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IN EINER GLOBALISIERTEN WELT WACHSEN 

DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE GESTALTUNG

EINER GUTEN ZUKUNFT. DIE KONRAD-ADENAUER-

STIFTUNG STELLT SICH IHNEN, WO IMMER SIE

MIT EIGENER KOMPETENZ AN LÖSUNGEN ARBEITEN

KANN.  



Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD wird die Bedeutung einer funktio-

nierenden Integrationspolitik hervorgehoben. Die Bundesregierung hat Integration

damit zu einer Schwerpunktaufgabe erklärt. Es war freilich ein langer Weg von der

Anwerbung der ersten Arbeitnehmer zu Beginn der 50er Jahre bis zum Abschluss

dieses Koalitionsvertrags. Deutschland hat sich verändert.

Heute leben in der Bundesrepublik rund 15 Millionen Menschen mit „Migrationshinter-

grund”, das entspricht einem Anteil von etwa 19 Prozent an der Gesamtbevölkerung.

Der weitaus größte Teil dieser Menschen ist integriert, „gehört zu uns” – die Idee von

einem geeinten Europa hat hier sicherlich den entscheidenden Beitrag zur Integration

von Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern geleistet. Ein Beleg für gelungene

Integration: Ohne die von unseren Torjägern „mit Migrationshintergrund” im Verlauf

der Fußball-Weltmeisterschaft erzielten Tore wäre die deutsche Nationalmannschaft

wohl kaum so weit gekommen – na klar: Podolski und Klose sind „unsere Jungs”, auch

wenn sie zu Hause gelegentlich noch eine zweite Sprache sprechen. 

Es gibt aber große Bevölkerungsgruppen, die – auch wenn sie über einen deutschen

Pass verfügen – noch nicht wirklich „in Deutschland” angekommen sind. Sie stam-

men aus einer Vielzahl unterschiedlicher Länder und Kulturen, einige haben sich ihr

Leben in einer Art  „Parallelgesellschaft” eingerichtet. Die Notwendigkeit zur Integra-

tion dieser Menschen ist unter den verantwortlichen Politikern unumstritten. Quer

durch alle politischen Parteien besteht weitgehend Konsens, dass die Integration die-

ser Menschen eine unerhörte Herausforderung, ja eine zentrale Zukunftsaufgabe für

unsere Gesellschaft ist. Das im Januar 2005 in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz

regelt inzwischen die Zuständigkeiten und schafft die Voraussetzungen für die Integra-

tionsförderung in Deutschland. Damit sind die organisatorischen Voraussetzungen

gegeben, ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge befasst sich höchstamtlich mit

dem Thema Integration. 

Versteht man Integration als gesellschaftlichen Prozess, dann verfügen wir zwar über

das erforderliche Instrumentarium – den eigentlichen Prozess, der in sozialen Inter-

aktionen besteht, in Familien und Vereinen, in Schulen und in Betrieben stattfindet

und der weit über Organisationsfragen hinausreicht, den muss die Gesellschaft jedoch

selbst leisten. Hier sind alle gesellschaftlichen Akteure und Institutionen angesprochen:

Familie, Vereine, Verbände, staatliche Einrichtungen, die Politik – und die politischen

Stiftungen.

Wenn in Deutschland also etwa ein Fünftel der Bevölkerung über Migrationshinter-

grund verfügt und die meisten dieser Menschen erst in den letzten Jahrzehnten zu

uns gekommen und hier auch „angekommen” sind, dann verbirgt sich hinter diesen

Fakten sicher eine beachtliche Integrationsleistung. Denn anders als etwa in Frank-

reich oder in Großbritannien gibt es in Deutschland keine gewachsene Tradition im

Umgang mit „fremden Kulturen”. 

Der Begriff Parallelgesellschaft ist

umstritten. Grundsätzlich wird

 damit die Vorstellung verbunden,

dass sich ethnisch homogene

 Bevölkerungsgruppen räumlich,

 sozial und kulturell von der

 Mehrheitsgesellschaft abschotten.

HERAUSFORDERUNG INTEGRATION

WARUM MAN DIE PROBLEME NICHT IGNORIEREN DARF
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WOLFGANG MAIER

Stellvertretender Leiter 
der Hauptabteilung 

Politik und Beratung,
Konrad-Adenauer-Stiftung 



Migration, und infolgedessen die Notwendigkeit für Integration, ist damit auch in

Deutschland zu einer gesellschaftspolitischen Realität geworden. Nahezu jeder Le-

bens- und damit auch Politikbereich ist betroffen. Was bedeuten Migration und Inte-

gration im Zuge des demographischen Wandels? Welche Anforderungen stellen sich

an die Wirtschaft, und welche Folgen ergeben sich für den Arbeitsmarkt? Wie können

unsere Sozialsysteme damit umgehen, und welche kulturellen Auswirkungen sind 

zu erwarten? Die Erkenntnis, dass Integrationsdefizite den gesellschaftlichen Zusam -

menhalt gefährden können, dokumentiert die Tagespresse. Man könnte weitere Fragen

aufwerfen – der politische Auftrag ist jedenfalls formuliert.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat die Integration zu einem wichtigen Thema ihrer

Arbeit gemacht. Ziel ist es zunächst, der deutschen Bevölkerung zu vermitteln, dass

man die Probleme nicht ignorieren darf, dass man sich aktiv mit ihnen beschäftigen

muss. Bei den Migranten (die zu einem erheblichen Teil inzwischen die deutsche

Staats angehörigkeit besitzen) soll die Integrationsbereitschaft gefördert werden. 

Defizite, das hat die bisherige Arbeit der Stiftung gezeigt, gibt es auf beiden Seiten.

Integration als Arbeitsfeld ist inzwischen in besonderem Maße durch ein fachgebiets-

und organisationsübergreifendes Denken gekennzeichnet. Nicht eine Abteilung oder

ein wissenschaftlicher Mitarbeiter alleine ist damit befasst; die Konrad-Adenauer-

Stiftung profitiert dabei von ihrer internationalen Arbeit genauso wie von ihrer Arbeit

in Deutschland. Die Auswirkungen von Migration und Integration sind nicht nur natio -

nalstaatlich zu bewältigen. Während man vor einigen Jahren noch von Globalisierung

sprach und die Wirtschaft meinte, so unterliegt heute fast jeder Politikbereich supra-

nationalen Einflüssen und folgt zunehmend internationalen Spielregeln. Die Bewegun-

gen der weltweiten Flüchtlingsströme dokumentieren das. 

Der Ansatz der KAS ist also themen- und abteilungsübergreifend. An einem prakti-

schen Beispiel verdeutlicht, bedeutet dies etwa, dass, ausgehend von der Familie, die

Situation der Eltern und deren Leistungen bei der Erziehung und bei der Vermittlung

von Werten untersucht werden. Damit einher geht die Analyse der entsprechenden

Milieus, innerhalb deren sich die Integrationsfähigkeit junger Menschen herausbildet.

Die Bedeutung der Familien kann in diesem Zusammenhang nicht stark genug betont

werden: Integration wird bereits in der Familie vorbereitet. Unmittelbar daran schließt

sich der weite Bereich der Bildung und der Ausbildung an. Nach wie vor verlässt eine

viel zu große Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Schule ohne Ab-

schluss, findet keinen entsprechenden Ausbildungsplatz und wird damit nicht hinrei-

chend auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Eine offene Wirtschaft, noch dazu die eines

Exportweltmeisters, benötigt zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

aber gerade dieses Humankapital – vor allem in einem Land, in dem die demographi-

sche Entwicklung inzwischen beinahe einer auf den Kopf gestellten Glocke gleicht.

Die Frage sei erlaubt, ob wir wirklich das sich hier bietende Potential bereits erkannt

haben.  

Es liegt auf der Hand, dass die soziale Sicherheit und der soziale Friede von der wirt-

schaftlichen und sozialen Einbeziehung aller Bürger abhängen. Keine Gesellschaft

kann es sich auf Dauer leisten, einen größeren Teil ihrer Bevölkerung einfach „abzu-

hängen”. Gerade junge Menschen brauchen Ziele und Orientierungsmöglichkeiten.

Fühlen sie sich ausgeschlossen, wird man kaum eine Identifikation mit der Gesellschaft

erwarten können. Diese Art von gesellschaftlicher Vernachlässigung kann aber auch

zu noch weit unangenehmeren Folgen führen. 

Damit sind bereits einige, wenn auch keinesfalls alle wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Herausforderungen angesprochen, auf die die Konrad-Adenauer-Stiftung im

Rahmen ihrer Arbeit eingehen muss und eingeht. Es gibt weitere: Migranten, die 

aus vielfältigen kulturellen Zusammenhängen stammen, bringen vielfältige kulturelle

Identitäten mit. Die Herausforderung dabei ist nicht, zu regeln, wer sich wem wie

stark anpassen muss, sondern vielmehr, zu erkennen und zu vermitteln, dass es bei
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Migrationshintergrund

Die statistischen Ämter der

Länder und das Statistische

Bundesamt erheben Daten

zu Personen mit Migrations-

hintergrund. Dabei werden

folgende Personengruppen

dem Merkmal „Menschen

mit Migrationshintergrund”

zugeordnet: zugewanderte

Ausländer, in Deutschland

geborene Ausländer, einge-

bürgerte Ausländer, Spät-

aussiedler, Kinder mit zu-

mindest einem Elternteil,

das eines der genannten

Merkmale erfüllt, sowie

Deutsche, die – mindestens–

eine weitere Staatsange -

hörigkeit besitzen, aber nie

eingebürgert wurden (diese

sind meistens im Ausland

geboren). Im Jahr 2005 leb-

ten nach dieser Definition

15,3 Millionen Menschen mit

Migrationshintergrund in

Deutschland. Dies entspricht

19 % der Wohnbevölkerung

(82 Millionen). Von diesen

19 % hatten 10 % die deut-

sche und 9 % eine ausländi-

sche Staatsangehörigkeit.

Die beiden größten Migrati-

onsgruppen sind demnach

etwa 5 Millionen Deutsch-

russen und über 2 Millionen

Türken.
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einem erfolgreichen Integrationsprozess Gewinne auf beiden Seiten geben kann. Dass

dieser Weg nicht unbedingt leicht zu gehen ist, zeigt freilich eine große Zahl geschei-

terter Projekte. Eine Erfolgsbedingung ist eben auch die Bereitschaft auf beiden Seiten,

sich darauf einzulassen. 

Die Koordination der Stiftungsaktivitäten auf diesem Feld obliegt der Hauptabteilung

Politik und Beratung. Sie zeichnet verantwortlich für eine Veranstaltungsreihe, die

sich mit einer breiten Palette verschiedener Aspekte von Integration auseinander-

setzt. Neben wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Themen wird die Sichtweise

der Kommunen ebenso reflektiert wie der kulturelle Aspekt, und schließlich wird Inte-

gration im Vergleich verschiedener Länder vorgestellt. Die Veranstaltungen dieser

Reihe, die 2006 mit einem Vortrag der Beauftragten der Bundesregierung für Inte-

gration, Professor Maria Böhmer, gestartet wurde, zielen schwerpunktmäßig auf die

deutsche Fachöffentlichkeit und auf Multiplikatoren.

Ein anderes verschiedene Aktivitäten bündelndes Projekt zielt vorrangig auf die für

Deutschland besonders wichtige Gruppe der Türkischstämmigen (Projekt Almanya).

In dessen Rahmen werden Curricula für die Aus- und Fortbildung von Mandatsträgern

erarbeitet, Seminare durchgeführt, explorative Studien erstellt, Best-Practice-Beispiele

und Rollenvorbilder ermittelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Ausgehend von der

Erkenntnis, dass Integration auch viel mit Kommunikation zu tun hat, liegt ein be-

sonderer Schwerpunkt des Projekts auf der Medienarbeit. Die Herausgabe von Infor-

mationsdiensten für verschiedene Zielgruppen, sowohl türkischstämmige als auch

deutsche, sowie die Herstellung von Kontakten zur türkischsprachigen Presse in

Deutschland gehören zu diesen Maßnahmen. Dabei kommen auch andere Arbeitsein-

heiten der Stiftung zum Zuge: Die Hauptabteilung Politische Bildung bietet Seminar-

veranstaltungen an unter dem Titel „Neue Heimat in Deutschland – Angebote für 

Migrantinnen und Migranten zur aktiven Teilnahme an Gemeinwesen und Gesellschaft”.

Die Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung wird durch die Projektaktivitäten

bei der gezielten Ansprache von möglichen Stipendiaten aus diesem Bereich unter-

stützt. Außerdem gibt es eine Zusammenarbeit bei Maßnahmen im Kulturbereich.

Während bisher eher begrenzte explorative Studien durchgeführt wurden, sollen sich

weitere Vertiefungen besonders auf den Bereich der Erziehungsleistung in Migranten-

familien konzentrieren. Die große Resonanz auf die 2006 veröffentlichte, nicht empi -

rische Studie „Das Kopftuch – Entschleierung eines Symbols?” macht deutlich, dass

es noch immer einen großen Forschungsbedarf in Integrationsfragen gibt. 

Interessant sind die Initiativen der Stiftung im Bereich der internationalen Arbeit.

Eine wichtige Maßnahme war hier die in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in

Ankara durchgeführte Schulung türkischer Imame als Vorbereitung für ihren Einsatz

in Deutschland. Dieses Projekt, inzwischen evaluiert und positiv bewertet, wird in

diesem Jahr weitergeführt. 

Die Beschäftigung mit dem für die Zukunft unseres Landes bedeutsamen Thema In-

tegration ist trotz eigentlich allseits erkannter Notwendigkeiten nicht ohne politische

Brisanz. Längst sind noch nicht alle Deutschen, aber auch nicht alle Migranten von

der Notwendigkeit zur Integration überzeugt. Es gibt ernstzunehmende Stimmen, die

vorrangig auf Schwachstellen und auf gescheiterte Projekte hinweisen, und es gibt

durchaus auch Ablehnung auf der Seite der Migranten. Damit und mit gelegentlichen

Rückschlägen wird man vorerst leben müssen. Immerhin handelt es sich hier auch

um Lernprozesse, die, angesichts von tief in das persönliche Leben des Einzelnen

und in das gesellschaftliche Gefüge von sozialen Gruppen insgesamt eingreifenden

Bezügen, nicht immer leicht zu vermitteln sind. Aber man darf sich nicht entmutigen

lassen: Die Integration der in Deutschland lebenden Migranten und ihrer Nachkom-

men in die deutsche Gesellschaft ist eine der ganz großen Herausforderungen für un-

sere Gesellschaft. Gelingt sie nicht, dann haben wir alle ein Problem.

Mit ihrem Almanya-
Programm fördert die

Stiftung die Integration
von in Deutschland 
lebenden Menschen 

türkischer Abstammung.
Das unkomplizierte

Mitein ander in Freizeit
und Familie ist dabei

ebenso wichtig wie 
die Maß nahmen zur
politischen Bildung.
http://www.kas.de/

politik_kultur/
3250_webseite.html



Alltagsaussagen wie „Hauptsache, gesund” und „Ohne Gesundheit ist alles nichts”

deuten auf den hohen Stellenwert hin, den wir Gesundheit beimessen. Sie spiegeln

den Wunsch der Menschen nach einem langen und gesunden Leben sowie die Sorge

vor Krankheit und Leid wider. Der Umgang mit Kranken ist ein sensibler Gradmesser

für das Humane einer Gesellschaft. Barmherzigkeit, Empathie und die fürsorgende

Hilfe für kranke Menschen haben im christlichen Kulturkreis eine lange Tradition. Hei-

lung und Leidminderung sind ein ethisch hochlegitimiertes Gebot. Gesundheit ist nicht

nur ein privates Gut, für das jeder Mensch selbst sorgen muss, sondern auch ein öf-

fentliches. Die Gesundheitsfürsorge wird deshalb auch als wichtige Aufgabe des mo-

dernen Staates gesehen. Dass dabei der „Gewährleistungsstaat” immer mehr zu einem

„Versorgungsstaat” geworden ist, der nicht mehr nur Rahmenbedingungen für ein 

effektives Gesundheitswesen schafft, sondern auch Leistungen übernimmt, die eigent-

lich besser von privater Hand erbracht werden könnten, ist eine häufig beklagte

(Fehl-)Entwicklung.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Das Austarieren von Verantwortlichkeiten für die Gesundheit ist eine neue Herausfor-

derung, die nicht erst mit den enormen Sparzwängen in der gesetzlichen Kranken -

kasse entstanden ist, sondern die mit dem Selbstverständnis des Menschen in der

modernen Gesellschaft verbunden ist. Das Konzept des „mündigen Bürgers”, der eigen-

verantwortlich und selbstbestimmt sein Leben gestaltet, ist zu einer Selbstverständ-

lichkeit geworden und muss auch im Gesundheitswesen gelten. 

Zwar gehört die Selbstbestimmung des Patienten, wie z. B. der „informed consent”,

zu den allgemein akzeptierten ethischen Standards der Medizin, dennoch sind 

viele Fragen offen: Nach wie vor gestaltetet sich der Umgang von Arzt und Patient 1

„paternalistisch” – manchmal aus gutem Grund und mit impliziter Zustimmung der 

Patienten. Andererseits gibt es immer mehr Menschen, die die vielfältigen Informati-

onsquellen zu Gesundheitsfragen nutzen und dadurch versuchen, das prinzipiell

asymmetrische Arzt-Patient-Verhältnis zu ihren Gunsten zu ändern. Hier gilt es, die

Gesundheitskompetenz des Einzelnen über das (Mittel-)Maß einer gesundheitlichen

Halbbildung hinaus zu stärken. Besonders auch die Probleme der Selbstbestimmung

am Ende des Lebens – die Gestaltung von Patientenverfügungen, das Problem der 

aktiven Sterbehilfe – sind ungelöst und entwickeln sich zu einem medizinethischen

Dauerthema mit hoher Priorität auf der politischen Agenda2. 

Ein Mangel an „gesundheitlicher Mündigkeit” lässt sich auch im Hinblick auf die Lebens -

weise vieler Menschen diagnostizieren. Von gesundheitsbewusstem Verhalten kann

oftmals keine Rede sein. Die optimistischen Gesundheitserwartungen vieler Menschen

sind mit ihren falschen Ernährungsgewohnheiten, ihrem Risikoverhalten und Bewe-

gungsmangel unvereinbar. Der verbreitete Glaube, „die Medizin werde es schon richten”

WAS IST UNS DIE GESUNDHEIT WERT?

GUTE MEDIZIN ZU BEZAHLBAREN PREISEN
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und die durch falsche Lebensweise verursachten Gesundheitsschäden „reparieren”, 

ist naiv. Diese Einstellung entwickelt sich darüber hinaus zu einer enormen Belastung

für den Einzelnen und die Solidargemeinschaft. Dies gilt besonders in einer altern-

den Gesellschaft 3 mit steigender Lebenserwartung und damit verbundenen gesund-

heit lichen Einbußen: nachlassender Leistungsfähigkeit, Zunahme der chronischen 

Erkrankungen, Multimorbidität usw. Hier ist es wichtig, noch mehr als bisher für den

richtigen Weg zu sensibilisieren und die gesundheitliche Verantwortung dem Einzelnen

bewusst zu machen. 

Schließlich erfordert die Finanzierung des solidarischen Gesundheitssystems eine neue

Lastenverteilung zwischen der Solidargemeinschaft und dem Einzelnen. Die Kosten

der Gesundheitsversorgung werden weiter steigen – vor allem durch die hohe Lebens-

erwartung und den medizinisch-technischen Fortschritt, aber auch durch veränderte

Erwartungshaltungen. Die kollektive Finanzierung von Gesundheitsleistungen wird 

zu einem Dauerproblem. Die Hebung von Rationalisierungsreserven kann sicherlich

weitere finanzielle Spielräume eröffnen; die darin enthaltenen Potentiale sind jedoch

begrenzt und reichen nicht aus, um alle Finanzierungslücken auf Dauer zu schließen.

Bereits heute gibt es Ansätze einer Mehrklassenmedizin, die ethisch problematisch ist.

Die Rationierung von knappen Gütern und Leistungen im Gesundheitswesen4 könnte

sich zu einem Problem mit sozialer Sprengkraft entwickeln, wenn nicht Abhilfe gefun-

den wird. 

BEZAHLBARE MEDIZIN FÜR ALLE

Die gesundheitliche Versorgung in Deutschland erfolgt auf einem hohen Niveau. Die-

ses zu erhalten ist ein zentrales Anliegen der Gesundheitspolitik. Wie kann es aber

im Hinblick auf die skizzierten Herausforderungen gelingen, eine noch bessere Medizin

auch in Zukunft zu bezahlbaren Preisen zu sichern? Als neuer Ordnungsrahmen im

Gesundheitswesen, der zu mehr Qualität und Effizienz führen und den Versicherten

und Patienten als mündigen Bürger stärken könnte, bietet sich ein marktwirtschaftlich

orientiertes System an. Die Soziale Marktwirtschaft als erfolgreicher gesamtwirt-

schaftlicher Rahmen steht dabei Pate. Die in der Vergangenheit gelungene Überfüh-

rung von Monopolen in funktionierende Märkte – wie z.B. im Bereich der Telekom -

munikation – zeigt, dass solche Transformationen grundsätzlich gelingen und mit 

erheblichen Vorteilen für die Verbraucher verbunden sein können. Sie gibt Anlass zur

Hoffnung, dass dies auch für den Gesundheitsmarkt realisierbar ist. Ein möglicher Weg

in ein solches wettbewerbsorientiertes, patientengerechtes, kostengünstiges und soli-

darisches Gesundheitssystem wird im Folgenden skizziert:5

Das bisherige Gesundheitssystem in Deutschland ist überreglementiert und setzt

Fehlanreize. Der geltende Leitsatz des „einheitlichen und gemeinsamen” Vertragshan-

delns zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungsanbietern hemmt

Qualität und Effizienz. Er fördert nicht die Kreativität der Gesundheitsakteure. Des-

halb sollte die jetzige Budgetsteuerung durch ein Vertragsprinzip ersetzt werden, das

den Akteuren mehr Handlungsfreiheit zugesteht. Dem Staat fällt dabei – als „Gewähr-

leistungsstaat” – die Rolle zu, den Rahmen für den Wettbewerb zu schaffen und zu

kontrollieren, Qualitätsstandards zu setzen und ihre Einhaltung zu überwachen sowie

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die staatliche Steuerung sollte über das

Setzen verbindlicher qualitativer Ziele erfolgen, jedoch nicht mehr über technokrati-

sche Vorgaben, wie sie zu erreichen sind. Wie die Gesundheitsziele erreicht werden,

dies bleibt den Leistungsanbietern überlassen, die in einen Qualitätswettbewerb ein-

treten müssen. Der Staat schafft für die Leistungsanbieter Chancengleichheit auf

dem Gesundheitsmarkt und baut bürokratische Reglementierungen und Wettbewerbs -

verzerrungen, wie es sie derzeit durch direkte und indirekte Subventionen gibt, ab.

Anbieterkartelle und Nachfragemonopole haben in einem Wettbewerbssystem keinen

Platz. Mit Hilfe einer Regulierungsbehörde müssen die dem Wettbewerb entgegenste-

henden Strukturen schrittweise abgebaut werden.
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Die Versicherten und Patienten erhalten dadurch die Wahlmöglichkeit zwischen ver-

schiedenen Leistungsangeboten im Gesundheitswesen, deren Qualität und Preise für

sie transparent und nachvollziehbar dargestellt werden müssen. Mit ihrer Wahlmöglich-

keit erhalten Versicherte und Patienten wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der 

gesundheitlichen Versorgung. Effizient arbeitende Leistungsanbieter, deren Dienstleis -

tungen und Produkte hohe Qualität zu günstigen Preisen aufweisen, werden sich in 

einem am Wettbewerb orientierten Gesundheitssystem gegen weniger leistungsfähige

Anbieter durchsetzen – zum Vorteil für Versicherte und Patienten. 

Die Versorgung im Krankheitsfall muss auch in Zukunft für alle Menschen sichergestellt

sein. Besser ist es allerdings, die bisherige „Pflichtversicherung” durch eine „Versiche-

rungspflicht” mit Wahlfreiheiten zu ersetzen und dadurch größere Freiheitsräume zu 

eröffnen. Die Krankenkassen unterliegen dabei einer Kontrahierungspflicht, so dass eine

Risikoselektion und eine Benachteiligung bestimmter Versicherungs- und Patientengrup-

pen ausgeschlossen werden kann. Über „Gesundheitsportale” wird in diesem Reform-

modell eine flächendeckende Gesundheitsversorgung gesichert, die dezentrale Gesund-

heitszentren mit Kompetenzzentren in den Metropolen vernetzen. Die Sektorierung 

der Gesundheitsversorgung sollte überwunden werden, so dass Einrichtungen der am-

bulanten, stationären und rehabilitativen Medizin besser zusammenarbeiten können. 

Bei vielen Menschen trifft ein solches am Wettbewerb orientiertes Gesundheitssystem

zunächst auf Ablehnung. Die neue Freiheit, die mit größerer Verantwortung für die ei-

gene Gesundheit einhergeht, wirkt verunsichernd. Befürchtungen einer zunehmenden

„Ökonomisierung aller Lebensbereiche” und der sozialen Kälte werden geäußert. Leit -

linie und Orientierungspunkt bleibt aber auch in einem solchen Reformmodell das Wohl

des Patienten! Gerade weil die gesundheitliche Versorgung als humanitäre Aufgabe

höchster Priorität unter den jetzigen Rahmenbedingungen auf Dauer nicht mehr gesi-

chert werden kann, ist ein Wechsel zu einem leistungsfähigen Ordnungsrahmen not-

wendig. Dies ist auch ein ethisches Gebot, denn Verschwendung knapper Gesundheits-

ressourcen ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch unmoralisch.

DIE ROLLE VON BIO- UND GENTECHNOLOGIE

Trotz des medizinisch-technischen Fortschritts, der wesentlich zur Verbesserung der Le-

bensbedingungen der Menschen beigetragen hat, bleibt die gesundheitliche Versorgung

eine Herkulesaufgabe. Rund 30.000 Krankheitsbilder wurden bis heute beschrieben.

Davon ist aber nur rund ein Drittel therapierbar. Nur der kleinste Teil der verfügbaren

Therapien setzt an den Ursachen an, der überwiegende Teil zielt lediglich auf die Milde-

rung von Symptomen. Die biomedizinische Forschung stellt den einzigen Weg dar, um

systematisch Wissen zu generieren, das für die medizinische Diagnostik und Therapeutik

genutzt werden kann. Der Gesundheitsforschung6 kommt daher sowohl forschungspoli-

tisch als auch gesundheitspolitisch eine hohe Priorität zu. 

In der Gesundheitsforschung müssen dort Schwerpunkte gesetzt werden, wo die Belas -

tung für Kranke groß ist. Dies gilt vor allem für die sogenannten Volkskrankheiten: 

In Deutschland sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen jährlich 390.000 Menschen. An

Krebs – über 300 verschiedene Tumorerkrankungen fallen unter diesen Begriff – erkran-

ken 395.000 Menschen pro Jahr; 210.000 sterben daran. An Diabetes sind 6 Millionen

Menschen erkrankt; im Laufe der nächsten Dekade wird die Zahl voraussichtlich auf

mehr als 14 Millionen ansteigen. 6.000 Erblindungen, 28.000 Amputationen, 27.000

Herzinfarkte und 44.000 Schlaganfälle treten jährlich in Deutschland infolge von Diabe-

tes auf. Zu einer Volkskrankheit mit schweren Beeinträchtigungen für die Betroffenen

und hohen Kosten für das Gemeinwesen sind auch die Skelett-Muskel-Erkrankungen,

wie Rheuma und Arthrose, geworden – wirksame Therapien gibt es nicht. Über eine

Million Deutsche leiden an Demenz; bis 2050 wird mit einer Verdopplung der Patienten -

zahlen gerechnet. Auch die Infektionskrankheiten – alte (Hepatitis, Malaria, Tuberkulose)

und neue (HIV/Aids, SARS, Vogelgrippe, Ebola, Lassafieber) – sind noch lange nicht

Verschwendung knapper 

Gesundheitsressourcen 

ist nicht nur unwirt schaftlich, 

sondern auch unmoralisch.
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besiegt. Diese wenigen Zahlen zeigen den großen Bedarf an Gesundheitsforschung

zur Genüge. Sie muss zum Wohle kranker Menschen intensiv gefördert werden.

Gesundheitsforschung ist ohne Bio- und Gentechnologie nicht mehr denkbar. 7

Sie sind unentbehrlich in der Grundlagenforschung, in der therapieorientierten For-

schung, in der Diagnostik und Therapie und bei der Herstellung von Medikamenten.

Mit Genomics und Proteomics sind sie bereits in eine zweite Generation eingetreten;

die Erwartungen an den medizinischen Nutzen sind sehr groß.

Von Beginn an wurden Bio- und Gentechnologie von einer kritischen Werte- und Risi-

kodebatte begleitet. 8 Auch wenn heute deutlich wird, dass die ursprünglich hohen

Risikobefürchtungen nicht gerechtfertigt sind, bedarf der Umgang mit dieser Techno-

logie besonderer Sorgfalt und Umsicht. Die „menschendienliche Perspektive” nicht

aus den Augen zu verlieren ist eine Aufgabe, die nicht nur den Biowissenschaftlern

selbst auferlegt ist, sondern auch Ärzten, Ethikern, Juristen und Politikern. Die Pro-

blematik wird in jüngster Zeit besonders an der Stammzelltechnologie deutlich9. Die

Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen tangiert die Menschenwürde und

droht das Lebensrecht von Embryonen zu verletzen. Andererseits hat die Stamm zell -

forschung erhebliche medizinrelevante Potentiale – auch wenn konkrete Therapien

erst langfristig erwartet werden können. Die ethischen Aporien, die in diesem Wissen-

schaftsbereich zunehmend erkennbar werden, lassen einfache Lösungen nicht zu.

Nach wie vor fehlt ein biopolitisches Gesamtkonzept, das die „Innovationsaspekte” –

medizinische Anwendung, wirtschaftlicher Nutzen usw. – mit den Wertfragen – Lebens-

schutz, Menschenwürde usw. – in einem konsistenten System miteinander verbindet.

Die Weichenstellungen in Biopolitik, Gesundheitspolitik, Forschungspolitik und Wirt-

schaftspolitik sind teilweise inkompatibel. Hier muss eine gesellschaftliche und politi-

sche Gesamtstrategie diskutiert werden, die einerseits die Risiken minimiert und 

andererseits die wirtschaftlichen und die Problemlösungspotentiale dieser innovativen

„Zukunfts”-Technologie nutzt.

AUSBLICK

Im Hinblick auf die skizzierten Herausforderungen wird sich die Konrad-Adenauer-

Stiftung auch künftig mit den Fragen zu Gesundheit und Lebenswissenschaften befas-

sen: An welchen Leitbildern kann sich das Gesundheitswesen orientieren? Wie muss

ein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem gestaltet werden, das zu mehr Qualität

und Effizienz führt? Wie lässt sich das Humane auch in Zukunft sichern? Wie können

wir eine florierende Gesundheitswirtschaft schaffen? Auch die Herausforderungen der

Lebenswissenschaften sind für die Stiftung ein wichtiges Thema: Wie können die Le-

benswissenschaften (als „Zukunftstechnologie”, als „Leittechnologie des 21. Jahrhun-

derts” und als „innovative Wachstumsbranche”) gefördert werden? Wie lassen sich 

bedenkliche Forschungszweige mit dem Lebensschutzgedanken verein baren? Was 

genau bedeutet die „menschendienliche Perspektive” der Lebenswissenschaften?
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In einer Werkstatt wird an der Fertigung oder Reparatur von Gütern gearbeitet. Die

Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine deutsche politische Stiftung, und die orthodoxe

Kirche ist, nun ja, eben eine Kirche. Was also bringt die Stiftung und die orthodoxe

Kirche sinnbildlich in einer Werkstatt zusammen? Zugegeben – weder die Konrad-

Adenauer-Stiftung noch die orthodoxe Kirche beschäftigen sich allzu sehr mit der

Fertigung oder Reparatur von materiellen Gütern. Es ist die Arbeit an immateriellen

Gütern, die uns verbindet.

Religion gehört zum Zentralbestand der Kultur einer Gesellschaft. Entsprechend hat

sie starken Einfluss auf die Haltungen und Handlungen von Menschen. Ganz unmittel-

bar deutlich ist dies in Handlungen, die auf die Religion selbst bezogen sind. Beispiels-

weise beim Beten, beim Kirchgang, beim Essen von bestimmten Lebens mitteln und

beim Vermeiden anderer oder bei der Gestaltung des Jahres und des Tages. Religiöse

Orientierungen finden ihren Niederschlag aber auch in politischen Positionen und Pro-

grammen, in Wahlentscheidungen oder in der Motivation zu ehrenamtlichem zivilge-

sellschaftlichem Engagement. Dort, wo religiöse Orientierungen und die Werte, die in

diesen Orientierungen gründen, ihren Niederschlag in gesellschaftlichem Handeln fin-

den, ist die Schnittmenge von Religion und Politik. Hier finden die Konrad-Adenauer-

Stiftung und die orthodoxe Kirche den Rohstoff für ihre gemeinsame Arbeit. Die Stif-

tung und die orthodoxe Kirche führen also keinen theologischen Dialog miteinander.

Es sind die gesellschaftspolitischen Themen, die uns verbinden. Aus diesem Rohstoff

fertigen wir neue Ideen und Konzepte für die Menschen. Und wie in einer richtigen

Werkstatt liegen für Innovationen noch keine Konstruktions pläne in der Schublade.

Es gibt aber sehr wohl Rahmendaten und Erfahrungswerte, auf die wir uns stützen

können. So fühlt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer Arbeit dem christlichen

Menschen bild verpflichtet. Dieses Menschenbild bedeutet für uns: Orientierung an

der unver äußerlichen Würde des Menschen, an der Gleichwertigkeit der Menschen in

ihrer Verschiedenheit und an dem Wissen um die Unvollkommenheit des Menschen.

In diesem Menschenbild finden Konrad-Adenauer-Stiftung und orthodoxe Kirche einen

Rahmen für die gemeinsame Arbeit.

Im Lauf der Zusammenarbeit haben Konrad-Adenauer-Stiftung und die orthodoxe

Kirche eine Menge voneinander, aber auch übereinander gelernt. Unsere Werkstatt 

ist eine Lernwerkstatt. Das Lösen von Problemen und durchaus auch einmal das 

Experimentieren und Üben an einem Thema stehen für uns im Vordergrund. Seit

mittlerweile über zehn Jahren arbeiten wir in diesem Sinne gemeinsam an Ideen und

Konzepten für gesellschaftspolitische Fragen. 

Es war im November 1996, als die Konrad-Adenauer-Stiftung das Programm „Gesell-

schaftspolitischer Dialog mit der Orthodoxie” in Bulgarien, in der Ukraine und in der

Russischen Föderation begann. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nahm die orthodoxe

Kirche damals als eine gesellschaft liche Kraft wahr, die ein hohes Gestaltungspotential

in sich trägt. Gemeinsam wollen wir auch weiter zur konstruktiven Entwicklung der

DIALOG MIT DER ORTHODOXEN KIRCHE

EIN WERKSTATTBERICHT ÜBER GESELLEN- UND MEISTERSTÜCKE

KATJA CHRISTINA PLATE

Projektkoordinatorin 
„Werte, Religion und  Politik in Europa”,

Hauptabteilung 
Internationale Zusammenarbeit, 
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Gesellschaften in den Transformationsländern Ost- und Südosteuropas beitragen. Seit

1996 haben wir in unserer Lernwerkstatt einige Gesellen- und ein paar Meisterstücke

herstellen können. Viele Einzelpersonen aus der Konrad-Adenauer-Stiftung und aus

der orthodoxen Kirche haben ihren Beitrag geleistet.

Auch weiterhin arbeiten die KAS-Außenstellen – in Moskau, in St. Petersburg, in den

baltischen Staaten, in Kiew, in Warschau, in Sarajevo, in Belgrad, in Skopje, in Sofia

und in Bukarest – regelmäßig zusammen mit den orthodoxen Kirchen an gesellschafts-

politischen und sozialethischen Zukunftsfragen. Seit dem Frühjahr 2006 unterstützt

die Stiftung die Arbeit der Außenstellen von Berlin aus zusätzlich im Rahmen der neu-

gegründeten Projektstelle „Werte, Religion und Politik in Europa”.

Im April 2006 wurde die Übersetzung des „Kompendiums der Soziallehre der 

[katholischen] Kirche” in die serbische Sprache in Belgrad in Anwesenheit von Renato

Raffaele Kardinal Martino, dem Präsidenten des päpstlichen Rates Justitia et Pax, 

vorgestellt. Diese Übersetzung wurde sowohl von Seiten der Serbischen Orthodoxen

Kirche als auch von der katholischen Kirche als wichtiger Beitrag zu einem ökumeni-

schen Dialog über die Soziallehre gewürdigt.

Die KAS setzt sich insbesondere auch für die Vernetzung von christlichen demokrati-

schen Politikern, Journalisten und Experten mit dem Ökumenischen Patriarchat in

Istanbul ein. So konnte im August 2006 in Istanbul ein Gespräch zwischen dem Öku -

menischen Patriarchen Bartholomäus I., dem Generalsekretär der CDU, Ronald Pofal-

la, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Arnold

Vaatz, und hochrangigen Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche

aus Deutschland stattfinden. Im September 2006 fand in Rumänien eine KAS-Konfe-

renz „Orthodoxie in Europa” statt. Das Thema wurde im Oktober 2006 in Berlin mit

einer Fachkonferenz „Vor dem EU-Beitritt – Herausforderungen an die Bulgarische

und die Rumänische orthodoxe Kirche” wieder aufgegriffen, um auf den nahen EU-

Beitritt von rund 30 Millionen orthodoxen Gläubigen hinzuweisen. Bei beiden, insge-

samt sehr ertragreichen, Kon ferenzen wurde das weitgehende Fehlen einer kohären-

ten orthodoxen Soziallehre 

deutlich.

Die Christdemokratie in Deutschland hat die äußerst positive Erfahrung machen dür-

fen, ihre Programmatik im Dialog mit – und auch in der Reibung an – einer starken

Soziallehre der Kirchen zu schärfen. Die orthodoxe Kirche ist als Dialog- und auch

Reibungspartner für die Politik bisweilen noch nicht stark genug. Nun gibt es in der

Orthodoxie neue Ansätze, die Soziallehre im Theologiestudium zu verankern. Um 

diese Entwicklung zu unterstützen, gründet die KAS mit Partnern aus der orthodoxen

Kirche gegenwärtig einen internationalen Arbeitskreis orthodoxer Theologen zur 

Soziallehre. Um den ökumenischen Dialog langfristig auf eine breitere personelle Ba-

sis zu stellen, arbeitet die KAS intensiv mit Nachwuchskräften. In Südosteuropa wur-

de ein Programm „Dialog der jungen Theologen” für Studenten der orthodoxen, ka-

tholischen und muslimischen Theologie entwickelt. Für ganz Europa wurde ein Pro-

gramm „Stipendien für Studenten der orthodoxen Theologie” neu aufgelegt.

Der vorliegende Werkstattbericht gibt Einblick in die gemeinsame Arbeit der Konrad-

Adenauer-Stiftung und der orthodoxen Kirche. Einige unserer Vorhaben sind richtige

Meisterstücke geworden, an anderen müssen wir noch arbeiten. Einige unserer ge-

meinsamen Produkte haben eine lange Geschichte, andere sind ganz neu entstanden.

Aber die Werkzeuge, mit denen wir an all diesen Themen gemeinsam mit der ortho-

doxen Kirche arbeiten, sind immer die gleichen: Respekt, Neugier und Vertrauen.

Professor Bernhard Vogel,
KAS-Vorsitzender, 

im Gespräch mit Vikar -
bischof Tichon von 

Tiveriopol aus Bulgarien
(Oktober 2006 in Berlin).

Ronald Pofalla, General -
sekretär der CDU, 

im August 2006 mit 
dem Ökume ni schen 

Patriarchen Bartholomäus I.
in Istanbul. 
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Die in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) am 30. Juli und 29. Oktober

2006 durchgeführten Parlaments-, Präsidentschafts- und Provinzwahlen dominierten

nicht nur die nationale und internationale Medienberichterstattung, sie bestimmten

auch maßgeblich die Arbeit der zahlreichen nationalen und internationalen Akteure

und insbesondere die Aktivitäten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kinshasa. Denn

der Versuch, im Kongo stabile demokratische Verhältnisse zu etablieren, hat Auswir-

kungen auf die gesamte Region.  

Die Wahlen im vergangenen Jahr waren sicher Meilensteine in der kongolesischen

Geschichte. Doch markieren sie auch das Ende des mit dem „Globalen und Inklu -

siven Abkommen von Sun City” (Dezember 2002) begonnenen Übergangsprozesses 

(Transition) von der Diktatur zur Demokratie? Von der Antwort auf diese Frage hängt

mehr ab als nur die Zukunft des Kongo.

Das Abkommen von Sun City hatte zunächst den 30. Juni 2005 als Ende der Transition

festgelegt, mit der Möglichkeit einer zweimaligen Verlängerung um jeweils sechs 

Monate. Verzögerungen in der Ausarbeitung einer neuen Verfassung, des darauf auf-

bauenden Wahlgesetzes, in der Wählerregistrierung sowie in der logistischen Organi-

sation der Wahlen in einem Land, das gekennzeichnet ist durch eine desolate Trans-

portinfrastruktur, stellten einen Wahltermin vor dem 30. Juni 2006 bereits Anfang

des Jahres 2006 in Frage. 

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen schaffte es die Unabhängige Wahlkommission

(CEI) dennoch, dank der großzügigen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft,

die ersten pluralistischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen seit der Unabhän-

gigkeit des Landes schließlich am 30. Juli 2006 durchzuführen. Die Herausforderungen,

denen man sich stellen musste, waren vielfältig und reichten von der Sensibilisierung

der 25 Millionen registrierten Wähler über das Design eines mehr als 800 Kandida-

ten umfassenden Wahlzettels für die Parlamentswahlen in größeren Wahlkreisen wie

Kinshasa bis hin zur Organisation des eigentlichen Wahltages und zur Sicherstellung

freier und transparenter Wahlen. 

Da Verzögerungen und Probleme im Ablauf von den politischen Akteuren oftmals als

absichtliche Behinderung durch die CEI bzw. als Parteinahme interpretiert wurden

und sich das politische Klima sukzessive verschlechterte, organisierte das KAS-Büro

in Kooperation mit der CEI und den Partnern National Democratic Institute (NDI) und

Electoral Institute of Southern Africa (EISA) wöchentliche Dialogveranstaltungen, 

die dem Informationsaustausch zwischen CEI, politischen Parteien und unabhängigen

Kandidaten dienten. 

DER FALL AFRIKA 

LEHREN AUS DEM WAHLMARATHON

IN DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO 2006/2007
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am 18. Dezember 2005 voraus.

Den Urnengängen 2006 folgten

und folgen die indirekten Senats-
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2008 geplanten Lokalwahlen. 



Durch ein vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

(BMZ) ermöglichtes Zusatzprogramm zur Wählersensibilisierung war das KAS-Büro

Kinshasa darüber hinaus in der Lage, in fünf Provinzen sowohl der Bevölkerung den

Wahlprozess zu erläutern als auch mehr als 1.200 Parteibeobachter auszubilden. 

Insbesondere Letztere waren in Kooperation mit den nationalen und internationalen

Wahlbeobachtern in der Lage, die Transparenz des Urnenganges, der Auszählung und

der weiteren Datenverarbeitung zu gewährleisten. 

In der wöchentlichen Fernsehsendung der KAS „En route vers les élections” wurden

relevante Themen, wie z.B. der Missbrauch staatlicher Ressourcen zu Wahlkampf-

zwecken, mit politischen Akteuren und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern disku-

tiert. In Theaterstücken und Hörspielen unterstrich die KAS vor allem die Notwendig-

keit eines fairen Wahlkampfes und der Akzeptanz der Ergebnisse im Kontext einer

demokratischen Wahl.

Der Wahlkampf als solcher verlief vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen

äußerst schleppend und wurde dominiert durch die Veranstaltungen der Spitzenkan-

didaten Präsident Joseph Kabila und Vize-Präsident Jean-Pierre Bemba. Der Mangel

an Ressourcen unter den 9.584 Parlamentschaftskandidaten (für 500 Mandate) redu-

zierte deren Wahlkampf auf einen Schilderwald und ein Banderolenmeer in den grö-

ßeren Städten des Landes. Angetreten mit wenig mehr als einem Slogan, verkürzten

die Kandidaten ihre Botschaft an den Wähler auf Namen, Seitenzahl des Wahlzet-

tels und Nummer des Kandidaten zur einfacheren Identifizierung auf den teilweise 

A1-Format besitzenden und bis zu sechs Seiten umfassenden Wahlbulletins. 

Eine hohe Wahlbeteiligung in Höhe von 70,54% (30.07.) und 65,36% (29.10.) sowie

der friedliche Verlauf der Wahltage demonstrierten deutlich den Willen der kongo -

lesischen Bevölkerung zu mehr Mit- und Selbstbestimmung nach Jahrzehnten des

Konfliktes und autokratischer Herrschaft. 

Das Thema „Sicherung des Wahlprozesses”, dessen sich das KAS-Büro in Zusammen-

arbeit mit der Police Nationale Congolaise, MONUC, EUFOR und EUPOL in diversen

Veranstaltungen im Vorfeld bereits angenommen hatte, gewann insbesondere nach

der Verkündung der Ergebnisse des ersten Durchgangs der Präsidentschaftswahlen

neue Bedeutung. Nachdem bekannt wurde, dass der amtierende Präsident Joseph

Kabila nicht die notwendige absolute Mehrheit im ersten Wahlgang erringen konnte

(44,81%) und es zu einer Stichwahl zwischen ihm und Jean-Pierre Bemba (20,03%)

kommen sollte, brachen in der Hauptstadt Kinshasa am 20. und 21. August schwere

Kämpfe zwischen der Präsidialgarde und den Milizen des Opponenten Jean-Pierre

Bemba aus. Erst das Eingreifen der MONUC- und EUFOR-Truppen sowie das Einwirken

der internationalen Gemeinschaft auf die Kontrahenten führten zur Einstellung der

Kampfhandlungen am 22. August. Ein Entgleisen des bis dahin so erfolgreich umge-

setzten Wahlprozesses drohte, und die anhaltend angespannte Sicherheitslage ver-

hinderte in der Folge einen direkten Wahlkampf der Präsidentschaftskandidaten für

die Stichwahl am 29. Oktober. Auch die Aktivitäten des KAS-Büros Kinshasa wurden

angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage vor der sprichwörtlich „eigenen

Haustür” und von Bembas Milizencamp in unmittelbarer Nachbarschaft eingeschränkt.

Nachdem es nach der Stichwahl und vor der Verkündung der Ergebnisse im November

erneut zu militärischen Kämpfen zwischen beiden Lagern kam, sicherte die UN-Mission

MONUC verstärkt das im Zentrum des Konfliktes liegende Quartier und postierte sich

unmittelbar vor dem KAS-Büro. 

Der Rückgriff auf militärische Mittel im politischen Wettbewerb stellte nicht nur die

Bereitschaft beider Kandidaten, sich demokratischen Prinzipien zu unterwerfen, in

Frage, sondern bedeutete insgesamt einen Rückschlag für die erfolgreiche Durchfüh-

rung demokratischer Wahlen. 
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Von oben:
Wahlzettel Kinshasa im 

A1-Format mit sechs Seiten.

Die Theatergruppe 
„Les Béjarts” bei der

 Wählersensibilisierung.

MONUC-Soldaten vor dem 
KAS-Büro  Kinshasa.



Insbesondere die Präsenz und das Engagement der internationalen Gemeinschaft und

hier insbesondere der EU und der UN trugen letztlich und trotz aller widrigen Um-

stände zu einem positiven Abschluss des Wahlprozesses bei. Hier bleibt insbesondere

die Krisendiplomatie des EU-Sonderbeauftragten für die Großen Seen, Aldo Ajello,

des Comité International pour l’Appui à la Transition (CIAT) und die verstärkte Trup-

penpräsenz MONUCs und der 1.100 in Kinshasa stationierten EUFOR-Soldaten (plus

1.200 in Bereitschaft in Libreville/Gabun) zu nennen.

Der zweite Wahlgang am 29. Oktober verlief friedlich, und der Sieg Joseph Kabilas

(58,05%) über Jean-Pierre Bemba (41,95%) wurde zwar von Seiten der Verlierer vor

Gericht erfolglos angefochten, ein weiterer Rückgriff auf Waffengewalt unterblieb 

jedoch. Die Dominanz des Präsidentenlagers manifestierte sich auch im dritten Wahl-

prozess – der indirekten Selektion der Senatoren durch die neukonstituierten Provinz-

parlamente am 19. Januar 2007. Zwar sind die Schätzungen, wonach 82 Senatoren

ins Lager der Alliance pour la Majorité Présidentielle (AMP) gerechnet werden können,

zu hoch gegriffen, doch verfügt AMP trotz aller vagabondage politique über eine solide

Mehrheit nun auch im Senat.1 Während der Stimmenkauf beim direkten Votum in

den Parlaments-, Präsidentschafts- und Provinzwahlen relativ schwierig nachzuweisen

ist, wurde die Bestechung der Provinzabgeordneten und deren Wechsel ins Lager des

Gegners schnell publik und wurde leider zu einem Charakteristikum der Senatswahlen.

Auch wenn die 2006 durchgeführten Urnengänge offiziell das Ende des Transitions-

prozesses gemäß dem Abkommen von Sun City bedeuteten, stellt sich die eingangs

bereits aufgeworfene Frage, ob dies im Kontext der Demokratischen Republik Kongo

auch de facto das Ende der Transition bedeuten kann. In einer minimalistischen 

Definition bedeutet Transition den Übergang von einem nichtdemokratischen Regime 

in ein demokratisches. Wahlen stellen dabei ein Kernelement zur Etablierung einer 

Demokratie dar. Voraussetzung für demokratische Wahlen ist nicht nur eine Garantie

der politischen Rechte, sondern auch die Partizipation der politischen Akteure und

der Wähler am Prozess. Wahlen an sich konstituieren allerdings noch keine Demo -

kratie. 2 Zunächst einmal ist es notwendig, den Charakter der Wahlen zu betrachten,

aber auch deren Ergebnis: Wie demokratisch wird das neugewählte Regime sein? Wie

stark sind die im politischen System angelegten „checks and balances”? Wie unab-

hängig sind die Kerninstitutionen?

Während des gesamten bisherigen Transitionsprozesses spielte die Zivilgesellschaft

eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Mobilisierung der Bevölkerung als auch

durch ihre Beteiligung in politischen Gremien und Institutionen. Eine solche Form der

Partizipation birgt jedoch stets die Gefahr der Kooptation und der Absorption durch

die Herrschenden. In den Wahlen 2006 ergriffen plötzlich nicht nur die politischen,

sondern auch die zivilgesellschaftlichen Akteure Partei und unterstützten offen den

einen oder anderen Kandidaten. Für die kongolesische Zivilgesellschaft besteht nun

die große Herausforderung, wieder ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen, um ihre

Kontrollfunktionen wahrnehmen und vor allem die Bedürfnisse der Bevölkerung arti ku-

lieren zu können. 
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Amtsinhaber 
Joseph Kabila bei der

Stimmabgabe.



Die Zusammensetzung des Parlamentes zeigt, wie stark das Parteiensystem der 

DR Kongo fragmentiert ist. Schätzungsweise 273 Parteien sind offiziell registriert und

davon 69 im Parlament repräsentiert. Hinzu kommt eine hohe Anzahl an unabhängigen

Kandidaten (63). Damit einher geht eine hohe Volatilität im Wahlverhalten, die zukünf -

tige parlamentarische Mehrheitsbildungen erschweren wird. Bereits in der Vergan gen -

heit zeichnete sich kongolesische Parteipolitik durch das Phänomen der „vagabondage

politique” aus. Dies bedeutet, dass die im Kontext der Wahlen ge schmie deten Partei-

koalitionen nur eine begrenzte Halbwertszeit aufweisen werden, insbesondere wenn

die herrschende Partei(-allianz) in der Lage ist, materielle Vorteile zu versprechen. 

Zu den Problemen der Bildung stabiler parteipolitischer Allianzen veranstaltete das

KAS-Büro Kinshasa bereits im Vorfeld der Wahlen ein Seminar, basierend auf den 

Ergebnissen einer im KAS-Regionalprogramm Südliches Afrika durchgeführten quali-

tativen Studie.3 Da die Bildung einer starken und tragfähigen Opposition eine essen-

tielle Voraussetzung zur Erfüllung der Kontrollfunktionen des Parlamentes darstellt,

wird das Thema auch zukünftige Aktivitäten bestimmen.

Eine der größten Herausforderungen für die Demokratisierung der DR Kongo bleibt

jedoch mittelfristig die Etablierung der Staatsgewalt auf dem gesamten Territorium

und insbesondere die Befriedung des Ostkongo. Die dabei bestehenden Interdepen-

denzen zwischen einer Stabilisierung des Kongo und der Lösung nationaler Sicherheits-

probleme in den angrenzenden Staaten Ruanda (Forces Démocratiques de Libération

du Rwanda/FDLR), Uganda (Lord Resistance Army/LRA) und Zentralafrikanische 

Republik (ZAR) geben den zukünftigen Entwicklungen in der DR Kongo eine kaum zu

unterschätzende regionale Dimension. Bereits in der Vergangenheit hatte Jean-Pierre

Bemba den ehemaligen Präsidenten der ZAR, Ange-Félix Patassé, mit militärischen

Truppen unterstützt. Ein Rückzug der gegen die Regierung des amtierenden Präsiden -

ten François Bozizé kämpfenden Patassé-Truppen auf kongolesisches Territorium hätte

eine Destabilisierung der Provinz Equateur zur Folge. 

Schätzungsweise 8.000 bis 9.000 ruandische und ugandische Rebellen befinden sich

noch auf kongolesischem Territorium.4 Angriffe dieser Truppen auf kongolesische 

Dörfer lösen immer wieder ethnische Konflikte in den Gemeinden vor Ort aus. Auch

wenn diese Rebellen zwar keine direkte Gefahr mehr für die Regierungen der Nach-

barländer darstellen, so sind sie doch eine Belastung für die regionalen Beziehungen

und destabilisieren insbesondere die lokalen Strukturen. Jean-Marie Guéhenno, UN-

Under-Secretary General for Peacekeeping Operations, stellte zu Recht fest: „The 

resolution of the crisis in the DRC will benefit Africa more than solving any other of

the continent’s current conflicts.” 5 Er fügte allerdings auch hinzu, dass das kontinu-

ierliche Engagement der internationalen Gemeinschaft erforderlich sein wird, um die

Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, in denen man in ähnlichen Situationen nach

erfolgten Wahlen sich vorzeitig wieder zurückzog, was dazu führte, dass Konflikte 

erneut wieder hervorbrachen.

Alleine für das Projekt APEC (Appui au Processus Electoral en RDC) beliefen sich die

Kosten auf schätzungsweise 328 Millionen US-Dollar.6 Eine Gesamtbilanz der Kosten

des Wahlprozesses liegt zwar noch nicht vor, doch steht jetzt bereits fest, dass ein

solches Engagement der internationalen Gemeinschaft nicht nur für sich einzigartig

ist, sondern es in Bezug auf Kongo auch bleiben dürfte. Fragt sich nur, wer in fünf

Jahren dafür Sorge tragen wird, dass es nach den „Gründungswahlen” erfolgreiche

Folgewahlen in der DR Kongo geben kann.
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„Vagabondage politique”:

der Wechsel ins andere 

politische Lager. 

Im anglophonen Kontext 

oft auch als floor-

crossing bezeichnet.
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