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N icht einmal anderthalb Jahre ist
es her, dass Jens Spahn als Bun-

desminister für Gesundheit vereidigt
wurde, und seitdem hat sich die Vermu-
tung bestätigt, dass das Land unter ihm
so viel über Gesundheitspolitik spre-
chen würde wie lange nicht. Der CDU-
Politiker begann mit einem Pflege-So-
fortprogramm, trat eine Organspende-
Debatte los, wollte die teure Präimplan-
tationsdiagnostik zur Kassenleistung
machen und raufte mit dem zuständi-
gen Fachgremium über die Frage, ob
die Kassen für die Kosten einer Fettab-
saugung aufkommen müssen. Bei jeder
anderen Behandlung hätte das nieman-
den interessiert, aber Fettabsaugen
zieht, das wusste Spahn ganz genau.

Man kann von jedem dieser Vorstö-
ße halten, was man will, aber es ist
schon eine Kunst: Im Bereich der Ge-
sundheitspolitik, die oft so sperrig und
für Außenstehende schwer zugänglich
ist, hat Spahn es geschafft, dass man
über ihn und seine Themen spricht –
und das in einem Ausmaß, das die
Amtszeit seines Vorgängers nicht nur
verblassen lässt, sondern fast schon eli-
miniert. Zur Erinnerung: Vor Jens
Spahn saß Hermann Gröhe im Gesund-
heitsministerium, drei große Pflegere-
formen hat er durchgebracht, das ganze
System umgekrempelt – es war das Boh-
ren harter Bretter, in der Sache letztlich
erfolgreich, aber politisch geräuschlos.
Um Pflege kümmert sich Spahn übri-
gens auch, natürlich auf seine Art, gera-
de ist er medienwirksam per Billigflie-
ger ins Kosovo gereist, um zu schauen,
wie man dort Pfleger für den deutschen
Markt anwerben kann.

An diesem Mittwoch will das Bundes-
kabinett gleich drei weitere Gesetzent-
würfe beschließen, die aus der Feder
des Gesundheitsministeriums stam-
men, ein politischer Hattrick, ein typi-
scher Spahn. Nur eines der drei Vorha-
ben ist etwas sperrig, der Medizinische
Dienst der Krankenkassen soll umge-
baut werden. Die anderen beiden The-
men kommen so öffentlichkeitswirk-
sam daher, wie man es vom Minister
kennt: Das Kabinett soll die Impf-
pflicht bei Masern beschließen und ein
Gesetz auf den Weg bringen, das hiesi-
ge Apotheken vor der Konkurrenz aus
dem Internet schützen soll – auf eine
Art, die als europarechtlich heikel gilt
und über die es aus der SPD heißt:
Spahn geht volles Risiko.

D er Konflikt um die türkischen Pro-
bebohrungen im östlichen Mittel-

meer kommt für die Türkei zur rechten
Zeit. Auslöser des Konflikts ist, dass
die Türkei Gewässer als ihren Festland-
sockel beansprucht, die die Staatenge-
meinschaft als Hoheitsgebiet der Repu-
blik Zypern sieht. Damit steht die Tür-
kei zwar allein – die EU, die Vereinig-
ten Staaten und auch Moskau stellen
sich gegen die Türkei. Ankara hält an
dem umstrittenen Vorgehen aber fest.
Denn zum einen laufen der Regierungs-
partei AKP die Wähler davon, da sie zu-
nehmend zu einem Machterhaltungsap-
parat verkommt. Konflikte um Zypern
aber mobilisieren und einen seit jeher
viele Türken, Regierung und Oppositi-
on. Zum anderen will Ankara das Wer-
ben der Griechischzyprer um die Tür-
kischzyprer stoppen. Denn die großen
Gasvorkommen vor Zypern werden der
Insel Wohlstand bescheren, und der
könnte für viele Türkischzyprer ein will-
kommenes Motiv sein, sich aus der Be-
vormundung durch Ankara, die bisher
nur Armut gebracht hat, zu lösen. Da-
her macht die Türkei ihre Ansprüche
als Garantiemacht für Zypern und auf
die Gasvorkommen geltend.  

Die Meldung war kaum veröffentlicht,
da meldete sich Rudolf Henke zu Wort,
schriftlich, ganze fünf Absätze lang.
Am Montagmorgen veröffentlichte die
Bertelsmann-Stiftung die Ergebnisse
einer von ihr in Auftrag gegebenen Stu-
die, der zufolge mehr als jedes zweite
Krankenhaus überflüssig sei, und am
Mittag schon ließ Henke pointiert ver-
lauten, derlei Entscheidungen würden
immer noch in den Bundesländern ge-
troffen und nicht in den Räumen einer
Stiftung in Gütersloh.

Es gibt kaum eine gesundheitspoliti-
sche Debatte, in die sich Henke nicht
einschaltet. Das hat zum einen etwas
damit zu tun, dass der Mediziner der
Ärztegewerkschaft Marburger Bund
vorsteht, also der Vereinigung der an-
gestellten und beamteten Ärzte, und
dass diese Gewerkschaft für sich bean-
sprucht, bei allen wesentlichen Fragen
der Tarif- und der Berufspolitik mitzu-
reden; das gilt auch für die öffentlich-
keitswirksamen Debatten über Fragen
im Grenzbereich zwischen Medizin
und Ethik, darunter Sterbehilfe und Or-
ganspende. Zum anderen gibt es gleich
drei Rudolf Henkes – je nachdem, in
welcher Funktion der Internist gerade
auftritt: als Gewerkschaftschef, als Prä-
sident der Ärztekammer Nordrhein
oder als Bundestagsabgeordneter der
CDU, direkt gewählt im Wahlkreis 87,
Aachen I, und als solcher ordentliches
Mitglied im Gesundheitsausschuss des
Deutschen Bundestages.

Zu welchen paradoxen Situationen
das mitunter führt, zeigt ein Beispiel
vom Frühjahr. Ende Mai hatte der Eu-
ropäische Gerichtshof verlangt, dass
alle Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit er-
fassen lassen müssen. Das würde auch
die meist viel arbeitenden Kranken-
hausärzte betreffen, ein klassisches Ge-
werkschaftsthema. Der Marburger
Bund verlangte daraufhin erwartungs-
gemäß, dass das Urteil rasch umge-
setzt werden müsse, und wandte sich
damit ausdrücklich an „die Fraktionen
im Deutschen Bundestag“. Man kann
das auch so lesen: Der Gewerkschafter
Henke forderte den Abgeordneten
Henke auf, tätig zu werden. Hinzu
kommt, dass er neben seinen Diäten
als Abgeordneter monatliche Bezüge
von Gewerkschaft und Ärztekammer
bezieht. Diese summieren sich laut
Selbstauskunft pro Jahr auf mindes-
tens 126 000 Euro.

Es verwundert darum nicht, dass
Henke, der 1954 in Düren geboren
wurde und nach dem Medizinstudium
eine Laufbahn im Krankenhaus ein-
schlug, sich vor zehn Jahren rechtferti-
gen musste, als seine Fraktion ihn erst-
mals in den Gesundheitsausschuss
des Bundestages entsandte. Als Hen-
ke dann eine Legislaturperiode später
zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Gremiums berufen wurde, äußer-
ten viele hinter vorgehaltener Hand
ihr Unbehagen. Die Bundesärztekam-
mer sitze im Gesundheitsausschuss
mit am Tisch, hieß es, es könne doch
nicht sein, dass ein Ärztelobbyist an
einer Schaltstelle der deutschen Ge-
sundheitspolitik sitze. Henke sagte da-
mals der Zeitung „Der Tagesspiegel“,
er sei „ein politisch engagierter Arzt“
und „vertrete keine Geschäftsinteres-
sen“. Im Übrigen fühle er sich bei Ge-
wissensfragen „so frei, auch gegen
Sichtweisen meiner Verbände zu stim-
men“.  KIM BJÖRN BECKER

Ein typischer Spahn
Von Kim Björn Becker

Streit um Zypern
Von Rainer Hermann
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D ie Rechnung für das Debakel mit
der Pkw-Maut bekommt der Steu-
erzahler, doch was in den Verträ-

gen steht, die der Bund mit den Mautbe-
treibern abgeschlossen hat, soll er nicht er-
fahren. Der Betrag ist noch unklar, aber
fest steht, dass er hoch ist. Dem Bund sind
zwischen 2014 und dem 18. Juni 2019 –
dem Tag, an dem Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) die Verträge mit
den Mautbetreibern kündigte – für Perso-
nal, Sachmittel und Beratungen Kosten
von mehr als 50 Millionen Euro entstan-
den. Dazu kommen die Forderungen, die
von den beiden Betreibern Kapsch Traffic-
com und CTS Eventim zu erwarten sind:
Die Aufwendungen, die die Unternehmen
bereits getätigt haben, und der entgange-
ne Gewinn werden sich nach Schätzung
auf eine halbe Milliarde Euro summieren.

Nachdem der Europäische Gerichtshof
in Luxemburg die Maut für unvereinbar
mit dem Europarecht erklärt hatte, forder-
ten Grüne, Linke und FDP von Scheuer,
die Verträge offenzulegen, die die Bundes-
regierung im vorigen Oktober und De-
zember mit den Unternehmen geschlos-
sen hat. Ende Juni stellte sich Scheuer
zwar den Fragen des Verkehrsausschus-
ses, doch seine Antworten waren aus
Sicht der Grünen unzureichend. Sie
schickten einen Katalog mit 62 Fragen an
das Bundesverkehrsministerium, aber
auch die Antworten darauf genügten ih-
nen nicht.

Die Sache ist für das Bundesverkehrs-
ministerium allerdings auch heikel. Die
Verträge enthalten eine Klausel, die es
verbietet, sie ohne Zustimmung des jewei-
ligen Vertragspartners zu veröffentli-
chen. Solche Klauseln sind in Verträgen
des Bundes über Großprojekte die Regel.
Auch bei der Lkw-Maut war es so; der Be-
treiber Toll Collect hatte sich nach lan-
gem öffentlichen Ringen im Jahr 2003
schließlich zur Veröffentlichung bereit er-
klärt. Sowohl die Unternehmen als auch
der Bund haben ein Interesse daran, dass
nicht der vollständige Inhalt an die Öf-
fentlichkeit gelangt. Der Bundesregie-
rung geht es darum, zu verhindern, dass
sich die Opposition oder der Bund der
Steuerzahler das Vertragswerk vornimmt
und das Projekt durchrechnet. Die betei-

ligten Unternehmen wollen ihre Ge-
schäftsgeheimnisse schützen. Konkurren-
ten könnten durch die Veröffentlichung
Einblicke in Gewinne und Umsätze der
Unternehmen bekommen.

Aber sind diese Interessen höher zu ge-
wichten als das öffentliche Interesse an
der Offenlegung? Tatsächlich können
auch private Interessen staatlichen Ge-
heimschutz beanspruchen. Als geheim
können auch Betriebs- oder Steuerge-
heimnisse eingestuft werden, „deren
Kenntnis durch Unbefugte dem Berechtig-
ten schweren Schaden zufügen würde“,
heißt es in der Geheimschutzordnung des
Bundestags, die Bestandteil der Ge-
schäftsordnung ist. Allerdings rechtfer-
tigt das noch nicht, dass eine Vereinba-
rung vollständig geheim zu halten ist.
Denkbar ist schließlich auch, dass die ent-
scheidenden Passagen geschwärzt wer-
den.

In diese Kerbe schlagen nun die Grü-
nen. Der Abgeordnete Stephan Kühn,
Sprecher der Fraktion für Verkehrspoli-
tik, will vor Gericht erzwingen, dass das
Verkehrsministerium die Verträge offen-
legt. Bereits im Januar hat Kühn einen An-
trag nach dem Informationsfreiheitsge-

setz (IFG) gestellt. Das Gesetz gewährt je-
dem Bürger einen Anspruch auf Zugang
zu amtlichen Informationen. Doch auch
hier gibt es Ausnahmeregeln, etwa zum
Schutz von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen oder auch von behördlichen
Entscheidungsprozessen – das gilt aller-
dings nur, solange eine Entscheidung
noch nicht getroffen wurde und durch die
Veröffentlichung ihr Erfolg vereitelt wür-
de. Kühn hatte sich mit Schwärzungen
von Passagen, die besonders geschützte
Daten enthalten, gegenüber dem Ministe-
rium einverstanden erklärt. Doch das
Bundesministerium lässt mit einer Ant-
wort auf sich warten. Dieser Zeitung lie-
gen mehrere Schreiben vor, in denen das
Ministerium um Aufschub bittet. Als
Grund für die Verzögerung wird die Not-
wendigkeit genannt, Dritte, also die Maut-
betreiber, am Verfahren zu beteiligen.

„Seit sechs Monaten weigert sich Ver-
kehrsminister Scheuer, die Pkw-Maut-Ver-
träge mit Kapsch und Eventim offenzule-
gen“, sagte Kühn. „Dass das Verkehrsmi-
nisterium über meinen IFG-Antrag auf
Herausgabe der Verträge bis heute nicht
entschieden hat, werde ich mir nicht län-
ger bieten lassen.“ Er hat nun Klage beim

Verwaltungsgericht eingereicht. „Es muss
Schluss sein mit der Geheimnistuerei“, so
Kühn weiter. Allerdings geht es in einem
ersten Schritt erst einmal darum, das Mi-
nisterium zu einer Entscheidung über den
Antrag nach dem Informationsfreiheitsge-
setz zu zwingen. Verweigert das Ministeri-
um die Veröffentlichung der Verträge,
wäre es möglich, auch dagegen vorzuge-
hen. Das Verwaltungsgericht müsste
dann entscheiden, ob dem Interesse der
Unternehmen auch durch eine Schwär-
zung Rechnung getragen werden kann.
Dann wäre es unverhältnismäßig, die Ver-
träge zurückzuhalten.

Ganz unter Verschluss sind die Doku-
mente freilich nicht. Nachdem die Opposi-
tion im Bundestag gedroht hatte, einen
Untersuchungsausschuss einzusetzen,
hatte Scheuer Ende Juni die Verträge in
der Geheimschutzstelle des Bundes ausge-
legt – und zwar ohne Schwärzungen. Ab-
geordnete und ihre Mitarbeiter haben Zu-
gang zu dem abhörsicheren Raum im Ma-
rie-Elisabeth-Lüders-Haus. Doch die Ab-
geordneten dürfen in den Lesesaal mit sei-
nen wenigen Plätzen keine Handys, Lap-
tops, Digitalbrillen oder sonstige elektro-
nischen Geräte mitbringen. So soll ausge-
schlossen werden, dass die geheimen Do-
kumente auf Fotos den Weg an die Öffent-
lichkeit finden. Beamte der Bundestags-
verwaltung führen Aufsicht.

Über die Pkw-Maut stehen in der Ge-
heimschutzstelle zehn dicke Ordner. Da
muss man schon wissen, wonach man
sucht. Schließlich hilft hier keine Suchma-
schine, die Abgeordneten müssen die um-
fangreichen Verträge und Anlagen selbst
durchblättern. Wer mit der juristischen
Terminologie und der technischen Ab-
wicklung nicht vertraut ist, dürfte es
schwer haben, hier durchzublicken. Was
die Sache für die Abgeordneten noch er-
schwert: Sie dürfen mit niemandem dar-
über sprechen, was sie in der Geheim-
schutzstelle gesehen haben. Kühn und sei-
en Kollegen würden die Mautverträge
aber gerne von Juristen und Volkswirten
prüfen lassen. Die öffentliche Debatte
über die umstrittene Pkw-Maut wird frei-
lich ohnehin nicht abebben, bis der Steu-
erzahler die letzte Rechnung bezahlt hat.
Der Streit über die Lkw-Maut dauerte
vierzehn Jahre und kostete einen hohen
dreistelligen Millionenbetrag.
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Viele Jahre kannten alle Entwicklungslini-
en auf dem Feld der akademischen katholi-
schen Theologie nur eine Richtung: nach
unten. Weniger Priesteramtskandidaten,
weniger Interessenten für andere kirchli-
che Berufe wie Pastoral- oder Gemeinde-
referenten, weniger akademischer Nach-
wuchs, weniger Fakultäten, weniger Verla-
ge. Wäre das Lehramtsstudium katholi-
sche Theologie nicht nach wie vor attrak-
tiv, es gäbe an manchen Fakultäten kaum
mehr Studenten als Lehrpersonen. Doch
seit einiger Zeit ist eine neue Tendenz zu
beobachten. Da und dort löst sich die wis-
senschaftliche Theologie aus der Fixie-
rung auf Studiengänge, die unmittelbar
auf kirchliche Berufe ausgerichtet sind.
Stattdessen sucht sie in den Universitäten
einen Platz als Gesellschaftswissenschaft.

Ein erster Kristallisationspunkt dieser
Veränderung war das Schicksal der katho-
lisch-theologischen Fakultät Bochum. Sie
hing staatskirchenrechtlich seit dem Jahr
2012 in der Luft. Damals schickte der Es-
sener Bischof Franz-Josef Overbeck die
wenigen angehenden Priester des Ruhrbis-
tums zum Studium nach Münster, damit
diese dort mit der ebenfalls sehr über-
schaubaren Zahl der Priesteramtskandida-
ten des Bistums Münster gemeinsam le-
ben und studieren sollten. Doch weder die
rot-grüne und anschließend die schwarz-
gelbe Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen noch die damalige Bochumer
Universitätsleitung wollten den drittmit-
telstarken und bestens mit anderen Fakul-
täten und Studiengängen kooperierenden
Theologen die Tür weisen oder wenigs-
tens die Zahl der Lehrstühle verringern.
Seit einem Notenwechsel zwischen der
Landesregierung und dem Heiligen Stuhl

vom Oktober 2018 steht fest, dass katholi-
sche Theologie der Universität und dem
Ruhrgebiet mit zwölf Kernprofessuren in
Fakultätsstärke erhalten bleibt.

In diese hochschulpolitische Entschei-
dung mochte auch das Kalkül eingegan-
gen sein, dass es sich angesichts des Auf-
wuchses islamischer Theologie nicht gut
machte, die katholische und vielleicht
auch die evangelische Theologie zu ver-
kleinern. An der Universität Rostock spiel-
te diese Überlegung nicht die geringste
Rolle. Anfang Juni wurde in der größten
Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ein Ver-
trag über die Errichtung einer Professur
für katholische Theologie an deren Philo-
sophischer Fakultät unterzeichnet.

Die zunächst auf fünf Jahre befristete
Professur sollte sich nach den Worten der
Leiterin des Katholischen Büros in Schwe-
rin, Claudia Schophuis, theologischen
und religionsphilosophischen Grundfra-
gen widmen und Studierenden aller Fakul-
täten offenstehen. Finanziert wird sie zur
Hälfte vom Land (von dem 2017 die Initia-
tive ausging) und zu je einem Viertel von
der Universität und dem Erzbistum Ham-
burg, das sich auch auf Mecklenburg er-
streckt – ein Ausdruck, so Schophuis, des
„Wohlwollens aller“. Justizministerin
Katy Hoffmeister (CDU) äußerte anläss-
lich des Notenwechsels mit dem Apostoli-
schen Nuntius in Berlin, Erzbischof Niko-
la Eterovic, Lehre und Forschung auf dem
Gebiet der Theologie gehörten „zum brei-
ten Spektrum des Erkenntnisgewinns
dazu“. Eterovic sekundierte mit den Wor-
ten, der Lehrstuhl solle sich in aktuelle ge-
sellschaftliche Diskussionen einbringen
und Lebensorientierung vermitteln.

In Mecklenburg mit einem Anteil Chris-
ten, der in Richtung der Zwanzig-Prozent-

Marke sinkt, mögen die theologischen
Bäume nicht in den Himmel wachsen,
aber in Berlin übertrifft das Interesse an
dem neuen Bachelorstudiengang katholi-
sche Theologie alle Erwartungen. Wie der
Gründungsbeauftragte des Zentralinsti-
tuts für katholische Theologie an der Hum-
boldt-Universität (HU) zu Berlin, der Me-
diävist Johannes Helmrath, dieser Zeitung
berichtete, kann das Institut zum kommen-
den Wintersemester seine Arbeit aufneh-
men, gleichzeitig mit dem neuen Zentral-
institut für islamische Theologie. Es seien
bereits mehr als hundert Bewerbungen
eingegangen, was eine unerwartet hohe
Zahl an Erstsemestern erwarten lasse.

Alle Erwartungen übertroffen haben,
so Helmrath, auch die Anzahl und die Qua-
lität der Bewerbungen auf die Lehrstühle
für Systematik, Kirchengeschichte, Bibli-
sche sowie Praktische Theologie. Als
nicht sonderlich attraktiv erwies sich nur
der „politischste“ Lehrstuhl, der für Bio-
ethik. Er wurde finanziell am schlechtes-
ten ausgestattet und war zeitlich ohne Aus-
sicht auf Verstetigung ausgeschrieben. Die
Berufungskommission konnte das Kunst-
stück vollbringen, innerhalb von drei Mo-
naten fünf Berufungsverfahren gleichzei-
tig zu führen und abzuschließen.

Die beiden neuen Zentralinstitute für
islamische und katholische Theologie
werden unweit des Dorotheenstädtischen
Friedhofs in einem Gebäude angesiedelt,
in dem vor Zeiten die Gerichtsmedizin
der Charité untergebracht war. Man
hofft, dass aus der räumlichen und per-
sönlichen Nähe eine wechselseitige Be-
fruchtung der akademischen Diskurse er-
wächst. Welcher Art der Kontakt und die
Kooperation mit der (evangelischen)
Theologischen Fakultät der HU in Sicht-

weite des Berliner Doms sein wird, ist
nicht vorherzusagen. Helmrath gibt sich
ebenso diplomatisch wie optimistisch:
„Katholische Intellektualität gehört hier-
hin – und hat mehr zu bieten, als vielen
bekannt ist.“

Womöglich werden es Bücher sein, die
die angehenden wie die arrivierten Theo-
logen zusammenführen. Derzeit wird aus-
gelotet, an welchem Ort der Hauptstadt
ein großer Teil der etwa 70 000 Bände um-
fassenden Bibliothek des 2018 verstorbe-
nen Mainzer Kardinals Karl Lehmann auf-
gestellt werden könnte. So gut wie sicher
ist, dass dieses Vermächtnis des enzyklo-
pädisch belesenen Kardinals den bibliothe-
karischen Grundstock der katholischen
Theologie in Berlin bilden wird.

Veränderungen gibt es auch im Rhein-
land. Dort hat sich der Kölner Erzbischof
Rainer Maria Woelki der moribunden Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule
der Steyler Missionare in St. Augustin an-
genommen und will sie in eine eigene,
vom Erzbistum getragene Stiftung über-
führen. Den Kardinal interessierten we-
der der Standort noch die Immobilie, son-
dern die Aussicht auf eine staatlich wie
kirchlich anerkannte Hochschule mit al-
len akademischen Rechten, die zudem mit
ihrer internationalen Ausrichtung und ei-
ner der bedeutendsten China-Bibliothe-
ken in Europa punkten kann. Diese
Schwerpunkte, so Woelki im Gespräch
mit dieser Zeitung, sollten erhalten und
mittelfristig durch neue ergänzt werden.
Auch am Rhein klingt es mittlerweile ähn-
lich wie an der Spree: „Wir stehen vor gro-
ßen gesellschaftlichen und technologi-
schen Herausforderungen, für die wir eine
sprachfähige Theologie als echte Gesell-
schaftswissenschaft brauchen.“
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