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Glauben irn Politalltag
Der niedersächsisctre CDU-Bun-
destagsabgeordnete und Parla-
rnentan'ische Staatssekretär bei
der Bundesfarni.lienrninisterin,
Hermann Kues, leitet'den ka-
ttrolischen l(ardinal-Höffner-
Kreis, benannt nach dern Köl-
ner Erzbischof und Vorsitzenden
der Deutschen Bisctrofskonfe-
renz Joseph Flöffner (1906 his
1987). welche Funktion haf diese
Gruppe von Unionsparlamenta-
riern? Versteht sie sich etwa als
kathonische Lobby in CDU und
CSU? Wir haben nachgefragt.

Elell Kue; nicht wenige kathali-
sche W ähler meinen, CDU / CSU seien
nicht mehr katholisch genug. Tt"ifft
das zu? 7 \

Die Frage isl. ob diä$nrion frühcr
stets so katholisch gewesen isl, wte
man heule rneint. Die Union war
irnrner ein gloßes ökumqnischera
Frojekt. Als die Kirchen noctrilängst
nicht soweit waren, ha1 ihnen s@u-
sagen die Politik vorgemachr. w\
Ökumene heißt. Und das,,,C" steht
ja nicht für katholisch, sonderil für
christlich. lm Ütrrigen müsste marx
für sich zunächst einmal bestirnrnen,
was das Katholische ausmächt, was
gar nicirt so leicht ist. tr(athotrisch
heißt ja bekanntlich übersetzt

kann. Vor allem hat er sich immer
wieder daliir eingesetzt, Fo]itik Llnd
Klrche in einen Dialog rniLeinander
zu bringen. Als tsischof hat er sich
nicht gescheut, auch zu politischen
Themen Stellung zu beziehen und
für Gespräche zur Ver[ügung zu ste-
hen - beispielsweise über die .Aus-
gestaltung der soziaien Marktwirt-
schaft. In diesern Sinne sehe lch auch
die Aufgabe des Kreises, kirchliche
Wilrdent räger und Folitiker zusa m-
menzubringen.

verste!ßn Sie sich in erster Linie als
ahristliches Diskwssionsforum oder
ak katholische Lobby gruppe?

.A-llein schon vom Namen her hat
der l(ardinal-Höilner-Kreis eine ka-
tholische Tradition. trn erster Linie
fütrlen sich katholische .A"bgeordnete
in der Union angesprochen. Doch
es kommen regelmäßig auch evan-
gelische Koliegen in den Kreis, bei-
spielsweise der Fraktionsvorsitzende
Volker tr(auder. nnsofern sehen wir
uns a1s ctrristlicires Diskussionsfo-
rurn in der CDU/CSU-Fraldion. Ich
bin ohnehin der Meinung, dass X(a-
tholiken und Protestanten eng zu-
saitomenarbeiten m-üssen, um ge-
meinsam etwas zu erreichen. Die
Erfolgsgeschichte der Union ist vor

alXern auf diesen ökume-
nischen Gedanken, der
Überwindreng der Kon-
fessionsgrenzen, zu-

rückzuführen. Die
Union wal hier
schneiler und
konsequen-
ter als die Kir-
chen.

Gründwngs-
und Wirk-
ort des Höff-

ner-Kreises ist
Bonn. War es

schwierig, in der
BeflinerDiaspora
Futl zu fassen?

Der tr(ardinai-
tr{öffner-Kreis hat
sich Anfang der
90erJahre des ver-
gangenen Jahrhun-
dens in Bonn mit

dem Ziel ge-

,,allum{assend".

Welche Bedeu-
tung hat der
Natne Kdr-
dinalHöff-
net für ,, ; ,

Ihre Ar- . ri.l

beit?
Kardi-

nal HöfI-
ner ist
in mei-
ner politi-
schen Ar-
beit stets
präsent. Er
stetrt da-
für, dass
man gleich-
zeitig gläubi'
ger Christ und
politischer
Kopf sein
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Ein Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Herrnann Kues
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Zurn '!00. Geburtstaq hat die Deutsche Fost Kandinal Joseph Flöffnen
eine Bniefmarke gewidrnet. Der Kölner Oberhirte ist Narnensgeber
des katholischen Forurns in CDIJ/CSIJ. Fotos: KNA, hermann-kues.de
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bildet, den_Kontakt zwischen katho-
lischen Abgeordneten in der CDU/
CSU-Eundestagsfraktion und der ka-
tholischen Kirche zu intensivieren.
Seitdem trifft sich der Kreis mit Bi-
schöfen, Ordensoberen und ande-
ren hochrangigen kirchlichen Ver-
tretern. Auch nach dem Umzug des
Parläments nach Berlin hät der Kreis
weiterhin eine hohe Resonanz und
Akzcpranz.

Wie viele Abgeordnete gehören denn
der Gruppe an?

R.egelmäßig nehmen rund 20 bis
25 Abgeordnete an den Treffen teil.
Insofern ist der Kardinal-I{öffner-
Kreis eine Selbstverständliahkeit im
Parlamentsbetrieb geworden.

Was beschäftigt die Teilnehmer am
weisten?

Es geht uns darum. angesichts ei-
nes raschen Wertewandels in der Ge-
sellschaft den christlichen Glauben
auch im polltischen Alltag wirken
zu lassen - genau so, wie Kardinal
I{öffner sich das gedacht hat. Meine
Erfahrung ist, dass spezifisch kirch-
liche Einschätzungen bei schwie-
rigen dbwägungsplozessen Orien-
tierung bieten. Umgekehrt hat es
die Entwicklung mit sich gebracht,
dass allzu oft Kirche selbst, ihre in-
nere Struktur, ihre Ref rfähigkeit

Thema der Eeratung war Das geht
ihr nicht anders als den Farteien. xn-
sofern können wir bei den GesPrä-
chen auch wechselseitig voneinan-
der lernen.

Geraten Sie dadurch nicht in Span-
nwng zuffi zemffalkotnitee der dewt-
schen Katholiken (ZdK), detn Sie ja
aueh angehören?

Mehrere Mitglieder des Kardinal-
f{öffner-Kreisös gehören gleichzei-
tig dem ZdK an. Das Verhältnis ist
destralb freundschaftlich geprägt.
lvlein erster Gast als neuer Vorsit-
zender des Kardinal-Höffner-Krei-
ses war Alois Glück, der Fräsident
des ZdK.

Werden Sie sich künftig verstärkt an
die breite öffentlicfukeit wenden?

Wir sehen die Äufgabe des tr(rei-
ses nicht darin, permanent ÖIfent-
lichkeitsarbeit zu hetreiben. Unsere
Stärke ist das Hintergrundgespräch,
und unsere Gesprächspartner schät-
zen diese Vertrauüchkeit. Doch wenn
es uns wichtig ist, wenden wir uns
manchmai auch an die Ö{fentlich-
keit. Eeispielsweise haben wir trns
vor zwei Jahren zu Wort gemeldet
und uns solidarisch mit dem PaPSt
gezeigt. Das werden wir auch in Zu-
kunlt tun, wenn es angebracht ist.

Interview: K. Rüdiger Durth


