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Der Politik-Kenner
Johannes Zabel OP ist neuer Vorsitzender der Joseph-Höffner-Gesellschaft

Ein Rheinlandfan: Der Dominikanerpater Johannes Zabel.
leichterte. Auch Hotels waren kaum zu bekommen.“
Ungewöhnlich für Zabel: Bei der Entscheidung, wo der künftige Regierungssitz
und die Bundeshauptstadt sein soll, bekennt der Rheinlandfan, dass sein Herz für
Berlin schlägt. Vielleicht auch deshalb
wechselt er aus dem Adenauer-Haus in den
Berliner Senat. Der damalige Bundesgeschäftsführer der CDU Peter Radunski
wird dort 1991 Senator für Bundes- und

Total verheddert

VON HEINRICH WULLHORST

I

rgendwie bin ich schon vorgeburtlich
zum Dominikaner geprägt worden“,
erzählt Pater Johannes Zabel. Der
59-Jährige stammt aus dem Westfälischen Datteln, dort, wo Kohlenpott und
Münsterland aneinanderstoßen. Schon
sein Großvater hat eine besondere Beziehung zu den Dominikanern. Er schickt
Johannes Zabels Vater auf ein Internat des
Ordens. Die Idee dahinter, Nachwuchs für
die Gemeinschaft zu gewinnen. Allerdings
dauert es eine weitere Generation, bis
Johannes Zabel den Weg in den Orden findet. Selbst das geht nicht sofort. Erst mit
fast 40 Jahren beginnt er mit dem Postulat
in Worms.
Der Rhein hat es dem Westfalen angetan,
er lässt ihn seit dem Studium an der Universität zu Köln nicht mehr los. Fast alle
Lebensstationen verbringt er an diesem
Fluss. „Auf meinem akademischen Weg
studierte ich mich nach oben“, merkt er mit
einem Schmunzeln an. Angefangen mit den
Wirtschaftswissenschaften folgen die Soziologie, Philosophie und Pädagogik. Später, bereits im Orden, kommt die Theologie
dazu. „Höher ging es nicht mehr“, stellt der
Pater heute fest. Bevor er zu diesem Höhenflug ansetzt, verschreibt sich Zabel der
Politik. Eine Zeit lang arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen
Bundestag. Damals, als der noch seinen Sitz
im rheinischen Bonn hat. Der Alltag dort ist
ihm zu theoretisch. Er will Politik mitgestalten und wechselt in das Konrad-Adenauer-Haus. In die Parteizentrale der CDU.
Es ist die Kohl-Ära, die Zeit unmittelbar
nach dem Mauerfall, damals, als die Einheit
geplant und politisch organisiert wird. In
der Grundsatzabteilung der Christdemokraten begleitet Zabel 1990 gleich drei
Wahlkämpfe mit. Zunächst den zur Wahl
der letzten Volkskammer der DDR, danach
die Landtagswahlkämpfe in den fünf neuen
Bundesländern und schließlich im Dezember 1990 die Bundestagswahl. Dass es eine
spannende Zeit war, spürt man an der Begeisterung, mit der Zabel davon berichtet:
„Wir sind mit Mietwagen aus Bonn mit jeweils zwei Referenten in Richtung Osten
gefahren. Wir hatten noch keine Handys,
was die Kommunikation nicht gerade er-
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Europaangelegenheiten. So arbeitet Zabel
in der Folge für Berlin, bleibt aber am
Rhein. Er ist Büroleiter in der Landesvertretung Berlins in Bonn und Referent des
Ministers. In der Zeit nach der Wiedervereinigung erlebt Zabel „die Veralltäglichung
des Charismas“, wie er Max Weber zitiert.
„Nach der ersten Aufbauphase nimmt man
vieles in der Entwicklung schnell als Alltag
wahr, es wird weniger interessant.“ Mit dem
schwindenden Interesse an der aktiven

Politik wächst die Begeisterung für den Dominikanerorden, der ihn sein ganzes Leben
begleitet hat.
Als er das Studium in Köln beginnt, ist
die Wirtschaftsfakultät nur 300 Meter entfernt vom Provinzialat der Dominikaner.
Zabel, der in einer Dominikanerpfarrei aufgewachsen ist, engagiert sich dort als Ministrant und Lektor. Er erhält einen neuen
Blick auf die sich verändernde Dominikanergemeinschaft, die in den 70er und 80er
Jahren, wie er es beschreibt, starken politischen Richtungskämpfen ausgesetzt war. In
den 90er Jahren normalisiert sich das, weiß
der Pater, da waren „die wilden Zeiten vorbei“. Der Kölner Prior ist damals jünger als
Zabel selbst. So sieht er eine Zukunft für
die Gemeinschaft und beginnt mit Postulat
und Noviziat in Worms, natürlich am
Rhein. Er studiert Theologie in Bonn, in
Berkeley und wird 2007 von damaligen
Apostolischen Nuntius in Deutschland,
Erwin Josef Ender, zum Priester geweiht.
Von 2011 bis 2015 ist Johannes Zabel
Hochschulseelsorger an der Universität
Vechta, ehe es ihn dann wieder 2016 an seinen Fluss zieht. Seitdem gehört er dem
Wormser Konvent an.
Seit einigen Tagen ist Zabel, als Nachfolger von Lothar Roos, Vorsitzender der
Joseph-Höffner-Gesellschaft, deren Geschäftsführer er zehn Jahre lang war. Die
Gesellschaft will die Erinnerung an den
ehemaligen Kölner Erzbischof bewahren.
Sie will dem Ökonomen und Theologen
Höffner auch heute eine Stimme geben und
die Soziallehre der Kirche im Sinne seines
wissenschaftlichen, sozialen und pastoralen Lebenswerkes pflegen. Zabel ist es dabei wichtig, das ökonomische Element in
der Kirche, vor allem in der Wirtschaftsethik, stärker zu beleben. Die Weitergabe
der Prinzipien der Christlichen Gesellschaftslehre ist für ihn eine weitere zentrale
Aufgabe. „Das war früher leichter, als Menschen, die in den katholischen Sozialverbänden ein Ehrenamt im Raum der Kirche
bekleideten, aus diesem Amt hinaus in Politik und Zivilgesellschaft wirkten“, räumt
der Pater ein. Eine reizvolle Aufgabe, zumal
die Geschäftsstelle der Gesellschaft in Köln
am Rhein ist.
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Heimat – auch eine ökonomische Dimension
VON JOACHIM WIEMEYER
Nach der Bundestagswahl diskutieren
politische Parteien verstärkt über „Heimat“. Der Wahlerfolg der AfD, vor allem
auch im ländlichen Raum, wird auch auf
den Verlust eines Heimatgefühls zurückgeführt. Als Konsequenz wird unter Horst
Seehofer das Innenministerium um die
Bereiche Bauen und Heimat ergänzt.
Während „Heimat“ vordergründig symbolische, emotionale und soziale Assoziationen weckt, hat sie tatsächlich auch eine
ökonomische Dimension.
Während die Bevölkerung in Deutschland
insgesamt zunimmt, schrumpfen viele
ländliche Regionen, hingegen wachsen
städtische Räume mit einer zunehmenden
Wohnungsnot. Vielfach wurde unter Ökonomen darüber debattiert, ob manche
Dörfer in dünner besiedelten Räumen in
Deutschland noch eine Zukunft haben.
Lohnt es, dort noch eine dichte Infrastruktur zu unterhalten? Ist es nicht besser,
eine passive Sanierung von Regionen ins
Auge zu fassen, indem man möglicherweise einer Restbevölkerung hilft, sich an
anderer Stelle neu anzusiedeln, wenn vor
Ort keine Schule, kein Laden, keine Kirche, kein Arzt, keine Bank, keine freiwillige Feuerwehr und kein Sportverein mehr
vorhanden sind? Aus sozialethischer Sicht
hat die Chancengleichheit für Menschen

auch eine räumliche Dimension. Finden
sie in allen Teilen eines Landes in etwa
gleiche Lebensverhältnisse vor?
Während die föderale Staatsordnung mit
Bundesländern in Deutschland noch in
etwa für ausgewogene Lebensbedingungen
gesorgt hat, gibt es in anderen Staaten wie
Frankreich oder Großbritannien eine Konzentration aller gesellschaftlichen Funktionen (Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft) auf die Hauptstadt. Aber auch
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in Deutschland sind Unterschiede zwischen Regionen, vor allem nach der deutschen Einheit, größer geworden. Dabei hat
das Bemühen um regionale Chancengleichheit paradoxerweise die Probleme
verschärft. In der Gegenwart gibt es in jedem Landkreis die Möglichkeit, das Abitur
zu erwerben, so dass das Bildungsgefälle
zwischen Stadt und Land fast vollständig
geschwunden ist. Wenn aber auch in ländlichen Räumen 40 bis 50 Prozent der
jungen Generation die Studienberechtigung erwirbt, ziehen sie in städtische Räume, bevorzugt Universitätsstädte. Dort
sind sie gute Mobilfunknetze und schnelle
Internetverbindungen als alltägliche
Selbstverständlichkeiten gewohnt. Bei
ihren Heimatbesuchen müssen sie aber
feststellen, dass auch heute dies nicht
überall gegeben ist. Heute kann sich aber
kaum ein junger Mensch ein Leben ohne
solche Verbindungen vorstellen. Daher besteht das Problem, die jungen Menschen
nach Ende ihrer Ausbildung zur Rückkehr
in die Heimatregion zu bewegen. Es
kommt weiterhin hinzu, dass sie ein breites Spektrum von Ausbildungen genossen
haben, die nicht unbedingt zu Hause nachgefragt werden. Auch ist das breite kulturelle Angebot der Städte attraktiv.
Um der weiteren Polarisierung in überfüllte Ballungszentren einerseits und
schrumpfenden ländlichen Räumen ande-

rerseits entgegenzuwirken, sind gezielte
politische Maßnahmen lange überfällig.
Zum Abbau der politischen Versäumnisse
gehört zuerst ein Ausbau von Mobilfunkund schnellen Internetanschlüssen. Manche Tätigkeiten der digitalen Wirtschaft
können im Homeoffice durchgeführt werden, so dass man auch im ländlichen
Raum mit qualifizierten Tätigkeiten gute
Einkommen erzielen kann. Es ist weiterhin notwendig, dass der Staat in die ländliche Infrastruktur investiert und sich gegebenenfalls Einrichtungen (zum Beispiel
kleinere Schulklassen) mehr kosten lässt
als in städtischen Räumen. Durch Ausbau
und Verlagerung öffentlicher Einrichtungen, zum Beispiel neue Hochschulen für
angewandte Wissenschaften jenseits der
Ballungsräume, können junge Menschen
in der Region gehalten werden. Damit besteht auch die Chance, jenseits einer weiter schrumpfenden Landwirtschaft durch
Unternehmensneugründungen die Bevölkerungszahl durch gute Erwerbsmöglichkeiten zu stabilisieren.
Der Autor ist Professor für Christliche
Gesellschaftlehre an der Ruhr-Universität Bochum.
Die Kolumne entsteht in Kooperation
mit der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach.

VON RICHARD SCHÜTZE
Von der fortschreitenden Expansion des
Welthandels hängt der wirtschaftliche und
soziale Fortschritt der Völkerfamilie im
Ganzen ab“, schrieb Johannes Messner
bereits 1966 in seinem großen Werk „Das
Naturrecht“. Die Entfaltung des Welthandels bedinge aber zugleich, die Prinzipien
eines Welthandelssystems festzulegen und
auch zu verbürgen, meinte der Nestor der
katholischen Soziallehre. Ein multilaterales Handelssystem müsse dabei eine
Gleichheit der Bedingungen in den Handelsbeziehungen unter einer größtmöglichen Zahl von Ländern herstellen.
US-Präsident Donald Trump hat nun
nicht nur die Verhandlungen über das
Transatlantische Handelsabkommen TTIP
zwischen der Europäischen Union und
den USA ausgesetzt, er kehrt mit seiner
Androhung, Straf- und Schutzzölle auf
Stahl und Aluminium sowie Autos aus
Gründen der „nationalen Sicherheit“ zu
erheben, auch zurück zu klassischen einfuhrhemmenden Maßnahmen des Protektionismus. Mit einigem Recht, da China
große Mengen Stahl zu staatlich subventionierten Preisen exportiert, um andere
Produzenten zu verdrängen. Die EU und
insbesondere Deutschland übervorteilen
die USA zudem durch eine expansive Exportpolitik mit immensen Handelsbilanzüberschüssen. Trump macht ein Notwehrrecht geltend.
Zugleich übersieht er jedoch, dass die klassischen Volkswirtschaften sich auflösen
und global agierende Unternehmen mit
internationalem Kapital auf nahezu allen
Kontinenten auch als Produzenten beheimatet sind. BMW exportiert die meisten
Autos aus South Carolina und beschäftigt
allein dort 8 000 Amerikaner. Aber auch
die amerikanischen Verbraucher würden
unter Prohibitivzöllen durch höhere Preise
für Konsumgüter leiden.
Schon bahnt sich ein Handelskrieg an; die
EU will mit gezielten Einfuhrzöllen auf
US-Konsumgüter zurückschlagen. Es wird
hohe Zeit, dass die Klugheit als „Mutter
aller Tugenden“ auf allen Seiten wieder
einkehrt.

BKU: Subsidiarität
statt Zentralismus
KÖLN (DT/pm) Nach den langwierigen
Verhandlungen zur Bildung einer neuen
Bundesregierung hofft der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) auf eine nachhaltige Politik, die dem Gemeinwohl Vorrang vor Individualinteressen gibt. „In dem
von CDU/CSU und SPD ausgehandelten
Koalitionsvertrag fehlt es an Zukunftsperspektiven für die junge Generation“, kritisiert der Vorsitzende des Verbandes, Ulrich
Hemel. Anstatt die erfreuliche Finanzlage
des Bundes zu nutzen, um die Belastungen
für kommende Generationen abzubauen,
versprächen die künftigen Regierungsparteien in ihrer Vereinbarung nach Einschätzung des BKU viele soziale Wohltaten, die
aktuell unterschiedliche Wählergruppen
zufriedenstellen sollen. „Sie wirken aber
nicht nachhaltig in die Zukunft.“ Der Bund
Katholischer Unternehmer fordert von der
neuen Bundesregierung eine deutlich sichtbare Beachtung der Prinzipien der Christlichen Gesellschaftslehre und der Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. Der
BKU-Vorsitzende kritisiert zudem einen
unzureichenden Blick der Politik auf die
Belange der beruflichen Bildung in
Deutschland. „Die duale Ausbildung in
unserem Land ist ein Erfolgsrezept, um das
uns andere Staaten beneiden. Eine Engführung auf universitäre Abschlüsse wird den
Anforderungen der Wirtschaft in keiner
Weise gerecht“, ergänzt Hemel. Deshalb sei
es ihm wichtig, dass neue Ausbildungsberufe entstehen, die in die Zukunft weisen. Als
Beispiel nennt er das Berufsbild des „Data
Analyst“. Eine Vielzahl der Aufgaben im
Bereich des Datenmanagements lasse sich
ohne akademische Ausbildung bewältigen.

