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LEITARTIKEL

Der GAU der
Demokratie
VON STEFAN REHDER

Dass Bundesgesundheitsminister Da-
niel Bahr (FDP) die wenigen Änderun-
gen, die der Bundesrat an der umstritte-
nen Rechtsverordnung vorgenommen
hat, die künftig die Durchführung des
Präimplantationsdiagnostikgesetzes
(PräimpG) regeln wird, jetzt als „ver-
nünftigen Kompromiss“ verkauft (DT
vom 2. Februar), ist nicht schwer zu
verstehen. Denn wo es im Kern um die
Selektion wehrloser und unschuldiger
Menschen geht, schickt es sich nicht –
erst recht nicht in Deutschland – öf-
fentlich zu triumphieren. Wer jedoch
mit den Gepflogenheiten in Ministe-
riumsstäben vertraut ist, kann sich
gleichwohl vorstellen, dass auch die
Autoren der PID-Rechtsverordnung
nach dem Beschluss der Länderkam-
mer am vergangenen Freitag, wie hin-
reichend verbürgt weiland die Initiato-
ren der geltenden Fristenregelung, die
eine oder andere Flasche Sekt entkork-
ten. Das mag man geschmacklos fin-
den, doch bei Licht betrachtet, ist die
vom Bundesrat beschlossene Änderung
derart marginal, dass Bahr zutreffend
auch von einem „Sieg auf ganzer Linie“
hätte reden können. Schließlich haben
die 16 Bundesländer mit ihren mehr-
heitlich beschlossenen Änderungen
nicht mehr erreicht, als das Inkrafttre-
ten der Rechtsverordnung und damit
den Start der Selektion künstlich er-
zeugter Embryonen in Deutschland ein
wenig hinauszuzögern. Denn bevor die
Rechtsverordnung nun in Kraft treten
kann, muss das Bundeskabinett die ver-
änderte Fassung noch einmal abseg-
nen. Wann dies der Fall sein wird, ist
noch unklar. Als sicher darf hingegen
gelten: Ein Kabinett, das eine Rechts-
verordnung, die weit über das hinaus-
geht, was der Bundestag mit dem Prä-
impG eigentlich beschlossen hatte, oh-
ne Debatte passieren ließ, dem wird
auch deren minimal veränderte Fas-
sung der Verordnung keine Bauch-
schmerzen bereiten.

Dies gilt umso mehr, als die Maßga-
be des Bundestags, die Zahl der zertifi-
zierten reproduktionsmedizinischen
Zentren, welche künftig Paaren die Prä-
implantationsdiagnostik (PID) offerie-
ren dürften, solle sich am „öffentlichen
Interesse“ sowie am „Bedarf“ orientie-
ren, so unspezifisch formuliert wurde,
dass sie keine Hürde darstellt, die ei-
gens übersprungen werden müsste. Im
Grunde handelt es sich um eine redak-
tionelle Änderung, die der mit der
Rechtsverordnung verfolgten Absicht
keinerlei Gewalt antut. Diese überlässt,
anders als das vom Bundestag beschlos-
sene Gesetz, das noch ein grundsätzli-
ches Verbot der PID vorsah, die Durch-
führung einer PID dem Markt. Schlim-
mer noch: Weil die im PräimpG vorge-
sehene zentrale Dokumentationsstelle
laut der Rechtsverordnung nur erfah-
ren soll, ob eine PID wegen einer Erb-
krankheit oder des Risikos einer Fehl-
oder Totgeburt erfolgte, die konkreten
Erbkrankheiten jedoch nicht erfasst
werden sollen, wird dem Gesetzgeber
und der Öffentlichkeit verborgen blei-
ben, ob es bei der Durchführung des
Gesetzes zu einer Ausweitung der vom
Bundestag grundsätzlich verbotenen
PID kommt oder nicht. Damit wird
nicht nur die mehrheitliche beschlos-
sene Intention des Gesetzes ignoriert,
dem Gesetzgeber wird auch die Mög-
lichkeit genommen, es gegebenenfalls
zu korrigieren. Man muss kein Lebens-
rechtler sein, um dies für einen GAU
(größtmöglich anzunehmender Unfall)
der Demokratie zu halten.

GLOSSE

Jetzt wird es
richtig ernst!
Achtung: Ab sofort wird es ernst! Der Fa-
sching – oder sollten wir besser vom Karne-
val sprechen – biegt in die Zielgerade ein.
Ab heute stehen zumindest die Karneval-
hochburgen kopf. Dass auch in Berlin so
mancher kopf steht, hat weniger mit den
tollen Tagen zu tun. Denn die herrschen
dort bekanntlich immer, was nicht nur der
prächtig voranschreitende Flughafenbau
beweist. Doch bitte keine flachen Flugha-
fenwitze. Die wollen wir den Büttenred-
nern überlassen. Die haben jetzt ohnehin
jede Menge Stress, weil sie die Schavan-Pas-
sagen in ihren Ansprachen aktualisieren
müssen: Dr.-frei Spaß dabei! Tusch, Herr
Kapellmeister!

Doch diese Faschingssaison bedeutet
noch aus ganz anderen Gründen eine be-
sondere Herausforderung für alle Narren.
Diese Herausforderung hat einen Namen:
Rainer Brüderle. In einschlägigen Fa-
schingsläden konnte ein sprunghafter An-
stieg des Absatzes von Rainer-Brüderle-Mas-
ken festgesellt werden. Die FDP darf sich
über diese Werbung freuen. Ganz offen-
sichtlich hat man doch den richtigen Spit-
zenkandidaten. Ob freilich all die maskier-
ten Brüderles, die in diesen Tagen unter-
wegs sind, ihre Stimme im September den
Liberalen geben, ist mehr als fraglich. Viel
wahrscheinlicher erkaufen sie sich nur die
völlige Narrenfreiheit zum Bützen und
Schunkeln, für Wein und Herrenwitze.
„Wie weit darf Mann im Fasching noch ge-
hen?“, fragt übrigens der „Stern“ in einer
Sonderausgabe, die am Aschermittwoch er-
scheint.Wer auch immer als Brüderle feiert,
muss aufpassen: Die Pippi Langstrumpf
neben ihm könnte eine „Stern“-Reporterin
sein. Und sprechen Sie heute nur nicht von
Weiberkarneval. Die Frauen gehen Ihnen
sofort an die Gurgel. H. E. Lau

GASTKOMMENTAR

Kampfdrohnen:
Ernste Fragen
VON BISCHOF FRANZ-JOSEF OVERBECK

Die Absicht der Bundesregierung, bewaff-
nete Drohnen anzuschaffen, wirft ernste
ethische Fragen auf, die erst noch debat-
tiert werden müssen. Bischof Dr. Stephan
Ackermann, Vorsitzender der Deutschen
Kommission Justitia et Pax, und ich als
Militärbischof haben eine gemeinsame
Erklärung zur ethischen Prüfung dieser
unbemannten Kampfdrohnen herausge-
geben. Zunächst stellt sich die Kernfrage:
Dient diese neue Waffengattung der Ge-
waltminimierung oder der Gewaltsteige-
rung? Auch wenn das Risiko der Gefähr-
dung für die eigenen Soldaten verringert
wird, muss sorgfältig geprüft werden, ob
die Gefahren für unbeteiligte Menschen
nicht dadurch erhöht werden. Diese Fra-

ge stellt sich verschärft bei militärischen
Interventionen, die zum Schutz der Zivil-
bevölkerung unternommen werden.
Auch bei nationalen Konflikten, in
denen in der Regel asymmetrische For-
men der gewaltsamen Konfliktaustra-
gung vorherrschen, müssen extensive
Kollateralschäden unbedingt vermieden
werden. Völkerrechtlich und letztlich
auch ethisch problematisch ist zudem ein
außerhalb des eigentlichen Konfliktge-
bietes liegender Einsatz von bewaffneten
Drohnen. Für mich ergeben sich noch
weitere Bedenken. Wird durch die
Kampfdrohnen die Hemmschwelle zur
Gewaltanwendung gesenkt? Werden Vor-
kehrungen getroffen, um ein Absenken
der Schwelle zur Gewaltanwendung zu
verhindern? Auch sollten die Erfahrun-
gen anderer Streitkräfte, die bereits
Kampfdrohnen einsetzen, gesammelt
und bezüglich der moralischen und poli-
tischen Auswirkungen ausgewertet wer-
den.Wer trifft aufgrund welcher Kriterien

die Entscheidung zum gezielten Töten,
zum Beispiel im Kampf gegen den Terro-
rismus? Die Tötung eines Menschen darf
nicht durch einen Mechanismus ausge-
löst werden. Es wäre fatal, Drohnen als
Hinrichtungsinstrumente einzusetzen.
Das Leben anderer verliert auch dann
nicht an Würde, wenn sie als Feinde be-
kämpft werden. Die Beachtung vonMen-
schenrechten und Menschenwürde ist
ein unabdingbares ethisches Gebot. Ich
als Militärbischof erwarte von den Politi-
kern, dass unsere Soldaten – unsere Bun-
deswehr ist eine Parlamentsarmee – diese
Waffen nur einsetzen müssen, wenn auf
die genannten Probleme tragfähige Ant-
worten gefunden worden sind. Die Sol-
daten dürfen nicht gezwungen werden,
gegen ihr Gewissen zu handeln. Das wi-
derspräche zutiefst dem Prinzip der Inne-
ren Führung. Ein breit angelegter ethi-
scher Diskurs zu diesem Thema ist des-
halb notwendig.

Der Autor ist katholischer Militärbischof
und Bischof von Essen.

Seine Vision von Europa versuchte Frankreichs Präsident Francois Hollande dem Europäi-
schen Parlament – hier mit Parlamentspräsident Martin Schulz – zu erklären. Foto: EP

„Wie auf demBasar“
Das Europaparlament droht, einen faulen Kompromiss des EU-Gipfels abzulehnen VON STEPHAN BAIER

Fast könnte der Eindruck entstehen, im ver-
einten Europa gehe es nur mehr ums Geld.
Als würde die Finanzkrise, die von man-
chen als Euro-Krise, von anderen als Schul-
den-Krise diagnostiziert wird, nicht ausrei-
chend Energie binden, streiten die Regie-
rungen der 27 EU-Mitgliedstaaten nun seit
Juli 2011 über den mehrjährigen finanziel-
len Rahmen des vereinten Europa für die
Jahre 2014 bis 2020. Ob es bis Freitagmittag
beim EU-Gipfel in Brüssel zu einer Eini-
gung kommt, war bis Mittwochnachmittag
höchst ungewiss. Immerhin braucht es da-
für Einstimmigkeit unter den 27, und daran
scheiterte bereits der EU-Gipfel Ende No-
vember. Noch fraglicher ist jedoch, ob das
Europäische Parlament, ohne dessen Zu-
stimmung kein Haushalt in Kraft treten
kann, diesmal zustimmen wird.

Rebecca Harms, Vorsitzende der Grünen
im Europäischen Parlament, meinte am
Mittwoch in Straßburg mit Recht: „Der
Haushalt ist Ausdruck eines gemeinsamen
Willens zu einem gemeinsamen Projekt.“
Genau daran dürfte es unter den Regierun-
gen der 27 EU-Staaten aber mangeln: Das
wurde am Dienstag undMittwoch in Straß-
burg deutlich, als sich Sprecher der großen
Fraktionen und Kommissionspräsident José
Manuel Barroso gegen eine allzu radikale
Sparpolitik wandten. Frankreichs Staatsprä-
sident Francois Hollande versicherte bei
einem Auftritt im Europäischen Parlament,
er sei zwar durchaus für Einsparungen,
doch dürften diese die Wirtschaft nicht
schwächen. Stattdessen solle es mehr Aus-
gaben für Wachstum geben, ein Ende der
Rückerstattungen und Rabatte, letztlich ein
System der EU-Eigenmittel und vielleicht
sogar einen eigenen Euro-Haushalt. Hol-
lande plädierte für ein „differenziertes Eu-
ropa, wo einzelne Staaten schneller voran-
kommen können“, wie dies beim Euro,
beim Schengen-System und bei der Finanz-
transaktionssteuer ja schon der Fall sei.

Wo immer die Straßburger Debatte be-
sonders hitzig wurde, ging es um den nicht
anwesenden britischen Premierminister
David Cameron. Nicht nur – aus Gründen
der Höflichkeit – ungenannt, wie bei Barro-
so oder bei Hollande, der fragte: „Warum
soll ein Land für die 26 anderen entschei-
den dürfen?“ Der Fraktionschef der christ-
demokratischen EVP, Joseph Daul, warf
Cameron vor, die EU aufsplitten zu wollen.
Der österreichische Vizepräsident des Euro-

paparlaments, Othmar Karas, freute sich:
„Hollande hat versprochen, dass der Gipfel
kein Budget vorschlagen wird, dem das
Europaparlament nicht zustimmen kann.
Wenn er Wort hält, gibt es keine Einigung
mit David Cameron & Co.“

Kommissionspräsident Barroso ist klar,
dass die Zustimmung des Europäischen
Parlaments beim Haushaltsrahmen not-
wendig ist, doch erinnerte er auch daran,
dass „weitere Verzögerungen Schwierigkei-
ten auslösen“ würden. Es sei jetzt notwen-
dig, Wachstumsimpulse und Investitionen
zu setzen. Barroso wörtlich: „Manche Mit-
gliedstaaten können den Ärmsten ihrer
Bürger einfach nicht mehr helfen.“ Der
Kommissionspräsident appellierte an die
Mitgliedstaaten, etwas gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit zu tun: „Eine Jugendinitiati-
ve wäre ein klares Zeichen der Solidarität.“

Barroso offenbarte über die Gipfel-Lo-
gik, was ohnehin jedem Beobachter klar ist:
„Die Staats- und Regierungschefs werden
natürlich auf ihre nationalen Haushalte
schielen.“ Darum würden die Beschlüsse
des Gipfels immer unter dem liegen, was
Kommission und Europaparlament sich er-
hoffen. Doch geht es hier nicht nur um die
Geldmenge, sondern auch um die Spielre-
geln: Kommission und Europaparlament
plädieren für ein Eigenmittel-System und
für die Flexibilität, Haushaltsmittel von
einem auf das nächste Jahr zu schieben.

Die Sprecher der großen Fraktionen
drohten den Regierungen unmittelbar vor
dem EU-Gipfel deutlich mit der Veto-Keule.
Daul (EVP) formulierte: „Es ist klar, dass wir
niemals einen Sparhaushalt für sieben Jahre
akzeptieren würden. Das würde ja bedeu-
ten, dass wir uns mit der Krise abfinden.“
Die Mitgliedstaaten würden immer mehr
Zuständigkeiten auf Europa übertragen,
aber gleichzeitig die Mittel einfrieren. Nun
werde das Europäische Parlament Nein
zum Finanzrahmen sagen: „Manchmal
fühle ichmich wie auf dem Basar, wenn ich
mir die Verhandlungen ansehe.“

Sozialisten-Chef Hannes Swoboda er-
gänzte: „Wir handeln verantwortlich, aber
wir werden nicht einfach alles annehmen,
was kommt.“ Man werde Nein sagen zum
Budget, wenn es nicht eine Antwort auf die
Herausforderungen dieser Zeit darstellt. Für
die Liberalen meinte Guy Verhofstadt, er
fürchte „einen neuen Deal, wie vor sieben
Jahren, mit Ausnahmen und Rabatten“. Er
insistiert darauf, dass das Europäische Par-
lament „wie in jeder Demokratie das letzte
Wort zumHaushalt hat, nicht die Regierun-
gen“. Nur Martin Callanan von den briti-
schen Konservativen, Camerons Mann im
Europaparlament, kritisierte, dass noch im-
mer 40 Prozent des EU-Budgets für die
Landwirtschaft ausgegeben werden. Sein
Fazit: Es brauche nicht einen größeren, son-
dern einen besseren Haushalt.

Ärzteverband:
MeisnerhatRecht
Hannover (DT/NA) In der Debatte um die
„Pille danach“ hat das Erzbistum Köln am
Dienstag auf eine Stellungnahme des Be-
rufsverbandes der Frauenärzte hingewiesen
Diese gibt der Darstellung des Kölner Kardi-
nals Joachim Meisner recht. Es gebe in
Deutschland zwei Präparate mit ausschließ-
lich empfängnisverhindernderWirkung, so
Verbandspräsident Christian Albring. Da-
mit würden die von Meisner gestellten Kri-
terien bei der Behandlung von Vergewalti-
gungsopfern in katholischen Krankenhäu-
sern erfüllt. Laut Albring verhindern Präpa-
rate mit dem Wirkstoff Ulipristal den Ei-
sprung der Frau für fünf Tage, mit dem
Wirkstoff Levonorgestrel für drei Tage: „Das
ist nichts anderes als eine Schwanger-
schaftsverhütung.“ Eine abtreibende Wir-
kung lasse sich hier ausschließen. Die Prä-
parate namens „Ellaone“ mit dem Wirk-
stoff Ulipristalacetat und „Pidana“ mit dem
Wirkstoff Levonorgestrel seien auf Rezept
in Apotheken problemlos erhältlich. Für
Verwirrung sorgte nach Ansicht des Frauen-
arztes das Präparat „Ellaone“, das unter Me-
dizinern derzeit als erste Wahl gilt. Hier sei
anfangs nicht ausgeschlossen worden, dass
die Pille auch eine bereits befruchtete Eizel-
le an der Einnistung in die Gebärmutter
hindern und dieser die Lebensgrundlage
entziehen könnte. Dies sei aber nach neu-
esten, internationalen wissenschaftlichen
Erkenntnissen nicht der Fall. Einnistungs-
hemmende Präparate hatte Meisner in sei-
ner Erklärung abgelehnt, da einer befruch-
teten Eizelle nach Auffassung der katholi-
schen Kirche der Schutz der Menschenwür-
de zukommt. Ebenfalls nicht in Betracht
kommt nach kirchlichem Verständnis die
„Abtreibungspille“ RU-486.

Auch die Katholische Jugendfürsorge
(KJF) in der Diözese Augsburg hat sich in
die Diskussion umdie „Pille danach“ einge-
schaltet. Sie ist Träger des Augsburger „Jose-
finum“, einer der größten Entbindungskli-
niken Deutschlands. Etwa alle zwei Monate
komme es vor, dass sich eine Frau nach
einer Vergewaltigung an die Einrichtung
wende, heißt es in einer Mitteilung der KJF.
Zur Beratung gehöre dann, dass die Betrof-
fenen über Alternativen informiert würden,
wozu auch die „Pille danach“ gehöre. Wer
diese Möglichkeit wünsche, werde zu nie-
dergelassenen Frauenärzten überwiesen,
die zeitnah zu erreichen seien.

Iran: Schlüsselrolle für
Berlin im Atomstreit
Berlin (DT/dpa) Im Atomstreit zwischen
dem Iran und dem Westen könnte Berlin
nach Ansicht Teherans eine Schlüsselrolle
zufallen. „Wir haben gute Beziehungenmit
Deutschland, die wiederum haben gute Be-
ziehungen zur EU und den USA, daher
kann Berlin im Atomstreit eine größere Ver-
antwortung übernehmen und bei der Lö-
sung eine Schlüsselrolle spielen“, sagte
Außenminister Ali Akbar Salehi am Mitt-
woch. Mit Blick auf die Atomgespräche
unter Leitung der EU-Außenbeauftragten
Ashton am 26. Februar in Kasachstan gab
sich Salehi optimistisch: „Kein Konflikt der
Welt ist für die Ewigkeit.“

Wachsende Zahl von
Flüchtlingen aus Syrien
Istanbul (DT/dpa) Innenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) erwartet wegen des Bür-
gerkriegs in Syrien eine wachsende Zahl
von Flüchtlingen. Der Türkei als Nachbar-
land müsse mit „pragmatischen Lösungen“
geholfen werden, sagte Friedrich am Mitt-
woch in Istanbul. Schweden und Deutsch-
land nähmen derzeit 60 Prozent der Syrer
auf, die in die EU flüchten, sagte Friedrich.
Nach Deutschland kommen demnach je-
den Monat 1000 Menschen. Schon deswe-
gen könne er nicht akzeptieren, dass in
Deutschland Einrichtungen für Flüchtlinge
„mit Serben und Mazedoniern voll sind“,
sagte der Bundesinnenminister.

Caritas: Tausend
Kindersoldaten inMali
Freiburg (DT/KNA) Islamistische Gruppen
inMali haben nach Einschätzung von Cari-
tas international tausend Jungen und Mäd-
chen als Kindersoldaten missbraucht. Der
Einsatz von Kindersoldaten gehöre in vie-
len Kriegen zum grausamen Alltag, erklärte
der Leiter der Organisation, Oliver Müller,
am Mittwoch in Freiburg. Die Vereinten
Nationen gingen von weltweit 250000 Kin-
dern und Jugendlichen aus, die zum Kampf
gezwungen würden. Zwar habe es Fort-
schritte bei der strafrechtlichen Verfolgung
der Verantwortlichen gegeben, soMüller. Es
sei aber nicht gelungen, diese „abscheuli-
chen Kriegsverbrechen“ zu stoppen.


