Wo setzt sich linke Politik von der scheinbar 
pragmatisch-unpolitischen Konsenssauce der Regierung Merkel noch ab? Wo sind diejenigen, 
die den Biedermeier der späten Merkel-Zeit noch stören mit dem Verweis auf die zerstörten 
oder verflüchtigten Lebensperspektiven der Arbeitslosen, der prekär Beschäftigten, der Allein-
erziehenden und der Überschuldeten? Die Dissonanz, der deutlichen Widerspruch scheint den 
Rechten überlassen. 
 
Pater von Nell-Breuning hat 1970 viele engagierte Katholiken geschockt, als er verkündete, 
der politische Katholizismus sei „eines sanften Todes entschlafen“. Schließlich habe er viel 
von dem, was er angezielt habe, erreicht und habe nun keine zugkräftigen Ziele für die Zukunft 
mehr. So ist heute zu fragen: Sind in der Bundesrepublik die verschiedenen politischen und 
gesellschaftlichen Kräfte, die Politik für die Benachteiligten machen wollen, „eines sanften To-
des entschlafen“? Wo sind die zugkräftigen Ziele für die Zukunft? In diesen Zeiten braucht es 
kritische Köpfe, die nicht nur im Kleinklein nörgeln, sondern auf grundlegenden Wandel, auf 
eine Transformation der Gesellschaft zielen. Es braucht politische Projekte, die mobilisieren 
und polarisieren. Die aber fallen nicht vom Himmel. Damit sie entstehen, braucht es verschie-
dene Voraussetzungen. Es braucht dazu Kontexte, in denen mit begrifflicher Präzision an der 
Analyse der Probleme und an Ideen ihrer grundsätzlichen Überwindung gearbeitet wird.  

Zugleich braucht es dafür aber auch Kontexte, in denen die Menschen mit ihren Erfahrungen 
zu Wort kommen, in denen die „Kleinen Leute“ – diejenigen, die vor allem an diesen Problemen 
leiden – mit ihren Erfahrungen zu Wort kommen. Für letzteres braucht es Bildungsveranstal-
tungen, vor allem Aktionen und Foren des Austauschs, bei denen die alltäglichen Erfahrungen 
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der sog. „einfachen Leute“ – ihre Erfahrungen, dass sie drohen, untergebuttert zu werden; ihre 
Erfahrungen, wie sie sich, zumindest im Kleinen, dagegen wehren – aufgegriffen werden. Es 
bedarf Kontexte, in denen diese Erfahrungen aufgegriffen und in einen größeren gesellschaft-
lichen Kontext gestellt werden, von dem her sie verstanden werden können. Dass das Nell-
Breuning-Haus seit vier Jahrzehnten ein solcher Kontext ist, hat mich immer wieder beein-
druckt. Das ist eine beeindruckende Bildungspraxis und zudem eine Praxis, hinter der auch 
eine Theorie, ein Bildungskonzept steht. Zumindest habe ich Maria Grönefelds Konzept von 
„Arbeiterbildung als politische Praxis“ genau so verstanden.                                                        
 

3) Die ökologische Transformation solidarisch gestalten 

Zu dem, was am Erstarken des Rechtspopulismus so nervt, gehört, dass er die Politik und die 
politische Öffentlichkeit davon abhält, die eigentlich wichtigen gesellschaftlichen bzw. weltge-
sellschaftlichen Probleme anzugehen. Zu diesen Fundamentalproblemen unserer Zeit gehört 
ganz sicher der Klimawandel. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft ist essentiell; das Abbrem-
sen des Klimawandels ist essentiell aus Gerechtigkeitsgründen: für die Lebenschancen der 
Menschen, die an bedrohten Küsten und in trockenen Regionen leben und bei denen sich der 
Klimawandel schon heute mit Katastrophen bemerkbar macht, und für kommende Generatio-
nen, dass die Erwärmung der Erde nicht so schnell voranschreitet, dass die Wanderung von 
Flora und Fauna nicht mitkommt. Aber diese Dekarbonisierung erfordert einen grundlegenden 
Umbau der Wirtschaft, eine Transformation der westlichen Gesellschaften, bei der an die Bür-
gerinnen und Bürger jede Menge Zumutungen verteilt werden muss. Der Protest der Gelbwes-
ten in Frankreich hat gezeigt, wie brisant diese Thematik ist: Wird denjenigen, die sich finan-
ziell eh nur mit Mühe über Wasser halten, zu viel zugemutet, werden ihnen ohne Kompensa-
tion in etwa die gleichen Lasten zugemutet, wie den Reichen, dann gerät der gesellschaftliche 
Zusammenhalt, dann gerät die Demokratie in Gefahr. 

Mit Blick auf den Vortragstitel kann man das auch so formulieren: Zu den drängenden Heraus-
forderungen der deutschen und der europäischen Politik heute gehört es, die ökologische 
Transformation solidarisch zu gestalten: 
• solidarisch gestalten im Sinne von sozial gerecht gestalten: Ökologische Nachhaltigkeit 

kann dauerhaft nur hergestellt werden, wenn der notwendige Wandel sozial gerecht ge-
staltet wird. Konkret geht es aktuell um die Verteuerung von Energie (CO2-Bepreisung), 
die nur bei einem ausreichenden sozialen Ausgleich akzeptiert wird 

• und solidarisch gestalten in dem Sinne, dass wir wahrnehmen, dass wir hier „alle in einem 
Boot“ sitzen, dass wir dauerhaft die Probleme nur lösen können, wenn wir berechtigte In-
teressen zu einem fairen Ausgleich bringen. Konkret geht es um eine solidarische Gestal-
tung der ökologischen Transformation u.a. durch das Eröffnen von Gesprächsforen, in die 
sich die Beteiligten einbringen können, in denen möglichst alle Interessen und Perspekti-
ven zu Wort kommen können, sodass die Suche nach fairen und deshalb für alle akzep-
tablen Lösungen möglich wird 

In vielen Dingen ist der aktuelle Zustand der katholischen Kirche ein Trauerspiel! Aber in die-
sem Punkt steht sie ausnahmsweise einmal ganz gut dar: Der Zusammenhang von Nachhal-
tigkeit und sozialer Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema des Pontifikates von Papst Franzis-
kus. Es ist u.a. der rote Faden durch die Sozialenzyklika „Laudato Si´“, weshalb Matthias Möh-
ring-Hesse und ich unseren Kommentar mit „Die öko-soziale Enzyklika“ überschrieben haben.  

Das Bistum Aachen ist ein öko-sozialer Brennpunkt der Bundesrepublik! Im Aachener Braun-
kohle-Revier treffen Ökologie und Ökonomie besonders hart aufeinander, und hier kommt es 
– wenn man an die Arbeitsplätze und die Notwendigkeit eines sozial verträglichen Struktur-
wandels denkt – zu einer heftigen Kollision von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.  
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Am Hambacher Forst stehen sich Ökonomie und Ökologie unversöhnlich gegenüber und der 
Riss scheint manchmal durch die ganze Region zu gehen. Er entzweit nicht selten Eltern und 
Kinder, geht durch Familien hindurch. Vor diesem Hintergrund kann man sagen: In Deutsch-
land ist das Bistum Aachen geradezu prädestiniert dafür, den Ball aufzufangen, den Papst 
Franziskus mit „Laudato Si´“ geworfen hat: den Ball, sich als Kirche ernsthaft und mit großer 
Energie einzubringen in den ökologisch-sozialen Wandel der Gesellschaft, hier nun konkret: 
in den öko-sozialen Wandel der Region. 

Es ist sehr erfreulich, dass auch in diesem Punkt das Nell-Breuning-Haus eine Vorreiterrolle 
hat. Ich denke an die Kohlegespräche. Denn hier sollen die Vertreterinnen und Vertreter ver-
schiedener Gruppen und Interessen zu Wort kommen; sie sollen ihre Position in Ruhe darstel-
len können – und sich den kritischen Rückfragen und Anregungen anderer stellen. Das ist 
prima! Aber ist die Herausforderung dieses Strukturwandels, die den Menschen jetzt schon 
„an die Nieren geht“, nicht eine Herausforderung des ganzen Bistums, bis hin an seine Spitze? 

Vor beinahe dreißig Jahren, als im Aachener Revier das Ende der Steinkohle nahte, da hat 
die Bistumsleitung – offenbar nicht ganz ohne das Zutun von Maria Grönefeld und anderer 
Akteure des „Pastoralen Schwerpunkts“ – das Forum der Arbeit mit initiiert. Die Bistumsleitung 
hat Geld dafür bereitgestellt, dass konsensuell, langfristig und professionell – aber eben auch 
mit Blick für die Anliegen der „Kleinen Leute“ – an Entwicklungsperspektiven für die Aachener 
Region gearbeitet werden konnte. Zudem hat sich Bischof Klaus Hemmerle damals persönlich 
eingebracht, er hat das Ansehen seiner Person mit in die Waagschale geworfen; denn er hat 
die Vertreter der verschiedenen Interessen in der Aachener Region zu einem Runden Tisch 
zusammengeholt. Er hat sich eingebracht in die dornigen Konflikte des wirtschaftlichen und 
sozialen Wandels der Region, weil er überzeugt war: Nur dann, wenn man die verschiedenen 
Perspektiven zusammenbringt, wenn man gemeinsam nach vertretbaren Lösungen sucht, 
können auch vertretbare Lösungen gefunden werden. 

In der Katholischen Kirche steht die Einheit mit dem Papst, das Ziel, mit dem Papst „auf einer 
Linie zu liegen“, mit ihm übereinzustimmen, hoch im Kurs. Im Bistum des Hambacher Forstes 
könnte Einheit mit dem Papst eben auch heißen: in der Region einzustehen für Nachhaltigkeit 
und für soziale Gerechtigkeit, sich einzubringen in den dornigen Prozess einer ökologisch-
sozialen Transformation der Region, sich einzubringen in einen Umbau der Region, der weg-
führt von der Braunkohle, aber neue wirtschaftliche Chancen, neue Arbeitsplätze und neue, 
lebenswerte Lebensräume entstehen lässt. Eine Kirche, die sich in diesen Prozess mutig ein-
bringt, eine Kirche, die der aktuellen Gretchenfrage der Aachener Region nicht ausweicht, das 
ist eine große Herausforderung für das Bistum Aachen – und eine große Chance! 

Denn hier – aber eben auch in anderen Fragen – kann eine Kirche wachsen, die nicht selbst-
bezogen und bange ist, nicht ängstlich wie ein Kaninchen auf die eigene Zukunft starrt, son-
dern der es wirklich um die Zukunft der Menschen weltweit und in dieser Region geht. 

Dass eine solche Kirche im Nell-Breuning-Haus immer wieder lebendig wird, das ist, glaube 
ich, der Markenkern dieses Hauses. Denn bei alle dem geht es auch um eine Kirche, die im 
Leben, im Alltag der Menschen ihrem Auftrag, ihrer – neudeutsch – „mission“ gerecht wird, 
Sakrament des Heils für die Welt zu sein. Eine solche Kirche löst das Versprechen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils ein, dass „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art“ auch ihre Freude und ihre Hoffnung, 
ihre Trauer und ihre Angst sind! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Der Charakter des Textes als Redemanuskript wurde beibehalten. 


