
Reisener, Wolfgang

Article  —  Digitized Version

Humanae Vitae - inhuman?

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Reisener, Wolfgang (1968) : Humanae Vitae - inhuman?, Wirtschaftsdienst,
ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 48, Iss. 9, pp. 473-474

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/133881

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Humanae Vitae — inhuman?

D er Besuch des Papstes in der kolum bianisdien H aup tstad t konnte n id it jenen 
erhofften friedlichen Umbruch in  der überlieferten  W irtschafts- und Sozial

struk tu r einleiten, die die M asse der lateinam erikanischen Bevölkerung in einem 
verhängnisvollen  K reislauf der A rm ut gefangen hält. Der Papst sd ieu te  im sozialen 
Bereich den direkten, konkreten  Eingriff, den er in der Frage der G eburten
kontrolle durch die Enzyklika „Humanae Vitae" gew agt hatte. Er rid ite te  ledig- 
lid i M ahnungen zur sozialen T at an die herrsd ienden  Klassen und tröstete  die 
A rm en damit, daß ihr „Leben als niederes V olk viel m ehr Aussicht ha t auf das 
H im m elreidi". Für eine Familie, die mit zehn Kindern, deren Leben stets durdi 
H unger und K rankheit bedroht ist, in einer E lendshütte haust, sind das gewiß 
schöne M^orte. A ber blidct m an gleichzeitig auf die Enzyklika — welch traurige 
K onsequenz, dem gottgew ollten Leben das gottgefällige Elend an  die Seite zu 
stellen!

Die Enzyklika des Papstes ist nahezu überall auf Kritik, zum Teil auf harte  und 
erb itterte  K ritik gestoßen. Es geht hier n id it darum , die m oraltheologisdien und 
ethischen A spekte der Lehren des Papstes über die Fam ilienplanung und die 
G eburtenregelung zu erörtern . Im Prozeß der A utonom isierung der Person ist 
es letztlich ohnehin Sache der K atholiken selbst, Pille und Papst auf einen ge
m einsam en N enner zu bringen. Bedeutsam  ersd iein t h ier vielm ehr, daß die 
päpstlid ien  Thesen das Prinzip der Interdependenz von w irtsd iaftlid ier, sozialer 
Entwidclung und G eburtenkontrolle als V oraussetzung jeden  Fortschritts in den 
Entw idclungsländern d iskred itiert haben.

Das immense W adistum  der B evölkerung in den Entw icklungsländern ist m ittler
weile ein Faktum , das au d i jene nad idenklid i stim m en sollte, die bisher die 
künftige physisdie und m oralische Existenz der W eltbevölkerung m it kühnem  
Optim ism us b e trad ite t haben. N adi neuesten  Sdiätzungen w ädist die Erdbevöl
kerung  gegenw ärtig  um  rund  190 000 M enschen täglich (N eugeborene abzüglich 
Sterbefälle). In einem Jah r sind das etw a 70 M illionen, also w eit m ehr als die 
Einwohnerzahl der Bundesrepublik. Diese Rechnung, die sich m ühelos fortsetzen 
läßt, ist beunruhigend genug. Sie w ird jedodi bedrohlich, w enn m an berüdcsiditigt, 
daß die Erzeugung von N ahrungsm itteln  in der W elt sdion seit einigen Jahren  
m ehr oder w eniger stagniert. Zwei von drei M ensdien auf der W elt leiden H un
ger. Bald w erden es, w enn der B evölkerungsexplosion in den Entwicklungsländern 
nicht w irksam  Einhalt geboten wird, drei von v ier sein. Sollten die pessim istischen 
Prognosen M althus', nach denen die B evölkerung die Tendenz hat, sid i sdineller 
zu verm ehren als der Bodenertrag, d. h. den N ahrungsm ittelspielraum  ständig zu 
übersd ireiten , in  H ungersnöten  eine späte  R editfertigung erhalten? D er am eri
kan isd ie  Soziologe Robert Cook d iarak terisierte  die Gefahr einer soldien Ent
widclung der V olksw irtsdiaften  drastisdi, als er sagte, das Problem der w ad i
senden Erdbevölkerung bedrohe die M enschheit ebenso wie die Atombombe — 
nur habe es eine längere Zündsdinur.

Der Papst muß die Gefahr einer w eltw eiten  Front aller H ungrigen und A rm en 
gegen die R eidien und Satten erkannt haben. Die Enzyklika schmälert jedoch den 
A nsprudi und die Kompetenz der katholisd ien  Kirche, an  der friedlichen Evolu
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tion im wirtschaftlichen und sozialen Bereich der unterentw ickelten  Länder auf 
der W elt m itzuwirken. Die Kirche entfrem det sich m it den Thesen der Enzyklika 
auch den staatlichen G rem ien und in ternationalen  O rganisationen, die in der 
w eltpolitischen Existenzfrage der Entwicklungshilfe zu entscheiden haben. Sie 
fördert die Spannungen in der Entwidclungspolitik. W as sollen katholische Poli
tiker etw a gegenüber dem  Beschluß des am erikanisdien Kongresses unternehm en, 
N ahrungsm ittelhilfe nur noch an Entwicklungsländer zu vergeben, die die Ge
burtenkontrolle  durch K ontrazeptive oder andere M ittel system atisch fördern? 
W ie sollen sie sich gegenüber Program m en der A gency for In ternational De
velopm ent verhalten , die im vergangenen H aushaltsjahr 140 Mill. DM und im 
neuen H aushaltsjahr 200 Mill. DM für die B evölkerungskontrolle m ittels der 
Pille erhielt?

Es w äre zu einfach, die praktische Bedeutung der Enzyklika mit dem  A rgum ent 
herabzusetzen, daß bisher breitangelegte V ersudie zur G eburtenregelung in Ent
w icklungsländern nicht den erw arte ten  Erfolg hatten , also letztlich zwecklos seien. 
Das V erdikt des Papstes w endet sich ja  n id it nur gegen die gegenw ärtig  ge
bräuchliche „Antibaby-Pille". Es gilt für die künstliche G eburtenregelung schlecht
h in  und trifft dam it auch künftig zu entwickelnde w irksam ere und w eniger kom 
plizierte V erfahren.

Zahlreiche Passagen der Enzyklika „Populorum Progressio" beschäftigen sich mit 
dem Durchbruch der unterentw ickelten Länder in ein Stadium  höherer w irt
schaftlicher Entwicklung. W irtschaftlicher Fortschritt ist jedoch in w eiten  Berei
chen A siens und Lateinam erikas kaum  denkbar, solange das B evölkerungsproblem  
die B ereitstellung einer genügenden eigenen N ahrungsm ittelm enge verh indert 
und ein Land sidi in diesem  Sektor auf die Hilfe des A uslands stützen muß. Bei 
unkontrolliertem  Bevölkerungswachstum  kann  ein ständig zunehm ender Teil der 
Entwicklungshilfe nicht m ehr für den Fortschritt voran treibende Investitionen 
verw endet w erden. A n die Stelle der Förderung notw endiger Infrastruk tu rp ro 
jek te  und ausbaufähiger Industrieanlagen trä te  letztlich die in ternationale A rm en
pflege.

Die G efahr der Bevölkerungsexplosion ist dabei gerade dort am größten, w o die 
Stellung der katholischen K irdie am stärksten  ist. Südam erika, dessen Bevöllcerung 
sich bei gleichem W achstum  in etw a 25 Jah ren  verdoppelt haben wird, gleicht 
heu te schon einem V ulkan, der kurz vor dem  Ausbruch steht. Der Einfluß der 
katholischen Kirche und die heute unverständliche Auffassung, daß M enschen
m assen den M angel an technischen und w irtschaftlichen H ilfsm itteln bei der Er
oberung der w eiten  „leeren" Räume ersetzen könnten, haben bis vor kurzem  
jegliche offizielle In itiative auf dem G ebiet der G eburtenkontrolle unmöglich 
gemacht. Erst eine realistisd iere  Einschätzung der w irtschaftlichen M öglichkeiten 
und das immer größere Ausmaß der illegalen A btreibungen haben die R egierun
gen in Chile, H onduras und Kolumbien kürzlich veranlaßt, der Bevölkerung 
kostenlos antikonzeptionelle M ittel zur V erfügung zu stellen. U nter dem Druck 
der V erhältn isse ergeben sich h ier offensichtlich A nsätze, B evölkerungskontrolle 
auch ohne den Segen des Papstes zu betreiben.

Die katholische Kirche setzt sich mit der Enzyklika „Hum anae V itae" n id it nur über 
ökonomische K ausalzusam m enhänge hinweg, sie geht an einem  der drängendsten  
Problem e der M ensdiheit vorbei. Päpstliche G eneralappelle für soziale Gerech
tigkeit und gleichmäßigere V erteilung des w irtschaftlichen Reichtums auf der 
W elt, w ie in der Enzyklika „Populorum Progressio", sind p rak tisd i ohne W irkung. 
Die katholische K irdie selbst gerät durch ihr V erhalten  der Bewahrung, der V er
teidigung und der A bsonderung in  die Gefahr, von der sozialen Entwicklung 
überrollt zu w erden. Die Lehren der jüngsten  Enzyklika „Humanae V itae" und 
das A uftreten  des Papstes in Kolumbien, der die M illionen H ungernder und U n
zufriedener vergebens auf ein k lares W ort w arten  ließ, sind sicher kein  Beweis 
für die daseinsbedeutsam e Stellung der katholischen W eltkirche in der G egenw art.

Wolfgang Reisener
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