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Künzeller Erklärung der CDU Hessen  

Aktuelle Herausforderungen im Spannungsverhältnis von Freiheit und 

Verantwortung 

  

Als CDU Hessen wollen wir das öffentliche Leben im Bewusstsein unserer 

Verantwortung vor Gott und den Menschen auf der Grundlage der persönlichen Freiheit 

und dem Bekenntnis zum christlichen Menschenbild demokratisch gestalten. 

 

Als Christdemokraten leiten wir die Würde und Unverletzlichkeit des Lebens aus dem 

Wesen des Menschen als Schöpfung Gottes ab. Die menschliche Kraft, aus freiem 

Willen kreativ und schöpferisch zu sein, bildet dabei den Handlungsrahmen christlich-

demokratischer Politik, die eine Balance zwischen individueller Freiheit und 

gleichzeitiger Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen schaffen will.  

 

Als Lehre aus den Verbrechen des Nationalsozialismus bezieht sich das Grundgesetz in 

der Präambel ausdrücklich auf die „Verantwortung vor Gott und den Menschen". Aus 

dieser Bindung heraus sind Freiheit und unverbrüchliche Grundrechte immer Partner der 

Würde aller Menschen und der Verantwortung. 

 

Unvermeidbar stehen Freiheit, gegenseitige Wertschätzung und Respekt in einem 

Spannungsverhältnis. Die christliche und von der Aufklärung geprägte Tradition unseres 

Landes muss in Richtung aller Menschen unterschiedlicher Weltanschauung und 

Religion aktualisiert werden, damit unsere Gesellschaft beieinander bleibt.  

 

Für Christdemokraten bleibt der aus der Schöpfung abgeleitete Gedanke der Würde der 

Person sowie des Schutzes der Schöpfung maßgebliche Leitlinie. Kern der Würde ist 

die Freiheit der Entfaltung der Person, die Freiheit zu Meinungsäußerung und Teilhabe 

in Politik und Gesellschaft sowie die Freiheit der Religion. Gebunden wird diese Freiheit 

durch die Maßstäbe des Grundgesetzes und einer wahrhaftigen Toleranz. 

 

Die aktuellen Herausforderungen und Problemstellungen in Politik und Gesellschaft 

machen deutlich, dass die dem christlichen Menschenbild zugrundeliegenden Werte und 

Leitlinien auch für politisches und gesellschaftliches Handeln von unverminderter 



 

 

2 

 

Gültigkeit sind und dass ihr Erhalt und ihre Verdeutlichung fortwährende Aufgabe 

christlich-demokratischer Politik bleiben muss.  

 

Vor allem aber rufen sie in Erinnerung, dass der Freiheitsbegriff nicht vorrangig im 

defensiven Sinne aufzufassen ist. In einer offenen, toleranten und demokratischen 

Gesellschaft setzt Verantwortung einen positiven Freiheitsbegriff voraus. Der freie Wille 

erlaubt dem Menschen ein selbstständiges und eigenverantwortetes Handeln und 

Entscheiden, das sich nicht auf eine passive Abwehrhaltung beschränken darf, sondern 

durch die Freiheit zu Kreativität, Ideen und schöpferischer Kraft nach aktivem Gestalten 

verlangt. Freiheit in christlicher Verantwortung bedeutet nicht nur, sich von äußeren 

Zwängen zu befreien, sondern vielmehr für eigene Handlungen einzustehen. Es 

bedeutet, Chancen zu ergreifen und Herausforderungen mit Mut und Zuversicht 

anzunehmen. Es erfordert die Wende von der problem- zur lösungsorientierten 

Gesellschaft, die Abkehr vom Dagegen und die Hinwendung zum Dafür, den Wandel 

von destruktivem Protest zu konstruktiver Mitwirkung. Die Freiheit, sich gegen etwas 

auszusprechen, entbindet nicht von der Verantwortung, sich für etwas zu engagieren. 

Sie verlangt vielmehr nach individueller Rechenschaft für das, was man getan, aber auch 

für das, was man unterlassen hat. 

 

 

Respekt und Toleranz bedingen Freiheit und Verantwortung in der 

Religionsausübung 

 

Dieser positive Freiheitsbegriff ist untrennbar mit dem Gebot des Respektes und der 

Toleranz verknüpft. Toleranz gegenüber anderen kann jedoch nur üben, wer sich zuvor 

der eigenen Überzeugungen und Standpunkte versichert hat. Mit der Freiheit der 

Religionsausübung ist es umso besser bestellt, je mehr Menschen über die eigene 

Religion wie auch die anderer Bescheid wissen. Damit wachsen auch Respekt, Offenheit 

und Toleranz. Dies verlangt nicht, jahrhundertelang gewachsene Traditionen und Feste 

über Bord zu werfen. Auch sie dienen dem Zusammenhalt und der 

Selbstvergewisserung unserer Gesellschaft. 

Die Freiheit der Religionsausübung steht in einem unverkennbaren Zusammenhang mit 

dem Bekenntnis zur eigenen Identität. Die christliche Prägung unseres Landes ist mit 

der Verantwortung zu Respekt, Offenheit und Toleranz gegenüber anderen 



 

 

3 

 

Religionsgemeinschaften untrennbar verbunden. Sie dient als Grundlage eines 

verantwortungsbewussten ethischen Handelns. Vorstöße zur Abschaffung christlicher 

Symbole, Feiertage oder Bezeichnungen wie im Falle des Sankt-Martin-Festes oder der 

Benennung von Weihnachtsmärkten lehnen wir als CDU Hessen ab. Sie sind kein 

Ausdruck von Offenheit oder Säkularität, sondern Ergebnis eines Identitätsverlusts und 

von Intoleranz gegenüber den gewachsenen Strukturen von Religion in unserem Land. 

 

Religions- und Meinungsfreiheit erfordern einen besonders verantwortungsvollen 

Umgang und ein hohes Maß an Selbstreflexion über die Folgen des eigenen Handelns. 

Satire und Kritik muss in den Grenzen unserer verfassungsmäßigen Ordnung auch dann 

als Ausdruck einer freien Gesellschaft hingenommen werden, wenn sie religiöse 

Empfindungen berührt. Die freie künstlerische Entfaltung und Äußerung der Meinung 

muss dabei die Grenzen unserer freiheitlichen Rechtsordnung achten und sie entbinden 

niemanden von seiner persönlichen Verantwortung für die Verletzung religiöser Gefühle 

anderer Menschen. 

 

Um den Konflikt zwischen Meinungs- und Pressefreiheit einerseits und Religionsfreiheit 

andererseits vom Gegeneinander zum Miteinander zu entwickeln, bedarf es nicht nur 

einer individuellen Orientierung, sondern eines gesellschaftlichen Prozesses. Solange 

die einen die Abbildung des Propheten Mohammed in welcher Form auch immer als 

Ausdruck der Meinungsfreiheit verteidigen und die anderen – wie muslimische Gläubige 

– diese Darstellungen als Beleidigung ihrer religiösen Gefühle werten, kann das 

Spannungsfeld zwischen Meinungs- und Religionsfreiheit nicht aufgelöst werden. Hier 

sind die islamische Geistlichkeit, die Imame, die Moscheevereine und die islamischen 

Verbände gefordert, durch eine moderne Auslegung des Korans den Gläubigen dabei 

zu helfen, dass sie diese Konfliktsituation als Ausdruck der Meinungsfreiheit und nicht 

als nicht hinnehmbaren Angriff auf ihre Religion verstehen können und ihn nicht als 

Rechtfertigung für Gewaltakte missbrauchen. Menschen, die unter Berufung auf ihre 

Religion unsere freiheitliche Gesellschaft bekämpfen, werden wir entschieden entgegen 

treten. Dabei wissen wir die große Mehrheit der Muslime, die rechtschaffen und friedlich 

in unserem Land leben, als unsere Verbündete. Christen und Muslime eint, für eine 

Gesellschaft einzutreten, die der Religion Raum gibt und ihr mit Respekt begegnet. 
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Freiheit und Verantwortung der Medien 

 

Den Medien kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu. Die 

Pressefreiheit ist Bedingung für das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie 

und für eine offene und pluralistische Gesellschaft. Kritik und Zuspitzung sind 

unerlässliche Bestandteile demokratischer Diskussionskultur. Zugleich stehen die 

Medien in einer besonderen Verpflichtung, die Würde und die Rechte des Einzelnen zu 

wahren und ihnen mit Respekt zu begegnen. Bei Voyeurismus und der Verletzung von 

Gefühlen und Empfindungen stößt sich die Pressefreiheit mit der Verantwortung für die 

Würde des Menschen.  

 

Die bewusste Verletzung der Würde eines Menschen ist kein Ausdruck praktizierter 

Presse- und Meinungsfreiheit, sondern allenfalls ein Beleg für mangelnde Empathie 

gegenüber unseren Nächsten. 

 

Wer im Rahmen der Gesetze von seiner Freiheit Gebrauch macht, darf sich unbedingt 

auf den Schutz des Staates verlassen, soll sich aber seiner Verantwortung darüber 

bewusst sein, ob er damit andere in ihren Gefühlen verletzt, ob er Gutes in die Welt trägt 

oder nicht. Nicht alles, was der Rechtsstaat erlaubt, muss auch geschehen. 

 

 

Verantwortung der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit 

 

Auch das Recht der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit kann nicht losgelöst von 

der persönlichen Verantwortung des Einzelnen betrachtet werden. Viele Bürgerinnen 

und Bürger empfinden Sorgen vor den Herausforderungen unserer Zeit, die es ernst zu 

nehmen gilt. Es ist unsere Aufgabe, genau hinzuhören, wenn Menschen aus der Mitte 

der Gesellschaft ihren Unmut äußern, weil sie Angst haben, dass Konflikte den inneren 

und äußeren Frieden gefährden. Wer jedoch versucht, Hass und Gewalt in die 

Gesellschaft zu tragen, der gefährdet selbst den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 

und damit das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.  

 

Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen ist etwas anderes, als allein 

Partikularinteressen zu vertreten. Rund 23 Millionen Menschen engagieren sich in 
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Deutschland ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden, in Kirche und Kommunen, in den 

Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Allein in den demokratischen Parteien setzen sich 

rund 1,5 Millionen Menschen dauerhaft für ihre Überzeugungen ein. Durch dieses 

Engagement befördern sie nicht nur die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, sondern 

legen auch das Fundament für eine Gesellschaft des Miteinanders. Sie demonstrieren 

ihre Freiheit zu eigenständigem Handeln nicht durch die Teilhabe an tagesaktuellem 

Protest oder dem komfortablen und unreflektierten Einstimmen in pauschale Kritik und 

diffuse Ängste, sondern indem sie Tag für Tag über viele Jahre und Jahrzehnte hindurch 

kontinuierlich die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zeigen. Es gilt daher 

zu verhindern, dass Menschen aus Furcht, öffentlich an den Pranger gestellt und in ihrer 

persönlichen Integrität verletzt zu werden, keine Verantwortung mehr zu übernehmen 

bereit sind. 

 

 

Verantwortung für Freiheit und Sicherheit 

 

Hessen gehört zu den sichersten Bundesländern. Sicherheit und Freiheit gehören 

untrennbar zusammen. Nur wenn Menschen in Sicherheit leben, können sie ihre Freiheit 

entfalten. Um Leib und Leben, Eigentum und Freiheit der Menschen zu schützen, steht 

die CDU Hessen deshalb für einen starken Staat. Die Erfüllung dieser staatlichen 

Aufgabe ist bei der CDU in guten Händen. Das gilt gerade jetzt angesichts der 

sicherheitspolitischen Entwicklungen in der Welt. Die Sicherheitslage ist ernst wie lange 

nicht mehr. Aber unsere Demokratie ist wehrhaft, der Rechtsstaat stark. Unser 

Rechtsstaat lebt durch die ihn tragenden Menschen und seine Institutionen. Am 

wirkungsvollsten ist es, schon die Anfänge von Verbrechen und Gewalt zu verhindern. 

Zivilcourage und Kultur des Hinschauens sind dabei wesentliche Elemente der 

Prävention.  

 

Die Anschläge von Paris waren ein Anschlag auf die Menschenwürde, das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit und die Meinungs- und Pressefreiheit, dem es mit aller 

Entschlossenheit entgegenzutreten gilt, um die universalen Menschenrechte zu 

behaupten. Freiheit und Verantwortung, Respekt und Toleranz lassen sich durch Gewalt 

nicht brechen. Die Wahrung dieses Wertefundamentes unserer Zivilisation erfordert, 

sorgfältig zwischen individueller Freiheit und Sicherheit abzuwägen.  
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Der verantwortungsvolle Umgang mit dem freien Willen ist nicht gleichbedeutend mit der 

Bestätigung, das Richtige zu tun. Er stellt uns vielmehr vor Entscheidungen, die uns im 

Sinne des christlichen Menschenbildes möglicherweise unabhängig vom Ergebnis 

schuldig werden lassen. Über Paris hinaus begehen islamistische Terroristen tagtäglich 

in Syrien, im Irak, in Nigeria und auch in Europa unsagbare Gräueltaten und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit.  

 

Diese abscheulichen Taten sind nicht nur ein Angriff auf das Leben unschuldiger 

Menschen, sondern auch ein Akt des Terrors gegen die Freiheit, die Selbstbestimmung 

und die Menschenwürde. Diese universalen Werte der menschlichen Zivilisation zu 

verteidigen bedarf einer besonderen Form der Verantwortung, die zugleich den 

vielfältigen Ausdrucksformen eines gesinnungsethischen Pazifismus eine Absage erteilt.  

Siebzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gilt es vielmehr daran zu erinnern, 

dass auch Deutschland nur mit Waffengewalt vom Nationalsozialismus befreit werden 

konnte. Die richtigen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen zu wollen heißt daher, 

Verantwortung zu übernehmen und den gegenwärtig unter Verfolgung, Krieg und Terror 

leidenden Völkern zur Hilfe zu kommen. Im Vordergrund stehen dabei immer zuerst 

präventive Maßnahmen der Entwicklungshilfe und humanitäre Einsätze und als ultima 

ratio auch Waffenlieferungen und militärische Interventionen, um Völkermord und 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht tatenlos zuzusehen.  

 

Internationale Verantwortung bedeutet für uns auch immer wieder, den Umgang mit 

Staaten zu überdenken, die Gewalt und Terror finanzieren oder zentrale Grundwerte 

unserer Zivilisation missachten.  

 

 

Humanität und Verantwortung für Flüchtlinge und Integration 

 

Die zahlreichen Konflikte und Kriege in vielen Teilen der Welt erhöhen auch die Anzahl 

der Menschen, die bei uns in Hessen Zuflucht suchen. Allein in diesem Jahr werden wir 

etwa 20.000 neue Flüchtlinge in Hessen aufnehmen. Als wirtschaftsstarkes Land 

nehmen wir unsere humanitäre Verantwortung selbstverständlich und gerne wahr. 

Menschen, die wegen Verfolgung, Krieg oder Hunger in Not geraten sind und zu uns 



 

 

7 

 

kommen, unterstützen und helfen wir. Das Engagement Tausender gerade auch 

ehrenamtlich tätiger Helfer ist ein großartiger Ausdruck praktizierter Nächstenliebe. 

 

Als CDU Hessen sehen wir es als unsere Verantwortung, die vielfältigen 

Integrationsbemühungen zum Erfolg zu führen. Dies erfordert sowohl ein Bemühen 

derer, die in dieses Land gekommen sind, als auch derer, die schon immer in unserem 

Land gelebt haben. Entscheidend ist, dass Integration nicht mit Beliebigkeit verwechselt 

wird oder gar mit einer falsch verstandenen „political correctness“. Wer nach den 

Gesetzen unseres Landes nach Hessen kommen und bleiben darf, ist herzlich 

willkommen, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Er muss sich dann an die Regeln 

halten, die in unserem Land gelten. Wir wünschen uns, dass alle Menschen in unserem 

Land die Zukunft unserer Gesellschaft aktiv mitgestalten, gleich welche religiöse oder 

weltanschauliche Überzeugung sie vertreten und gleich woher sie kommen. Wir müssen 

alles daran setzen, die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern.  

 

 

Freiheit und Verantwortung der Wirtschaft 

 

Das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung wird durch die soziale 

Marktwirtschaft in besonderer Weise verkörpert. Sie ist eine Werteordnung und 

verbindet eine dynamische Wirtschaft mit sozialem Ausgleich, Leistungsgerechtigkeit 

und Teilhabe, hat Deutschland Freiheit, Wohlstand und Sicherheit gebracht und sich als 

unsere Wirtschaftsordnung bewährt. Als CDU in einem der wirtschaftsstärksten Länder 

Deutschlands sind wir uns der Verantwortung für die soziale Marktwirtschaft bewusst. 

Zu dieser Verantwortung gehört, dass Politik und Unternehmen, Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer daran arbeiten, dass das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft durch 

einen fairen und gerechten Ausgleich aller Interessen gestärkt und wiedergewonnen 

wird. Verantwortung von Unternehmen und Unternehmern bedeutet nicht nur die 

Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern die Verwirklichung unternehmerischer 

Verantwortung im Spannungsfeld zwischen der Freiheit des Einzelnen, 

unternehmerischen Organisationsstrukturen und ökonomischen Zwängen. 

Unternehmen sind den Gesetzen des Marktes unterworfen. Aber es darf nicht nur um 

Bilanz und Gewinn gehen. Als CDU Hessen wollen wir aber nicht nur verantwortliche 

Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch mündige Bürgerinnen und Bürger. 
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Moral fordern kann man leicht, auch wenn man sich als Konsument dann doch für das 

billigste Produkt entscheidet, ohne sich darüber Gedanken zu machen, auf welche 

Weise es eigentlich entstanden ist. Verantwortung der Wirtschaft und souverän 

aufgeklärtes Kundenverhalten sind zwei Seiten einer Medaille.  

 

 

Verantwortung, Respekt und Toleranz sind tragende Säulen der Freiheit 

 

Freiheit und Verantwortung, Respekt und Toleranz sind die tragenden Säulen einer auf 

dem christlichen Menschenbild beruhenden Gesellschaft der freien Entfaltung des 

Einzelnen und des solidarischen Miteinanders. Sie umgrenzen das Spannungsfeld von 

Individualität und Gemeinschaft; sie ermöglichen Zukunftschancen und sie bilden den 

Rahmen für ein würdevolles Leben in Freiheit. Eine solche Gesellschaft zu bewahren ist 

und bleibt dauerhafte Aufgabe christlich-demokratischer Politik. Wir sind fest davon 

überzeugt, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich bestehen werden. 

 
 
Künzell, den 31. Januar 2015 

 
       

 
 
  


