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Vorwort

Mit der Enzyklika Populorum Progressio hat Papst Paul VI. 1967 Entwicklung als den
neuen Namen für Frieden bezeichnet, das Konzept integraler Entwicklung aus dem
christlichen Glauben begründet und das besondere Zeugnis der Kirche für Gerechtigkeit
und Frieden herausgefordert. Seitdem haben Justitia et Pax Kommissionen weltweit für
Frieden und Gerechtigkeit aus dem Geist dieser Enzyklika gewirkt. Am 6. und 7. Dezember 2007 hatte die Deutsche Kommission Justitia et Pax anlässlich ihres 40. Gründungstages nach Bad Honnef eingeladen, um sich auf einem Kongress den Herausforderungen der Enzyklika zu stellen und mit einem Festakt bei all denen zu bedanken, die
in Vergangenheit und Gegenwart die Arbeit der Kommission mitgetragen haben. Im
Dezember des Jahres 1967 kam die spätere Kommission unter dem Namen Katholischer
Arbeitskreis Entwicklung und Frieden zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Viele ehemalige und heutige Verantwortliche, Mitwirkende und Kooperationspartner aus
Politik und Kirche konnten wir beim Festakt begrüßen. Das große Interesse zeigte, wie
bleibend wichtig die Arbeit der Kommission auch vierzig Jahre nach ihrer Gründung ist.
DerKongr
es
s„
I
nt
egr
a
l
eEnt
wi
c
kl
ungf
üra
l
l
e–wi
el
er
nf
ä
hi
gi
s
tdi
ewes
t
l
i
c
heKul
t
ur
?
“
brachte zuvor unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungshorizonte miteinander ins
Gespräch. Das Spannungsfeld zwischen dem universalen Anspruch katholischer Entwicklungsarbeit, der in der Enzyklika erhoben wird, und kultureller Vielfalt, die uns in
der Weltkirche immer wieder begegnet, lag vielen Beiträgen zugrunde. Die internationale Beteiligung der Podiumsgespräche und Workshops gab ein lebendiges Bild vom
weiten Netz der Kontakte und Arbeitsfelder von Justitia et Pax.
„
Ent
wi
c
k
l
ung–derne
ueNa
mef
ürFr
i
ede
n“i
s
tna
c
hwi
ev
orein uneingelöstes Programm. Weltweiter Unfrieden, das schier unvorstellbare Gefälle zwischen dem
Wohlstand Weniger und der Armut Vieler sowie die Menschenrechtsverletzungen in
großen Teilen dieser Welt bedürfen weiterhin unserer Aufmerksamkeit und der Wachsamkeit der Kirche insgesamt. Wir können und dürfen nicht nachlassen, dort unsere
Stimme zu erheben, wo Arme und Bedrängte ihre Stimme nicht zu Gehör bringen können. Wie aktuell die Anforderungen der Enzyklika aus dem Jahr 1967 trotz der großen
Veränderungen in dieser Welt sind, nicht zuletzt darauf weisen die in dieser Dokumentation zusammen gestellten Texte hin.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und hoffe, dass die vom Kongress ausgegangenen
Impulse weiterwirken werden.

Weihbischof Dr. Stephan Ackermann
Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax
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Einführung

Sowohl der Kongress „
I
nt
egr
a
l
eEnt
wi
c
k
l
ungf
üra
l
l
e–wie lernfähig ist die weltliche
Kul
t
ur
?
“
, für den der Jahrestag der Gründung der Deutschen Kommission Justitia et Pax
den Anlass bot, als auch der Festakt zum Jubiläum werden in diesem Band dokumentiert. Ziel beider Veranstaltungen war es, das vierzigjährige Bestehen von Justitia et Pax
zu nutzen, um im Rückblick eine Vergewisserung über die Aufgaben der Kommission
zu erreichen, all denen zu danken, die die Arbeit der Kommission unterstützen, aber
auch um nach Außen die Ziele und Inhalte der Arbeit bekannter zu machen. Und nicht
zuletzt sollten Impulse für die zukünftige Arbeit der Kommission von Kongress und
Festakt ausgehen.
Den Leitfaden bildete die Enzyklika Populorum Progressio, mit der die Kirche 1967 ein
Konzept integraler Entwicklung propagierte. Doch wie ist heute das Entwicklungskonzept kirchlicher Sozialverkündigung von einem westlich dominierten Kulturimport zu
unterscheiden? Hat das Konzept langfristig die Sensibilität für Menschenrechte, z.B. für
Religionsfreiheit, gefördert, Gewalt eingedämmt, den Markt für soziales und ökologisches Wirtschaften, für die Bekämpfung von Armut und Elend genutzt? In den Handlungsfeldern Menschenrechte, Friede und Entwicklung sollten auf dem Kongress die
Beiträge von Justitia et Pax diskutiert werden.
Zwei Beiträge des Festakts und ein Predigttext Karl Kardinal Lehmanns zum Festgottesdienst eröffnen die Publikation (Teil I). Kardinal Lehmann, der als Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz einen Gottesdienst im Rahmen des Kongresses leitete,
stellte die Gründung der Kommission in den Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils: Eingerichtet als Studienkommission des Päpstlichen Rates für die Laien wurde sie
schon bald eine unabhängige Einrichtung, die weltweit reiche Frucht trägt. In seiner
Ansprache zum Festakt wies Hans Joachim Meyer, Präsident des Zentralkomitees der
deut
s
c
he
nKa
t
hol
i
ken,da
r
a
ufhi
n,da
s
s„
wi
r
kl
i
c
her
ns
tzune
hmendeBeiträge nur entstehen können, wenn sie von hoher Fachkompet
enzgepr
ä
gts
i
nd“
.J
us
t
i
t
i
aetPa
xha
t
,s
o
bekr
ä
f
t
i
gt
eMeyer
,„
k
ompet
entgea
r
be
i
t
etundwi
c
ht
i
geDe
nka
ns
t
ößegegeben.
“Er
z
bischof Dr. Reinhard Marx kennzeichnete die internationale und nachhaltige partners
c
ha
f
t
l
i
c
heKooper
a
t
i
on„
i
m Di
a
l
oga
ufAuge
nhöhe
“a
l
sda
sGehei
mni
sdesEr
f
ol
gesder
Kommissionsarbeit. Er konnte eine Dokumentationunt
erdem Ti
t
el„
J
us
t
i
t
i
aetPa
x19672007.40J
a
hr
eEi
ns
a
t
zf
ürGer
ec
ht
i
g
kei
tundF
r
i
eden“(
Pa
der
bor
n2007)vorstellen, die
die bisherige Arbeit recht umfänglich dokumentiert und gerade rechtzeitig zum Festakt
ausgeliefert wurde. Damit ist eine Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten zu
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Justitia et Pax gelegt, aber auch ein Beitrag zur Aufarbeitung kirchlicher Entwicklungs-,
Friedens- und Menschenrechtspolitik geleistet.
In den einführenden Plenumsbeiträgen zum Kongress, von denen die Beiträge von Dieter Senghaas und Franz Magnis-Suseno in Teil II aufgenommen werden konnten, wurden interessante, weiterführende und durchaus kontroverse Sichten auf die Wirkungen
und Potentiale der Enzyklika Populorum Progressio vorgetragen. Die inhaltliche Ortsbestimmung von Justitia et Pax vierzig Jahre nach dem Erscheinen des Dokuments war als
Aufforderung zur Analyse unserer Gesellschaft im Hinblick auf zukünftig notwendiges
Engagement verstanden worden. Die Frage nach dem Umgang mit dem Fremdem, in
der je eigenen Lebenswelt, war die übergreifende Fragestellung, die beide Redner aus
Populorum Progressio abgeleitet haben.
Die Workshops, die in Teil III dokumentiert werden, haben höchst unterschiedlich gezeigt, wie groß der Gesprächsbedarf und die Notwendigkeit von Verständigung in vielen Arbeitsfeldern von Justitia et Pax weiterhin ist. Das gilt sowohl für Fragen der Menschenrechte, beispielsweise im Verhältnis von Religionsfreiheit zur Toleranz, wie auch
für Fragen einer gerechten Entwicklung der Welthandelsordnung. Das Publikum konnte
aus den je unterschiedlichen Lebenszusammenhängen, mit denen die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses kirchliche Entwicklungs- und Menschenrechtsarbeit wahrnahmen, vermeintliche Sicherheiten aufbrechen und Fragen formulieren, die sich schnellen Antworten versperrten. Durch die Referenten mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten wurden die Themen in ihrer Dringlichkeit kraft persönlichen
Zeugnisses vermittelt.
Die inhaltliche Ausrichtung und methodische Anlage der Arbeit von Justitia et Pax erfuhr insgesamt viel Bestätigung, angefangen von der Warnung vor einer Islamophobie
(Franz Magnis-Suseno), über die Ermutigung zum Süd-Süd-Austausch etwa zur Arbeit
von Wahrheitskommissionen (Maria-Christine Zauzich) bis zu den Herausforderungen,
die Johannes Müller in der letzten Phase des Kongresses benannte, und die als Ausblick
die Dokumentation abschließen.
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Teil I

Gründung und Auftrag
der
Deutschen Kommission Justitia et Pax
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1.

„
J
us
t
i
t
i
aetPax“- Botschaft Gottes vom Heil der Welt

Pr
edi
gti
nderE
uchar
i
s
t
i
ef
ei
eranl
ä
s
s
l
i
chderF
ei
er„
40J
ahr
eJ
us
t
i
t
i
ae
tPax“
am 6. Dezember 2007 im Katholisch-Sozialen Institut Bad Honnef
Karl Kardinal Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (1987-2008)
Texte zur Eucharistiefeier vom Tag - zugleich Fest des hl. Nikolaus von Myra
Lesung: Jes 26,1-6; Evangelium: Mt 7,21. 24-27

Wi
rbegehe
ndi
eEr
i
nner
unga
ndi
eSc
ha
f
f
ungderKommi
s
s
i
on„
J
us
t
i
t
i
aetPa
x“v
or40
J
a
hr
en.Esi
s
tz
ugl
ei
c
hda
sDa
t
um derEnzykl
i
ka„
Popul
or
um Pr
ogr
es
s
i
o“v
onPa
ps
tPa
ul
VI., die am 26. März 1967, dem Osterfest, veröffentlicht wurde. Die Enzyklika ist vielen
heut
enoc
hi
nbes
onde
r
erEr
i
nner
ung,wei
lde
rPa
ps
tda
r
i
ndi
e„
E
nt
wi
c
kl
ung
“a
l
sde
n
neuenNa
menf
ür„
Fr
i
e
den“bezei
c
hnet
.Da
sWel
t
r
unds
c
hr
ei
benbeg
r
ündetda
sKonzept
integraler Entwicklung aus dem christlichen Glauben für alle und fordert weltweit das
besondere Zeugnis der Kirche für Gerechtigkeit und Frieden.
DerSc
ha
f
f
ungz
unä
c
hs
tei
nerKommi
s
s
i
on,da
nndesPä
ps
t
l
i
c
he
nRa
t
es„
J
us
t
it
i
aetPa
x
“
liegt ein ausdrücklicher Wunsch des Zweiten Vatikanischen Konzil zugrunde. Justitia et
Pax ist ein Kind dieses Konzils. Man findet die Anregung dazu am besten in der Pastor
a
l
kons
t
i
t
ut
i
on„
Gaudium et spes“
,Ar
t
.90.Ne
benderAuf
f
or
der
unga
ndi
eKa
t
hol
i
k
e
n,
sich in den internationalen Gremien für das Wohl des Menschen und der Völker zu
engagieren, heißtes
:„
Abera
nges
i
c
ht
sderza
hl
l
os
e
nDr
a
ngs
a
l
e,unt
e
rdenendergr
ößere Teil der Menschheit auch heute noch leidet, hält es das Konzil für sehr zweckmäßig,
ein Organ der Gesamtkirche zu schaffen, um die Gerechtigkeit und Liebe Christi den
Armen in aller Welt zuteil werden zu lassen. Seine Aufgabe soll es sein, die Gemeinschaft der Katholiken immer wieder anzuregen, den Aufstieg der Not leidenden Gebiete
und die soziale Gerechtigkeit unter den Völkern zu förder
n.
“
Bereits am 6. Januar 1967 wurde von Paul VI. zugleich mit dem Päpstlichen Rat für die
La
i
enbeidi
e
s
em ei
neSt
udi
e
nkommi
s
s
i
on„
J
us
t
i
t
i
aetPa
x“gegründet. Ihr Auftrag war
es
,„
i
m ga
nze
nVol
kGot
t
esda
sBewus
s
t
s
ei
nj
enerRol
l
ezuwec
ken,wel
c
hedi
egegenwärtige Zeit ihm zuerkennt, den Fortschritt der Not leidenden Völker zu fördern, die
soziale Gerechtigkeit zwischen den Nationen zu begünstigen und den unterentwickelten Völkern Hilfe zu leisten, sodass sie dann auch selbst für ihren weiteren Fortschritt
s
or
genkönne
n.
“(
Mot
upr
opr
i
o„
Ca
t
hol
i
c
am Chr
isti Ecclesiam“v
om 6.J
a
nua
r1967:
AAS 59 (1967) 25-28; Enchiridion Vaticanum, II, 810-819) Im Jahr 1976 wurde diese

11

Studienkommission vom Laienrat abgetrennt und zu einer unabhängigen Einrichtung.
So wurde Justitia et Pax ein autonomes Organ innerhalb der Römischen Kurie (vgl. das
Motu proprio Justitiam et Pacem vom 10. Dezember 1976: AAS 68 (1976) 700-703;
Enchiridion Vaticanum, V, 1438-1445).
Im Zuge der Kurienreform von Johannes Paul II. wurde aus der früheren Kommission
derneuePä
ps
t
l
i
c
heRa
t„
J
us
t
i
t
i
aetPa
x“
.Ge
mä
ßAr
t
.142de
sRef
or
mdokument
esbes
t
ehts
ei
nevor
ne
hms
t
eAuf
ga
beda
r
i
n,„
da
f
ürz
us
or
ge
n,da
s
si
nderWel
tGer
ec
ht
i
gke
i
t
undFr
i
edengemä
ßde
m Eva
ngel
i
um undderSozi
a
l
l
ehr
ederKi
r
c
hegef
ör
der
twer
de
n“
(Apostolische Konstitution Pastor Bonus vom 28.6.1988: AAS 80 (1988) 841-912; Enchiridion Vaticanum, XI, 492-635, Art. 142: 580). Hier werden auch in den folgenden
Artikeln die einzelnen Aufgaben näher umschrieben. Es ist die Aufgabe des Rates, Ergebnisse von Untersuchungen über die Fragen von Gerechtigkeit und Frieden, den Fortschritt der Völker und die Verletzung der Menschenrechte zu erfassen, sie zu bewerten
und den entsprechenden Organen der Bischofskonferenzen die Ergebnisse mitzuteilen.
Es soll Kontakt gehalten werden zu den Internationalen katholischen Vereinigungen und
allen Institutionen auch außerhalb der eigenen Kirche, wenn es darum geht, unter den
Völkern die Sensibilität für die Pflicht zum Frieden zu wecken und zu intensivieren (vgl.
Art. 142-144, S. 580-583).
In Deutschland konnte man schon auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen. Vorläufer
der Deut
s
c
he
nKommi
s
s
i
on„
J
us
t
i
t
i
ae
tPa
x“wa
rnoc
hwä
hr
enddesKonzi
l
s
,na
c
h1963,
der„
Ka
t
hol
i
s
c
heAr
be
i
t
s
kr
ei
sEnt
wi
c
kl
ungundFr
i
eden“(
KAEF
)
.Sei
t1982wur
dedi
e
s
e
Einrichtung als Deutsche Kommission Justitia et Pax gebildet, die 1990 nach der Vereinigung unserer Bischofskonferenzen zu einer gesamtdeutschen Kommission vereinigt
wur
de.Di
eök
umeni
s
c
heZus
a
mmena
r
bei
ter
f
ol
gt
es
ei
t1971 i
n de
r„
Gemei
ns
a
men
Konferenz Kirche und Entwicklung“(
GKKE)
.
Dies war in vieler Hinsicht ein mühsamer Prozess, der jedoch im Lauf dieser Jahrzehnte
außerordentlich viele Früchte brachte. Ich will in diesem Zusammenhang nur die Schaffung des ebenf
a
l
l
sv
onPa
ulVI
.ei
ngef
ühr
t
en„
Wel
t
t
a
gsdesFr
i
e
dens
“a
m 1. Januar jedes
Jahres nennen, der seit 1968, also auch jetzt 40 Jahre, durchgeführt wird. Die jeweiligen Botschaften der Päpste bilden eine ganze Summe der katholischen Lehre und Verkündigung zum Frieden sowie der pastoralen und pädagogischen Gesichtspunkte zur
Friedenserziehung. Mit besonderer Anerkennung und Dankbarkeit möchten wir auch
das im Jahr 2004 in italienischer und im Jahr 2006 in deutscher Sprache erschienene
Kompendium der Soziallehre der Kirche (Freiburg i.Br. 2006) nennen, das vom Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden verantwortet wird. Kardinal Martino, Präsident
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des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, hat Ende November beim Konsistorium der Kardinäle mitgeteilt, dieses umfassende Instrument der Information sei nun
in 33 Sprachen übersetzt. Dabei weise ich jetzt nur allgemein auf die überaus reiche
Ernte der Veröffentlichungen der deutschen Kommission Gerechtigkeit und Frieden
hin.* Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in mehr als 100 Ländern der Weltkirche
vergleichbare Kommissionen. Bei uns hat sich die Zusammenarbeit der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken besonders gut bewährt.
Aber natürlich geht es nicht nur darum, dass Justitia et Pax eine Frucht des Konzils ist.
Die Kommission ist nämlich vor allem auch Ergebnis des sorgfältigen Hinhörens auf die
Hl. Schrift. Dies zeigen die beiden Grundworte an: Gerechtigkeit und Frieden.
Bei Gerechtigkeit dürfen wir nicht in erster Linie nur an unsere abendländische, schon
vom griechischen Denken her kommende Konzeption von Gerechtigkeit denken, die in
dem Lei
t
wor
t„
J
edem da
sSei
ne“pl
a
us
i
be
lzus
a
mmengefasst ist und vor allem Fragen
einer gleichen Verteilung beinhaltet. Dies ist nicht falsch. Der biblische Begriff von Gerechtigkeit, wie er heute auch in unserer Lesung aus dem Propheten Jesaja (26,1-6) zum
Ausdruck kommt, geht zunächst aus von der verzerrenden Unordnung und Ungerechtigkeit in der Welt, die oft grundlegend der gleichen Würde und den Menschenrechten
aller auf dieser Erde widersprechen. Hier geht es also nicht so sehr um eine abstrakte,
neutrale Unparteilichkeit, die zweifellos auch wichtig ist, dass z.B. Recht gesprochen
wird ohne Ansehen der Person, sondern um eine entschiedene Unterstützung und Hilfe
für diejenigen, die in Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit leben müssen. In diesem Sinne
of
f
enba
r
tunsdi
ebi
bl
i
s
c
heGer
ec
ht
i
gkei
tdenEi
ns
a
t
z,j
ager
a
dez
udi
e„
Pa
r
t
ei
l
i
c
hkei
t
“
Gottes für die Armen und Entrechteten dieser Welt.
Dann kommen wir geradezu von selbst zum zweiten Stichwort, nämlich dem Frieden.
„
Sc
ha
l
om“i
s
tj
amehra
l
snurda
smoment
a
neSc
hwei
genderWa
f
f
en.Sc
ha
l
om be
deutet, dass die Beziehungen des Menschen zu allem, was ist: Gott, die Mitmenschen, die
Kreaturen, die Erde, im Lot sind, ausgleichend gestaltet werden und dadurch Friedfert
i
gkei
ta
us
l
ös
en.Soka
nnma
nver
s
t
ehen,da
s
sPa
ps
tPa
ulVI
.i
n„
Popul
or
um Pr
ogr
es
s
i
o“
formulieren konnte, Frieden bedeute heute –nicht nur, aber doch auch vorwiegend –
Entwicklung der Völker.
________________________
* Eine vollständige Publikationsliste (bis 2007) findet sich am Ende des Bandes von E. Gieseking, Justitia
et Pax 1967-2007. 40 Jahre Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden. Eine Dokumentation (Paderborn
2007), S. 524-555.
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In der Bibel gibt es oft Paare von Eigenschaften und Tugenden, die ganz eng zusammengehören. Dies gilt z.B. für das ganze Umfeld der Grundtugenden. Vor allem werden Treue und Gerechtigkeit in eine enge Beziehung gebracht. Aber das gilt auch für
Gerechtigkeit und Frieden. So heißt es in dem wunderbaren Psalm 85, der in unserer
Ei
nhei
t
s
über
s
et
z
ungüber
s
c
hr
i
ebeni
s
tmi
tdenWor
t
en„
Gebe
tum Fr
i
edenundGer
e
c
ht
i
gkei
t
“i
m Kont
ex
tdesGa
nzen:„
I
c
hwi
l
lhör
e
n,wa
sGot
tr
ede
t
:Fr
i
e
denver
kündetder
Herr seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Sein
Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserm Land (und
nun:) Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor. Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch
spendet der Herr dann Segen, und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor
i
hm her
,undHe
i
lf
ol
g
tderS
purs
ei
nerSc
hr
i
t
t
e.
“(
85,9-14, vgl. dazu auch Ps 89,15;
97,2)
So kommt das Heil nahe. Die einzelnen Tugenden erscheinen geradezu wie Gestalt
gewordene Personen. Das Kommen Gottes hat für den Psalmisten schon begonnen.
Diese Tugenden sind Wegbereiter und Begleiter des auf die Welt kommenden Gottes.
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die Wirkweisen Gottes in unserer Welt. Sie treten gemeinsam auf und können die Welt
verändern (vgl. auch Ps 43,3; Jes 58,8; 59,14 f.). Die heutige Schriftauslegung weist uns
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gegenkommen. Die eine heilsame Kraft steigt aus
der Erde und den menschlichen Mühen empor, die andere entspricht mehr der Bewegung von Gott auf die Welt zu, ist eher eine Gabe Gottes. Die Welt wird dadurch zu
einer Welt Gottes und der Menschen, wo die vier Größen Güte, Treue, Gerechtigkeit
und Frieden sich begegnen. Diese vier müssen zusammenkommen, wenn das GottesHeil, wenn Gott selbst, kommen soll.
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Welt hinabreicht. Wir danken Gott und allen Menschen, dass wir diese Urdimensionen
unseres Glaubens und des Heils Gottes so eindrucksvoll wiederentdecken durften.
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:
Beleg einer gelungenen Rezeption des Zweiten Vatikanums

Zur Würdigung der Deutschen Kommission Justitia et Pax anlässlich des Festaktes
„
40J
ahr
eJ
us
t
i
t
i
aetPax“am 7.Dezember 2007
Prof. Dr. Hans-Joachim Meyer
Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)

1. Ein geflügeltes Wort spricht davon, die Rezeption eines Konzils brauche die Zeitspanne einer Generation. Nun liegt der Abschluss des II. Vatikanischen Konzils
mehr als 40 Jahre zurück, und in bestimmten Bereichen verstärkt sich der Eindruck,
in unserer schnelllebigen Zeit benötige die Rezeption des Vatikanums paradoxerweise mehr Zeit als frühere Konzilien bzw. in manchen Bereichen drohe sogar die
Gefahr, in Vorkonzilszeiten zurückzufallen.
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax ist beredter Ausdruck dafür, dass ein zentraler Anstoß des II. Vatikanums, nämlich das sich Bewusstwerden des Weltkirchewerdens, gezielt aufgegriffen und damit die Rezeption im Sinne einer produktiven
Annahme und Verheutigung des Anliegens des Konzils auf gutem Wege ist. Angestoßen durch Gaudium et spes, gezielt weitergeführt durch die Enzyklika Papst Pauls
VI. „
Populorum progressio“
, unterstützt durch den Aufbau weltkirchlicher Werke
und nicht zuletzt gestä
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Dienst der Kirche für Versöhnung und Frieden“in Dresden ist
die Deutsche Kommission Justitia et Pax der „
Runde Tisch“der im Bereich der internationalen Verantwortung der Kirche Deutschlands Tätigen.
Gerne füge ich hinzu, dass die gemeinsame Trägerschaft der Deutschen Kommission
Justitia et Pax durch die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken ihrerseits Beleg einer gelungenen Rezeption des II. Vatikanums darstellt, insofern sich in dieser Kooperation das Verständnis der Kirche als
Volk Gottes strukturell umsetzt.
2. Die engste Verbundenheit der Jünger Christi mit den Menschen von heute, besonders den Armen und Bedrängten aller Art, wie sie programmatisch in der Einleitung
der Pastoralkonstitution zum Ausdruck kommt, drängte geradezu zum Suchen nach
neuen Wegen mit dem Ziel, der Solidaritätsverpflichtung auch tatsächlich gerecht zu
werden. Die erwähnte Struktur, die Aufgabenstellung und die Schwerpunkte der Arbeit Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte und Friedenssicherung bzw.

15

Friedensförderung ließen und lassen Justitia et Pax zu einem unverzichtbaren Instrument kirchlichen Handelns werden.
Justitia et Pax kommt die Aufgabe zu, Analysen und Konzepte zu den genannten
Schwerpunktfeldern zu erarbeiten und in das gesellschaftliche und politische Gespräch einzubringen. Damit dies gelingt, ist die innerkirchliche Meinungsbildung erforderlich, welche die unterschiedlichen Erfahrungen, Positionen und Orientierungen zusammenbringt. Justitia et Pax ist ein Gremium von Sachverständigen, in dem
die ethischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, mit
denen die Kirche in dem Aufgabenfeld von Entwicklung, Menschenrechten und
Frieden konfrontiert wird, angegangen werden. Die Beteiligung der kirchlichen
Werke an der Diskussion über die bestehenden Herausforderungen und die übergreifenden Fragen trägt entscheidend dazu bei, von vornherein die Einsichten der
Praxis in die Meinungsbildung mit einzubeziehen. So trägt Justitia et Pax für die katholische Kirche und im ökumenischen Verbund mit der Gemeinsamen Konferenz
Kirche und Entwicklung (GKKE) dazu bei, dass die Kirchen in den hier genannten
Fragen weitgehend mit einer Stimme sprechen.
Es versteht sich von selbst, dass in einer Zeit hochkomplexer Zusammenhänge wirklich ernst zu nehmende Beiträge nur entstehen können, wenn sie von hoher Fachkompetenz geprägt sind. Das Zusammenführen von Sachverstand aus unterschiedlichen Disziplinen und Erfahrungsbereichen, das Erarbeiten von Konzepten und Erklärungen muss im Ergebnis darauf gerichtet sein, bewusstseinsverändernd zu wirken
und Handlungsimpulse zu setzen. Schauen wir auf die einzelnen Publikationen und
näherhin in die Wirkungsgeschichte der Beiträge von Justitia et Pax, so können wir
feststellen, dass auf diesen Gebieten wirklich kompetent gearbeitet wird und wichtige Diskussionsanstöße gegeben wurden.
3. Gerne weise ich auf den Beitrag der Deutschen Kommission Justitia et Pax für den
ökumenischen Prozess zu „
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung"
hin. Die frühere Kommission Justitia et Pax der Berliner Bischofskonferenz hat für
die katholische Kirche in der damaligen DDR die fachliche Mitarbeit bei den Ökumenischen Versammlungen von Dresden und Magdeburg 1988 und 1989 übernommen und aus dieser intensiven Mitwirkung ganz sicher ein Stück ihrer Identität
gewonnen. Ihre Mitglieder und nicht zuletzt ihr Sekretär, der auch Sekretär der Pastoralsynode der Kirche in der DDR war, Prälat Dieter Grande, haben gezielt die
Vereinigung der beiden Kommissionen auf deutschem Boden vorangetrieben und
auf die Identität der gesamtdeutschen Kommission prägenden Einfluss genommen.
Dafür gebührt ihnen ganz herzlicher Dank.
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4. Ein großer Vorteil des weltkirchlichen Engagements der Kirchen im Konzert der
weltweiten Akteure der Entwicklungszusammenarbeit besteht darin, dass die Kirchen über gewachsene, langjährige und verlässliche Partnerschaften in den Entwicklungsländern verfügen. Und zwar oft auch zu Selbsthilfeorganisationen der Ärmsten
der Armen. Dieser Vorteil ist von allergrößter Bedeutung für die konzeptionelle Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit. Ihre Schwerpunkte müssen eben in einem Dialog mit den Trägern der Entwicklung vor Ort entstehen. So ist die Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit auf Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe verstärkt und geprägt worden z. B. durch die Ökumenischen Dialogprogramme wie
„
Entwicklung als internationale soziale Frage". Als weiteres Instrument sind die
Exposure- und Dialogprogramme für Entscheidungsträger aus Politik, Gesellschaft
und Kirche hinzugekommen. In der direkten Begegnung mit Menschen, die in Ländern des Südens in Armut leben, lernen sie armutsverursachende Faktoren und auf
Beteiligung ausgerichtete Strategien zur Armutsbekämpfung kennen. Der Dialog,
wie die Deutsche Kommission Justitia et Pax, die Ökumenischen Dialogprogramme
und auch die Exposure- und Dialogprogramme ihn führen, ist nicht in erster Linie als
eine Methode, sondern vielmehr als eine innere Haltung zu verstehen. So bindet
Dialog die beteiligten Akteure in die Findung und Umsetzung der gewonnenen Einsichten ein und prägt Bewusstsein und Handeln.
5. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist aus guten Gründen Mitträger der
Deutschen Kommission Justitia et Pax. Dies verstehen wir mindestens in einem
doppelten Sinne. Zum einen beteiligen wir uns an der konkreten Arbeit innerhalb
der Kommission durch die Mitglieder, die von Seiten des ZdK benannt werden. Ferner haben wir über entsprechende Fachleute und nicht zuletzt über die von der Geschäftsstelle betreute Zusammenkunft der diözesanen Sachausschüsse „
Mission,
Entwicklung und Frieden" unmittelbaren Anteil an der Arbeit der Deutschen Kommission.
Zum anderen bemühen wir uns darum, die bei der Deutschen Kommission Justitia
et Pax gewonnenen Einsichten und formulierten Positionierungen in unserer Arbeit
zu berücksichtigen. Ob durch die Erarbeitung eigener Erklärungen, die Einladung
weltkirchlicher Gäste in die Vollversammlung, Briefe an Entscheidungsträger zu
konkreten politischen Vorgängen, Artikel in unserer Publikation Salzkörner oder die
Thematisierung von konkreten Forderungen der Entwicklungszusammenarbeit bei
den regelmäßig stattfindenden Gesprächen mit den demokratischen Parteien
Deutschlands auf Präsidiumsebene, immer geht es uns darum, als Mitglieder und
Gremien des ZdK unserer Verantwortung für die weltkirchliche Dimension der
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kirchlichen Arbeit in Deutschland gerecht zu werden. Ohne die Mitträgerschaft und
Mitarbeit in der Kommission ginge unserem Blick dabei sicher viel verloren.
Als ein aufschlussreiches Beispiel der Vergangenheit möchte ich die Frage der Entschuldung der höchst verschuldeten Entwicklungsländer aufgreifen. Die so genannte
Erlassjahrkampagne –ein Beispiel für die erfolgreiche Kooperation zwischen katholischen Werken, Verbänden und Räten mit anderen Nichtregierungsakteuren der
Entwicklungszusammenarbeit –hat mit dazu beigetragen, dass die Frage der Entschuldung jeweils auf die Tagesordnung von G8-Gipfel, Internationalem Währungsfond und Weltbank kamen und schließlich 1999/2000 der grundsätzliche Beschluss
zur Entschuldung gefasst wurde.
Damit war die Arbeit aber nicht getan. Es kam darauf an, dass bei den als Bedingungen für die Entschuldung zu verfassenden Armutsbekämpfungsstrategien die erforderliche Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Gruppen vor Ort tatsächlich gelingt. Es galt und gilt, unsere Partner in den Entwicklungsländern dabei tatkräftig zu
unterstützen. Denn natürlich ist es für die Regierungen in den Entwicklungsländern
eine reale Versuchung, sich „
ihre Zivilgesellschaft zu schaffen" und den mühsamen
Weg einer breiten Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen zur Erarbeitung
bzw. Umsetzung der geforderten Armutsbekämpfungsstrategien zu umgehen. Die
Beteiligung der „
echten" Zivilgesellschaft ist aber ein wesentlicher Garant dafür,
dass Entschuldung tatsächlich den Ärmsten der Armen zugute kommt und nicht korrupten Regierungen. Die hier erforderliche Wachsamkeit auf „
unserer" Seite und die
Sensibilisierung der deutschen Öffentlichkeit für diese Anliegen können erfolgreich
nur gelingen, wo die gewachsenen Partnerschaften kirchlicherseits auf direktem
Wege genutzt werden. Als ZdK haben wir uns darum bemüht, unseren Beitrag dazu
zu leisten.
In diesem Zusammenhang seien auch die Zwischenbilanzen zu den Millenniumsentwicklungszielen genannt, die wir in unseren Vollversammlungen 2005 und 2007
gezogen haben. Die Erklärungen „
Frieden braucht Entwicklung: Die Millenniumsentwicklungsziele verwirklichen!" vom April 2005 sowie „
Versprechen einhalten –
Armut wirksam bekämpfen!" vom Mai 2007 belegen dies. In dieser Linie sind auch
die Erklärungen von November 2004 „
Den Skandal von Menschenhandel und
Zwangsprostitution bekämpfen", „
Agrarpolitik muss wieder Teil der Gesellschaftspolitik werden“vom November 2003, „
Internationale Finanzmärkte - Gerechtigkeit
braucht Regeln“vom Mai 2003 sowie „
Gewalt zurückdrängen: Kleinwaffen wirksam
kontrollieren“vom November 2001 zu sehen.
Jüngster Beleg für die erfolgreiche und handlungsorientierte Kooperation ist die Erarbeitung der Broschüre „
Ethisches Investment –mit Geldanlagen Verantwortung
wahrnehmen!“vom Herbst dieses Jahres. Die entsprechende Handreichung für pri-
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vate und kirchliche Anleger will mit dazu beitragen, dass ethischem Investment im
Handeln der Kirche auf allen Ebenen alsbald mindestens ein ähnlicher Stellenwert
zukommt wie ihn der faire Handel bereits hat.
6. Es fehlt uns heute nicht an medial vermittelten Kenntnissen über die Ungerechtigkeiten und Friedlosigkeiten unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund habe ich soeben Positionierungen des ZdK in Erinnerung gerufen, um auf Fragen hinzuführen, die uns
heute bedrängen müssen:
Wie können wir dem auch in unserer Kirche weit verbreitetem Fatalismus entgegenwirken, der sagt, wir könnten ohnehin nichts bewirken? Wie können wir die
Christen motivieren, durch ihr Handeln Beiträge für mehr Gerechtigkeit und Frieden
zu leisten? Wie können wir den „
Mächtigen“dieser Erde ins Gewissen reden? Wie
können wir die gemeinsame Verantwortung der Industrie- und Entwicklungsländer
betonen und dafür Sorge tragen, dass die Lebenswirklichkeiten der Ärmsten der Armen auf den politischen Tagesordnungen des Nordens und des Südens bleiben und
die politischen Rahmenbedingungen zu ihrem Nutzen verbessert werden?
Für mich steht außer Zweifel, dass die Deutsche Kommission Justitia et Pax bei der
Suche nach Antworten auf diese bedrängenden Fragen eine herausragende Rolle
wird spielen müssen.
7. Die Deutsche Kommission Justitia et Pax wurde vor 40 Jahren gegründet. Ich freue
mich darüber, dass wir dies heute feierlich begehen. Der Sinn von Jubiläen besteht
nicht allein in der Feier vergangener Ereignisse. Jubiläen blicken in die Vergangenheit zurück, um die Gegenwart besser zu verstehen. Geschichte wiederholt sich
nicht, dennoch stellt sie die Menschen vor ähnliche Herausforderungen. Ich hoffe,
dass von dieser Feierstunde Impulse ausgehen, die uns erkennen helfen, worin die
Herausforderungen heute bestehen und wie wir sie meistern können. In diesem Sinne wünsche ich der Deutschen Kommission Justitia et Pax weitere lebendige Jahre
des weltweiten Einsatzes für die Menschen von heute, vor allem für die Armen und
Bedrängten.
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3.

40 Jahre Zeugnis für Gerechtigkeit und Frieden Internationale Kooperation im Dialog auf Augenhöhe

Zum Festakt 40 Jahre Justitia et Pax am 7. Dezember 2007
Erzbischof Dr. Reinhard Marx
Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax von 1999 - 2008

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax wird 40 Jahre alt. Herzlich begrüße ich Sie
zum Festakt aus diesem Anlass. Besonders begrüße ich die, die an Gründung und Entwicklung der Arbeit über die Jahrzehnte hinweg beteiligt waren: Dr. Karl Osner, Manfred Sollich, Hans-Peter Merz, Prof. Barbara Krause u.v.a. Als Zeitzeugen werden wir
Prälat Dieter Grande und Dr. Paul Becher im Gespräch später hören. Leider nicht mit
dabei sind meine noch lebenden Vorgänger im Amt des Vorsitzenden Weihbischof Leo
Schwarz, Bischof Kamphaus und Dr. Friedrich Kronenberg, die uns Grüße und Glückwünsche gesandt haben. Ich freue mich, dass Frau Karin Kortmann, Parlamentarische
Staatssekretärin im BMZ als Gesprächspartnerin mit dabei ist. Das für Entwicklungspolitik zuständige Bundesministerium war für die Kommission von Anfang an Gegenüber,
Adressat von Forderungen und Kritik, aber auch zentraler Kooperationspartner.
Am 18. Dezember 1967 nachmittags um 15.00 Uhr trafen sich im Katholischen Büro in
Bonn in der Kaiser-Friedrich-Str. 9 24 Persönlichkeiten zur Gründung des „
Arbeitskreises für Entwicklungshilfe“dem späteren „
Katholischen Arbeitskreis für Entwicklung und
Frieden“
, dem KAEF, ab 1982 umbenannt in Deutsche Kommission Justitia et Pax: Unter ihnen werden im Gründungsprotokoll aufgeführt: Dr. Hoffacker, Heinrich Köppler,
Prälat Herkenrath, Dr. Koch, Hans-Peter Merz, Dr. Molt, Prälat Hüssler, Karl Osner, Pater Zwiefelhofer SJ, Generalvikar Teusch, Weihbischof (damals noch) Tenhumberg, die
Prälaten Dossing und Wissing, insgesamt 23 Männer und eine Frau, Dr. Büschges. Von
Ihnen sind heute unter uns Dr. Karl Osner, erster und langjähriger Generalsekretär des
KAEF und von Justitia et Pax, sowie Begründer der Exposure- und Dialogprogramme
sowie Hans-Peter Merz, späterer Geschäftsführer der GTZ und bis vor kurzem noch aktives Mitglied in den Arbeits- und Fachgruppen von Justitia et Pax und GKKE.
Der Gründung vorausgegangen waren Überlegungen und Briefwechsel, wie der leidenschaftliche Appell von Papst Paul VI in Populorum Progressio in Deutschland angemessen aufgegriffen werden könne. Es sollte um ein „
Diskussionsforum für grundsätzliche
und aktuelle Fragen der kirchlichen Entwicklungshilfe sowie der nationalen und internationalen Entwicklungspolitik“gehen. Einige von denen, die damals das Gründungspro-
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tokoll unterschrieben haben, sind heute hier mit dabei. Ich begrüße sie besonders herzlich.
Wie es weiterging, können Sie „
nachlesen“in der Dokumentation „
Justitia et Pax 19672007 - 40 Jahre Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden“(Ferd. Schöningh Verlag, Paderborn 2007). In Vorbereitung auf dieses Jubiläum haben wir uns vor mehr als einem Jahr
daran gemacht, die Bausteine unserer Geschichte zusammenzutragen in Kooperation
mit der Kommission für Zeitgeschichte und ihrem Leiter, Dr. Hummel. Dr. Gieseking
hat als Autor in mühevoller Kleinarbeit das Schriftgut durchforstet und im Gespräch mit
ehemaligen Verantwortlichen und der Geschäftsstelle eine Auswahl relevanter Dokumente zusammengestellt sowie im ersten Teil einen geschichtlichen Rückblick zur Einordnung der Dokumente. Harry Neyer, langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Geschäftsführer Justitia et Pax, hat das Vorhaben von Anfang an mit Rat und Tat begleitet, unersetzlich mit seinem Überblick über Akten und Publikationen, Gesichter, Namen und
Funktionen. Ihnen allen ganz herzlichen Dank dafür. Es ist nicht die Geschichte von
Justitia et Pax, die hier aufgeschrieben wurde, aber eine wesentliche Voraussetzung für
eine weiterhin ausstehende historische Aufarbeitung.
Wir feiern mit der Kommission Justitia et Pax.
In Populorum Progressio hat Paul VI. so etwas wie eine Potentialanalyse menschlicher
Entwicklung vorgelegt. Geschaffen nach dem Bild Gottes ist der und die Einzelne und
die Menschheitsfamilie berufen, die ihnen gegebene Fülle von Fähigkeiten und Eigenschaften zu entfalten. Als Glied der Gemeinschaft ist jeder Mensch verpflichtet und gerufen, in Solidarität mit anderen in Frieden und Gerechtigkeit zu leben, Ressourcen zu
teilen und für das Gemeinwohl zu arbeiten. Entwicklung ist Berufung. Maßstab dieser
Entwicklung ist nicht Tradition, nicht Kultur, nicht Gewohnheit, sondern das von Gott
geschenkte Potential. Neben den Stärken werden auch die Hindernisse der Entwicklung, die Schwachstellen aufgezeigt und analysiert: Habsucht, Materialismus, Gewaltneigung, Nationalismus und Rassenwahn - und ihre Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Der „
Imperialismus des internationalen Finanzkapitals“wird gebranntmarkt
ebenso wie Schuldenkrise sowie ungerechte Handelsbeziehungen, die Verelendung,
Ausgrenzung und Hunger verursachen. Der Rüstungswahnsinn wird als „
unerträgliches
Ärgernis“bezeichnet und verurteilt ebenso wie Kriege.
„
Möchten uns doch die Verantwortlichen hören, bevor es zu spät ist“
, dringlich und
leidenschaftlich ergehen Warnung, Appell und Aufforderung an Politik, Erzieherinnen
und Erzieher, Publizisten, an alle Menschen guten Willens.
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Aber es bleibt nicht beim Appell. Zwei Monate vor Erscheinen der Enzyklika wurde die
Päpstliche Kommission eingesetzt, von der es heißt: „
Gerechtigkeit und Friede ist Name
und Programm dieser Kommission“(PP 5). Analyse, Bewusstseinsbildung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit sind ihr aufgegeben. Es sollen Taten folgen nachhaltig! Strukturelle Wirkungen werden angestrebt.
Und bald danach ergeht die Aufforderung an nationale Bischofskonferenzen, eigene
nationale Kommissionen zur Förderung von Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Die
Kirche baut in dieser besonderen historischen Situation ein internationales Netzwerk
auf, um in der jeweiligen Ortskirche, in der je spezifischen Kultur und Gesellschaft „
den
Menschen die Wege zu erschließen zu gegenseitiger Hilfe, zu vertieftem Wissen, zu
einem weiten Herzen, zu einem brüderlichen Leben in der einen, wahrhaft universalen
Gemeinschaft der Menschen“(PP 85). Heute gibt es weltweit auf allen Kontinenten und
in den meisten Ländern solche Kommissionen, Arbeitskreise, Runde Tische, von denen
eine nicht geringe Zahl ungesichert und unter vielfachen Gefährdungen für Menschenrechte, für Entwicklung und Frieden arbeitet.
40 Jahre danach heute - angesichts fortschreitender um nicht zu sagen galoppierender
Globalisierung, angesichts starker Migrationsbewegungen, im Zeichen von Klimawandel und wachsender Ungleichheit sowie vagabundierender Gewalt könnte man im
Rückblick sagen: ein genialer Schachzug. Aber es war und ist mehr: Die Kirche erkannte die Zeichen der Zeit und gab eine mutige Antwort aus dem Glauben.
Bei Lukas heißt es über die Ankunft und das Wachsen des Friedens und der Gerechtigkeit Gottes: „
Das Reich Gottes ist schon mitten unter Euch“(Lk 17,21). Die vielen Menschen, Frauen und Männer, die in den Kommissionen, Arbeits- und Fachgruppen und
Geschäftsstellen mitarbeiten, Zeit, Kraft, Ideen und Energie einbringen, angetrieben von
der Verheißung des Shalom, überzeugt, dass Friede und Gerechtigkeit möglich sind: sie
machen die Arbeit und Wirkung von Justitia et Pax aus, und zwar nicht jeder einzeln
sondern zusammen. Sie waren und sind Anwalt und Stimme der Armen und Ausgegrenzten, derer die keine Stimme haben. Sie haben Zusammenarbeit gesucht und gefördert über Grenzen hinweg trotz Unterschieden und Gegensätzen, die manchmal unüberwindbar schienen. Sie bezeugen, dass das Senfkorn aufgegangen ist, der Baum
wächst, dass der Geist Gottes wirkt und Jesus Christus seine Kirche nicht verlassen hat.
Lassen Sie mich dies an einigen Beispielen aus der Arbeit der Deutschen Kommission
Justitia et Pax erläutern: Im Ökumenischen Dialogprogramm der GKKE (einem ersten
von 1977 - 1991 folgte von 1992 - 1996 ein zweites mit Vorhaben zu „
armutsorientierter Entwicklungszusammenarbeit“in Brasilien und Tansania, zu „
weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen“und „
Frieden als Voraussetzung für Entwicklung“
) führte die
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evangelische und katholische Kirche jenseits ideologischer Gräben praxisbezogen den
Austausch mit Politik und Wirtschaft, Unternehmen wie Gewerkschaften, begleitet von
der Wissenschaft. So besuchten z.B. im November 1995 fünf Vertreter der GKKE und
fünf Repräsentanten der Aluminiumindustrie die Orte der Bauxitproduktion, der Energiegewinnung und der Aluminiumherstellung im Nordosten Brasiliens. Die 14-tägige
Reise war der Auftakt des Aluminiumdialoges. Es kam zu einem kontinuierlichen verbindlichen Nord-Süd-Dialog, aber auch die Süd-Süd Zusammenarbeit wurde gefördert
etwa bei der Konfliktschlichtertagung 1995 zwischen Mosambik und El Salvador. Praktizierte Solidarität nach der Ermordung der Landlosen in Brasilien im April 1996 war
Maßstab für die Ernsthaftigkeit des Dialogs. Spannend liest sich die Auswertung des Dialogprogramms unter dem Titel „
Allianzen der Solidarität“
. Interessant aber auch, was
weitergehen sollte und tatsächlich weiterging: der Dialog mit der Pharmaindustrie z.B.
Das letzte gemeinsame Produkt mit dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller ist
die Studie zur Bekämpfung tropischer Armutskrankheiten mit dem nachdrücklichen Ruf
nach Stärkung von Gesundheitsinfrastrukturen und Optimierung der Gesundheitsdienstleistungen vor allem in Afrika. In zwei Wochen wird der 11. Rüstungsexportbericht der
GKKE vor der Bundespressekonferenz veröffentlicht, auch dies eine wichtige Frucht des
Ökumenischen Dialogprogramms, in dem damals schon Kriterien für eine restriktivere
Rüstungsexportpolitik mit Politik und Wirtschaft unter Einbeziehung der europäischen
Ebene diskutiert wurde.
Das Dialogprogramm der GKKE als Testfall auf praktizierte ökumenische Zusammenarbeit wurde nach Aussage der Gesprächspartner überzeugend bestanden. Glaubwürdiger
und wirksamer schätzen Politik und Regierungsvertreter das gemeinsame Auftreten der
Kirchen.
Ein weiteres Beispiel aus der Arbeit der Deutschen Kommission Justitia et Pax: Die Arbeiten zur Reform der WTO Ende der 90er Jahre waren eine gute Ouvertüre zu der aktuellen Diskussion um Global Governance. Die alte Forderung, dass die WTO durch
völkerrechtliche Verträge an das UN-System angebunden werden sollte, so dass die
internationalen Menschenrechtsabkommen im Rahmen des WTO-Regimes in vollem
Umfang beachtet werden und in Regimekonflikten Vorrang haben, diese Forderung und
Perspektive hat von ihrer Aktualität nichts verloren, wenn wir z.B. auf die immer noch
nicht abgeschlossenen Doha-Runde und das Recht auf Nahrung schauen.
Weitere Beispiele benenne ich aus dem Sachbereich Frieden der Deutschen Kommission Justitia et Pax:
Das Bischofswort „
Gerechter Friede“von September 2000, in dem der enge Zusammenhang von Entwicklung und Friedensanstrengungen für Politik und kirchliche Akteu-
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re durchbuchstabiert wird, das Gerechtigkeit und Solidarität als Leitprinzipien auf der
Suche nach einem gerechten Frieden dargelegt hat, ist ohne die Vorarbeit von Justitia et
Pax nicht denkbar.
In der „
Ständigen Arbeitsgruppe Dienste für den Frieden“haben Friedensbewegte und engagierte von Pax Christi bis zu den Katholischen Soldaten auch über die heißen Zeiten der NATO-Nachrüstung hinweg den Dialog über das kirchliche Verständnis vom
Dienst am Frieden in der Bundeswehr oder im Zivildienst aufrecht erhalten und viel
zum Auf- und Ausbau von Friedens- und Versöhnungsdiensten beigetragen. Zuletzt zur
Ausgestaltung militärischer und ziviler Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit
zur Gewaltprävention in Post-Konfliktsituationen haben Pax Christi und die Gemeinschaft Katholischer Soldaten sehr produktiv zusammen gearbeitet, mit direktem Nutzen
für Aus- und Fortbildung etwa der Friedensfachkräfte der AGEH aber auch Angehöriger
der Bundeswehr in Auslandseinsätzen.
Im Umgang mit belasteter Vergangenheit hat die deutsche Kommission im Dialog mit
Guatemala und Kolumbien, mit Südafrika und Ruanda, mit Indonesien und insbesondere Osteuropa sehr viel gelernt, ebenso wie aus der eigenen Geschichte und ihrer unterschiedlichen Verarbeitung im Osten und Westen unseres Landes. Erst wenn wir realisieren, dass wir als Kirche Teil des Konfliktes und in ihm verwoben sind, können wir unser
Potential zur Konfliktbearbeitung und Versöhnung voll entfalten, so eine der wertvollen
Erkenntnisse aus dieser Arbeit. Nicht zuletzt in der aktuellen Präsidentschaft der Europäischen Konferenz Justitia et Pax haben wir diese Erfahrungen zur wechselseitigen Bereicherung einbringen können. Auch am Entstehen der Maximilian-Kolbe-Stiftung hat die
Deutsche Kommission Justitia et Pax nicht unwesentlichen Anteil.
Justitia et Pax in Deutschland, das hieß auch Arbeit für Gerechtigkeit und Frieden unter
den Bedingungen der DDR, den Restriktionen eines sozialistischen Systems (seit 1978
gab es einen Beauftragten, ab 1983 eine Arbeitsgruppe Justitia et Pax der Berliner Bischofskonferenz). Das intensive Engagement in der Ökumenischen Versammlung für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der DDR, aber auch die Friedensausstellung, die Initiativen zu den jährlichen Weltfriedenstagen am 1. Januar: ein
kleines Wunder, dass dies möglich wurde! Prälat Grande und seinen Mitstreiterinnen
und Mitstreitern gebührt Dank und Anerkennung für all das, was meist nicht öffentlich
wurde, aber unsere Zusammenarbeit und das kirchliche Zeugnis nachhaltig bereichert
hat.

24

Menschenrechte, ihr Schutz und ihre Förderung hat Justitia et Pax von Anfang an als
globale Herausforderung betrachtet. Der Einsatz für bedrohte Menschenrechtsverteidiger, nicht nur kirchliche Akteure, hat gute Tradition und oft Wirkung gezeigt. Seien es
Prominente wie in den 70er Jahren Bischof Lamont, Vorsitzender der rhodesischen Bischofskonferenz, der seine Regierung als „
die wahren Terroristen im Lande“angriff, sich
in Lebensgefahr brachte und durch öffentliche Stellungnahmen und Einladungen unterstützt wurde. Oder Pater Mkhatshwa, Generalsekretär der südafrikanischen Bischofskonferenz, der durch Bannung, Hausarrest, Verhaftung eingeschüchtert werden sollte und
für dessen Freilassung sich schließlich auch Papst Johannes Paul II. einsetzte. Oder für
solche, die später prominent wurden wie der Protest gegen die Verhängung der Todesstrafe gegen den südkoreanischen Oppositionspolitiker Kim Dae Jung im Jahr 1980.
Oder der Einsatz für viele Unbekannte wie die „
Verschwundenen“in Guatemala oder
anderen lateinamerikanischen Ländern. Von 1986 bis 2006 hat die Deutsche Kommission Justitia et Pax insgesamt 1.139 Interventionen wegen Menschenrechtsverletzungen
abgegeben.
Einsatz für Menschenrechte, das heißt aber auch systematische Auseinandersetzung mit
aktuellen Problemen wie etwa der Religionsfreiheit. Dabei darf es nicht nur um die Verteidigung unserer christlichen Schwesterkirchen gehen, wo sie bedroht sind, sondern
dieses Grundrecht der Religionsfreiheit fordert uns als Kirche heraus, uns für die Freiheit
des gemeinschaftlichen und öffentlichen Vollzugs von Religion durch andere Religionsgemeinschaften einzusetzen. Systematische Auseinandersetzung heißt auch: wo sind
die Grenzen, wo die Potentiale dieses Menschenrechtes.
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax hat sich auch mit der Geschlechtergerechtigkeit im weltkirchlichen Handeln befasst und sich für ein systematisches „
gender
mainstreaming“eingesetzt. Dies nachdem klar wurde, dass die Gewalt gegen Frauen
national und international auch an ihren strukturellen Ursachen bekämpft werden muss.
Wie kommt das alles zustande? Die Deutsche Kommission ist keine große Einrichtung
sondern ein Runder Tisch, der seine Vorhaben im Wesentlichen in Arbeitsgruppen entwickelt, einen Vorstand hat und eine kleine Geschäftsstelle. Justitia et Pax bringt das
zustande, was Mitglieder und Mitwirkende gemeinsam erarbeiten, was Kooperationspartner aufgreifen und unterstützen. Sie alle, wir alle haben teil an diesem gemeinsamen Werk, an diesem gemeinsamen Zeugnis! Wirkungen entstehen oft durch die Umsetzung der Arbeitergebnisse im jeweiligen Arbeitsfeld der Mitglieder in den Einrichtungen von Wissenschaft und Politik und Weltkirche.
Es lohnt ein näherer Blick auf die bunte Gemeinde der Justitia et Pax-Akteure und Akteurinnen. In Deutschland ist Justitia et Pax nicht nur eine Einrichtung der Bischofskonferenz sondern wurde wesentlich angestoßen von engagierten Laien und die Deutsche
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Kommission ist auch eine Einrichtung des ZdK. Die Werke haben von Anfang an eine
wichtige Rolle gespielt, allen voran Misereor, das uns von den Zielsetzungen her sehr
nahe ist, wenn auch in Größe und Arbeitsweise ganz verschieden. Manchmal knirscht
es, aber das ist wohl so zwischen großen und kleinen Geschwistern. Viele von Misereor
sind heute hier, das zeigt auch die selbstverständliche Zusammengehörigkeit an. Caritas
spielte eine wichtige Rolle von Anfang an, Prälat Georg Hüssler und Prälat Hellmut
Puschmann haben viel eingebracht, ich hoffe, dies bleibt uns auf Zukunft hin erhalten.
Missio ist uns ein wichtiger Akteur zu Fragen des interreligiösen und interkulturellen
Dialogs sowie zu Menschenrechten. Dann in den 90er Jahren wurde Renovabis sehr
wichtig auf Osteuropa hin. Ordensleute haben in allen Sachbereichen wesentliche Beiträge in allen Jahrzehnten eingebracht und vor allem den Dialog mit den Partnerkirchen
bereichert. BDKJ und KFD waren als Verbände kontinuierlich mit dabei, andere Verbände wurden in die Kooperationsvorhaben einbezogen. Die Youth Hearings von
BDKJ, Misereor und Justitia et Pax beim Weltjugendtag in Köln und vor dem G8-Gipfel
im UN-Campus in Bonn haben gezeigt, dass es möglich ist, Anliegen und Themen von
Justitia et Pax auch in der nächsten Generation zu verankern. Einrichtungen wie das
Katholische Militärbischofsamt haben uns den Zugang zu Bundeswehr, zu Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ermöglicht. Und die Wissenschaft nicht zu vergessen, die
in kritischer Reflexion und Analyse unsere Arbeit immer wieder bereichert und profiliert
hat und unsere Politikfähigkeit gestärkt hat. Die Moderatoren der Sachbereiche Entwicklung, Frieden und Menschenrechte, die Professoren Wallacher, Hoppe und Bielefeldt
entstammen dieser Zunft und nehmen neben dem Vorstand das wohl dichteste Paket
Arbeit und Mühen auf sich.
Vielfalt bereichert, das denke ich oft, wenn ich bei der Kommissionssitzung unsere Mitglieder anschaue, wo sie herkommen, was sie bewegt, in welche Bereiche sie hineinwirken. Eine reiche Klaviatur, die nicht immer, aber oft sehr gut zusammenklingt. Wir
arbeiten innovativ, exemplarisch und subsidiär in den Feldern, in denen politisch Musik
drin ist. So z.B. in dem Projekt „
Menschenwürdige Arbeit“in dem wir vor drei Jahren
zum informellen Sektor und Organisationsfreiheit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund eine fruchtbare Zusammenarbeit begonnen haben. Es wurde eine strukturelle Allianz, wie das Gespräch mit den Kooperationspartnern nachher vielleicht zeigen wird.
Prälat Puschmann, früher Caritas Präsident schrieb uns zum Jubiläum und gratulierte
Justitia et Pax, dass dort die Fragen aufgegriffen wurden, die „
zu gern von der Politik
und auch in der Kirche verdrängt werden“
. Und er schreibt: „
Und ich habe hervorragende Menschen und Fachleute erlebt, die genug Mut und Zähigkeit besaßen, immer
wieder auf wunde Punkte hinzuweisen, so dass wenigstens in der Kommission die ent-
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scheidenden Fragen der Menschenrechte, der Armut und des Friedens immer präsent
geblieben sind.“
Wir haben Struktur bildend gewirkt: der Katholische Fonds für entwicklungsbezogene
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ging aus der Initiative von Justitia et Pax hervor,
ebenso der Exposure- und Dialogprogramme e.V. Mit der GKKE haben wir in einem
ökumenisch inzwischen kühleren Klima auch in Deutschland Gott sei Dank eine Struktur selbstverständlicher ökumenischer Kooperation, die nach wie vor in Politik bei Parlament und Regierung gefragt und geschätzt ist.
Ich trage Ihnen das nicht vor, um mit einer Erfolgsbilanz beim Jubiläum zu brillieren.
Aber das Licht soll auf den Leuchter, damit die Menschen es sehen „
und ihren Vater im
Himmel preisen“
.
Das skizzierte gemeinsame Zeugnis ist ein Grund zur Danksagung dem, der es möglich
gemacht hat, der immer wieder Menschen - uns - anstiftet, für Gerechtigkeit und Frieden zu wirken, in Antwort auf die Berufung, in Resonanz auf seine Melodie, seine Gaben, die er in jeder und jedem von uns angelegt hat. Dies in konzertierten Aktionen
zum Zusammenklang zu bringen, ist die Herausforderung für die Zukunft.
Dazu noch einige abschließende Bemerkungen: Das Geheimnis unseres Erfolges ist die
internationale partnerschaftliche und nachhaltige Kooperation im Dialog auf Augenhöhe. Deshalb wurde die Kommission gegründet, um zu bezeugen, dass wir in Nord und
Süd, Ost und West, Reiche und Arme, Schwarze und Weiße, Migranten und Einheimische berufen sind, in Gerechtigkeit und Frieden zu leben. Um zu bezeugen: Gott hat
das Potential zum Leben in Menschenwürde allen gegeben. Wir sind nicht nur voneinander abhängig, sondern wir gehören zusammen, wie es das Motto des nächsten Weltfriedenstages ausdrückt „
Menschheitsfamilie - eine Gemeinschaft des Friedens“
. Mit
diesem Pfund müssen wir wuchern. Zuletzt beim Weltkongress der Justitia et Pax
Kommissionen Ende November in Rom wurde deutlich, welche Chancen dieses internationale Netzwerk bietet: Justitia et Pax Kommissionen in Schwellen- oder Ankerländern wie Indien, Brasilien, Südafrika berichten von ökonomischem Wachstum einerseits
und andererseits wachsender Ungleichheit. Spannend war, was und wie sie unter diesen Bedingungen von der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele in ihren Ländern erzählen. Wichtig z.B. um das Ankerländerkonzept des BMZ angemessen kommentieren zu können.
Mit welchen Argumenten protestiert Justitia et Pax Indien gegen die nukleare Aufrüstung ihres Landes, warum setzen sie sich für den Arms Trade Treaty ein? Pakistan,
Myanmar, Sudan und Kongo, Russland: die Potentiale dieses internationalen Netzwer-
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kes in Zeiten der Globalisierung zu nutzen für die Globalisierung der Solidarität scheint
mir eine erste Herausforderung. Mit der Europäischen Konferenz Justitia et Pax stehen
wir relativ gut da, und die deutsche Präsidentschaft hat ihrer Handlungsfähigkeit bisher
gut getan, wie uns die hier anwesenden Partnerinnen und Partner aus BosnienHerzegowina, Albanien und Österreich vielleicht bestätigen können. Jedenfalls stellt die
konzertierte Aktion vor dem Lissabon-Gipfel zur Erhebung des EU-Verhaltenskodex zu
Rüstungsexporten zu einem Gemeinsamen Standpunkt eine angemessene Antwort auf
den expandierenden europäischen Rüstungsmarkt dar.
Die zweite Herausforderung: wir haben zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der
Weltkirche gearbeitet, aber wir haben selbst Nachholbedarf zu diesem Thema. Frauen
sind der Schlüssel zur Entwicklung, das lernen wir in unseren Exposure- und Dialogprogrammen, das sehen wir in unseren Gemeinden, das lehrt uns nicht zuletzt unsere
Bundeskanzlerin. Unsere Arbeit wird glaubwürdiger, wenn wir als Kirche tatsächlich
Modell der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Männern und Frauen werden, wie
wir es bereits im Bischofswort von 1981 geschrieben haben. Das gilt auch für Justitia et
Pax.
Schließlich - und darin sehe ich die dritte Herausforderung - muss die ethische Dimension in politischen Auseinandersetzungen immer wieder erinnert und eingefordert werden gegen reine Kosten-Nutzen-Abwägung, gegen eine Engführung auf nationale Eigeninteressen. Dies betrifft die Rüstungsexportkontrolle ebenso wie die Ausgestaltung menschenwürdiger Arbeit. In der internationalen Perspektive muss es in Zukunft auch darum gehen, im Gespräch mit anderen Religionen gemeinsame Werte und sozialethische
Grundüberzeugungen und Zielorientierung herauszuarbeiten. Entwicklung ist eine moralische Aufgabe. Wir müssen und werden die transnationale zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit ausbauen und die ethischen und moralischen Ressourcen zugunsten einer gemeinwohlorientierten Politik mobilisieren.
40 Jahre nach Populorum Progressio haben wir mehr denn je einen großen Bedarf an
Sinn für das Gemeinsame und Verbindende zwischen den Menschen, einen Bedarf an
Hoffnungspotential glaubender Menschen, einen Bedarf an wachem Blick für das Entwicklungspotential in jedem Menschen und in der Menschheitsfamilie. Diesen Sinn,
dieses Hoffnungspotential und diesen wachen Blick gilt es in den christlichen Kirchen,
in den Religionsgemeinschaften und in allen Menschen guten Willens zu suchen und
zu fördern.
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Ich ende mit den Worten von Maria-Christine Zauzich:
„
Justitia et Pax gehört für mich zu den‚
Stern-Seiten’der deutschen Kirche; viele werden
vielleicht sagen, dass in Zeiten der Ersparnisse so was ein Luxus ist - aber es gibt viele
Gründe, sich einen solchen Luxus zu leisten.“
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Die Enzyklika Populorum Progressio:
ihre Botschaft für die Welt von heute
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1.

40 Jahre Populorum Progressio:
Was leistet das Konzept integraler Entwicklung?
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ

1.

Vor 40 Jahren: Populorum Progressio

Vor 40 Jahren, ein Jahr, bevor Humanae Vitae die neue Klimaabkühlung einläutete,
erschien Populorum Progressio (PP). Im Zweiten Vaticanum schien sich die Kirche endlich ihrer Zeit und ihren Menschen geöffnet zu haben. Die pastorale Konstitution Gaudium et Spes (GS) zeigte eine Kirche, die bereit war, die Werte und Ideale einer neuen,
damals unserer Zeit aufzunehmen und sich in das Ringen der Menschheit um besseres
Zusammenleben einzureihen. Keineswegs blauäugig - was Gaudium et Spes vorzuwerfen heute zur seichten Mode geworden ist - zeigte Gaudium et Spes, wie gewaltig die
Aufgabe ist, die selbst dem Boden des evangelischen Menschenbildes entwachsenen
Ideale neuzeitlicher politischer Ethik vor Fehlläufen zu bewahren und in eine der Würde des Menschen entsprechende gesellschaftliche Wirklichkeit umzusetzen. Für meine
Generation war das eine Zeit des Optimismus. Wir fühlten uns befreit von den Bremsen
eines anscheinend in Tradition und Selbsterhaltungstrieb erstarrten Lehramtes, befreit,
um am Bau einer posttraditionellen Gesellschaft mitzumachen.
Und in diese Stimmung hinein veröffentlichte Paul VI. die Enzyklika Populorum Progressio. Man muss bedenken, dass sich damals die Befreiungstheologie sozusagen noch
im embryonalen Stadium befand. Medellin war noch ein Jahr im Kommen und in Kolumbien bereitete sich Hochwürden Camillo Torres darauf vor, sich Guerilleros anzuschließen. Und jetzt sagte der Papst: Diese Welt ist eine ungerechte und unmenschliche, und da darf die Kirche nicht schweigen und beiseite stehen. Wir dürfen es nicht
zulassen, daß die Welt in einen Klub reicher Kapitalisten und eine Masse von Ländern
schlimmster Armut zerfällt.1 Alle müssen sich zu vollen Menschen entwickeln können.
Zu Menschen, die ihr von Gott geschenktes Menschsein in allen wesentlichen Dimensionen verwirklichen können.
Und gerade das, so sagte der Papst, kann das den Welthandel beherrschende Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, nicht. So scharf hatte noch nie ein Papst den internationalen Kapitalismus verurteilt. Der Kapitalismus löst die Probleme der Entwicklungs1

"Man darf es nicht darauf ankommen lassen, dass der Reichtum der Reichen und die Macht der
Mächtigen wachsen, während sich die Armut der Armen und das Unterdrücktsein der Unterdrückten
verfestigen und zunehmen", PP. 33.
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länder nicht, sondern verschärft sie. Er unterwirft den Menschen den Gesetzen der Wirtschaft, statt diese „
in den Dienst des Menschen“zu stellen (PP 26). Überlässt man die
internationalen Wirtschaftsbeziehungen dem freien Markt, so „
werden die armen Völker immer ärmer, die reichen immer reicher“(PP 57, cf. 58). Der Papst macht klar, dass
sich die Welt eine Aufspaltung in die reichen Industriestaaten und die armen Entwicklungsländer gar nicht leisten kann. Frieden kann es nur geben, wenn alle eine Chance
haben. Daher der prachtvolle Satz, dass Entwicklung das neue Wort für Frieden ist (PP
87). Und deshalb ruft der Papst die reichen Staaten der wirtschaftlich entwickelten Welt
zur Solidarität mit den Armen auf. Sie sollen zusammenarbeiten, um das globale Problem der Unterentwicklung zu lösen. Es würde genügen, einen Teil der Gelder, die in
die Rüstung fließen, einem internationalen Entwicklungsfonds zur Verfügung zu stellen
(PP 51). Am Ende „
bittet“der Papst „
unsere katholischen Söhne, ihr Können“einer aktiven Mitarbeit an der Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen (PP 81).
Was an dieser Enzyklika so beeindruckte, war das Fehlen jeglicher kirchlicher Verengung. Es geht um den Menschen. Ziel „
wahrer“
, und daher „
umfassender Entwicklung
des ganzen Menschen und der ganzen Menschheit“ist ein „
neuer“
,„
integraler“
,„
universaler“
, ein „
voller Humanismus“(PP 20, 42, 72). Den Dominikanerpater L. J. Lebret
zitierend schreibt der Papst: „
Was für uns zählt, ist der Mensch, jeder einzelne, jede
Gruppe von Menschen bis zur gesamten Menschheit“(PP 14). Zwei Dinge betont der
Papst zu diesem Humanismus. Erstens, er ist nur wahr, wenn er „
sich zu Gott hin öffnet“(PP 42). Und zweitens, eine „
ganzheitliche Entwicklung des Menschen kann nur in
einer solidarischen Entwicklung der Menschheit erfolgen“(PP 43). Dieser Humanismus
schließt daher die „
Pflicht zur Solidarität“ein, die „
Pflicht zur sozialen Gerechtigkeit“
und die „
Pflicht zur Liebe“(PP 44).
Was der Papst hier schreibt, ist eminent inklusiv. Niemand, der sich diesem Anruf öffnet, muss Angst haben, katholisch vereinnahmt zu werden. Populorum Progressio war,
so darf zusammengefasst werden, eine beeindruckende, wegweisende, inspirierende
Enzyklika.

2.

Und jetzt, 40 Jahre später?

40 Jahre später ist Populorum Progressio noch genauso aktuell wie damals. Die Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern, und zwischen arm und reich innerhalb
aller Länder der Erde, sind noch krasser geworden. Die Zahl der Menschen, die immer
noch kontinuierlich hungern, ist prozentuell zumindest nicht zurückgegangen. Die
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Aktualität der päpstlichen Kritik am Kapitalismus ist angesichts des staatsübergreifenden
Kapitalismus, insbesondere der fast unbeherrschbaren Finanzmärkte, und des deren
Macht ideologisch absichernden Neoliberalismus, eher noch gestiegen.
Aber es ist auch fast alles anders gekommen, als damals gedacht. Von Entwicklungsländern (EL) spricht man heute kaum noch. Einige der ehemaligen Entwicklungsländer sind
inzwischen zu Industriemächten aufgestiegen: Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia haben
auch das Problem innerer Armut zum größten Teil gelöst. In China und Vietnam hat die
Kombination von kommunistischem Machtmonopol und genau des von Populorum
Progressio gegeißelten Kapitalismus zu einem Aufstieg ohne gleichen geführt. Russland
scheint denselben Weg einzuschlagen, wenn auch ohne Kommunismus. Es darf angenommen werden, dass diese drei Länder auch ihr im Augenblick noch beängstigendes
inneres Armutsproblem lösen werden. Indien hat sich dem internationalen Kapitalismus
geöffnet und ist zur globalen Wirtschaftsmacht aufgestiegen, hat sein Armutsproblem
allerdings nicht gelöst. Lateinamerika, überaus verschieden, leidet weiter an krasser innerer Ungleichheit und Armut, aber Länder wie Argentinien und Brasilien haben sich
dennoch als starke Länder erwiesen. Und in Afrika nimmt in mehreren Subsaharaländern das Bruttosozialprodukt ständig zu.
In keinem dieser Länder sind die Empfehlungen von Populorum Progressio von irgendeinem Nutzen gewesen, und wenn sich überhaupt etwas als konstant erwiesen hat, so
ist es die Leistungsfähigkeit des Kapitalismus.2 Nur Länder, die geldgierigem Unternehmertum die Türen geöffnet haben, haben sich wirtschaftlich stabilisiert und auch im
Kampf gegen die Armut Fortschritte aufzuweisen. Selbst bedeutsame Fragen wie Öffnung nationaler Märkte, Protektion, etwa der Landwirtschaft in Europa und den USA,
usw. sind nicht entscheidend.3 Karitative, durch Solidarität motivierte internationale
Maßnahmen sind in keinem Fall für den wirtschaftlichen Aufstieg eines Landes bedeutsam geworden (und wo solche Maßnahmen ergriffen wurden, haben sie nie zu strukturellen Verbesserungen geführt).

2

3

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Diese Behauptung bestätigt den Neoliberalismus
nicht. Keines dieser Länder hat die wirtschaftliche Entwicklung einfach dem Markt überlassen. Überall hat der Staat mit kräftiger Hand gelenkt. Und wie zum Beispiel der Fall Indien zeigt, gibt es keine
guten Gründe um anzunehmen, dass eine neoliberale Politik die beiden derzeitigen Hauptprobleme
der Menschheit lösen können, eben Armut und die Rettung der Umwelt.
So sind sich z.B. in Indonesien, trotz einer lebhaften wirtschaftspolitischen Grundsatzdiskussion, die
allermeisten Fachleute einig, dass das Land "nur" drei Dinge zustande bringen müsste, um einen
China vergleichbaren wirtschaftlichen Aufstieg in Bewegung zu setzen: Herstellung von Rechtssicherheit, harte Bekämpfung der völlig aus der Hand gelaufenen Korruption, und Reduzierung des bürokratischen Gesetzes- und Verordnungswirrwars auf wenige klare Regeln.
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Als absolut entscheidend hat sich eine Dimension herausgestellt, die in Populorum Progressio nur am Rande gestreift wird: Politische Stabilität. In Asien und Afrika jedenfalls
haben die meisten politisch stabilen Länder auch einen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt
und Erfolge in der Armutsbekämpfung vorzuweisen. Und in den meisten der wirtschaftlich ruinierten Länder –viele Länder in Afrika (etwa Somalia, Sudan, Simbabwe, Länder
um die Zentralafrikanische Seenplatte und der Kongo) und einige in Asien –sind die
politischen und sozialen Machtstrukturen zusammengebrochen oder schwerstens gestört. In solchen „
missglückten Staaten“ist die öffentliche Sicherheit zusammengebrochen, oft plündern wilde Armeen reiche Bodenschätze, oder es gibt ethnisch oder religiös motivierte Aufstandsbewegungen, die ein Land nicht zur Ruhe kommen lassen.4

3.

Relevanz von Populorum Progressio

Was ist dann die Relevanz von Begriffen wie „
wahre, umfassende Entwicklung“
, oder
„
integraler Humanismus“
, aber auch von „
Pflicht zur Solidarität“für die Lösung des Armutsproblems?
Was „
Pflicht zur Solidarität“angeht, so scheint mir das ein starker, motivierender, politisch also relevanter Begriff zu sein (was die gute politische Nase von Johannes Paul II.
beweist). Zumal sich heute in reichen Ländern das Bewusstsein zu verbreiten beginnt,
dass eine Lawine von Wirtschaftsflüchtlingen nur dann verhindert werden kann, wenn
man in deren Ursprungsländern akzeptable „
menschliche“Verhältnisse herstellt.
Aber „
integrale Entwicklung“
? Natürlich wird niemand bestreiten, dass menschenwürdige Existenz nicht aufs Wirtschaftliche begrenzt werden kann. „
Integraler Humanis5
mus“
ist, wenn man ihn nicht als Kampfbegriff benützt,6 wohl eher als wichtige Stufe
innerkatholischer Selbstverständigung zu verstehen7: Was „
dem Menschen“dient, dient
Gott, und man kann Gott nicht dienen, wenn man „
den Menschen“vernachlässigt.8
Politisch stößt dieser Begriff, auch „
integrale Entwicklung“
, allerdings ins Leere, da bei-

4

5
6

7

8

In Afrika ist AIDS ein bedeutender Hemmfaktor allgemeiner Entwicklung; die Beschuldigung, dass
die katholische Kirche durch ihren Antikondomkomplex daran gehindert ist, ihre Möglichkeiten voll
auszuspielen, scheint schwer zu widerlegen.
Diesen Begriff übernimmt Paul VI. von Jacques Maritain, s. PP Anm. 44.
So in Indonesien, wo muslimische und christliche Antifundamentalisten gegen hardliner betonen,
dass Religion "humanistisch" sein muss, wenn sie dem Frieden dienen und ihre eigene Integrität bewahren möchte.
Maritains "L'humanisme intégral" wurde kirchlicherseits 1936 zunächst mit einigem Misstrauen
aufgenommen.
Johannes Paul II. hat diese Linie Pauls VI. zu einer seiner Leitlinien gemacht: "Der Mensch ist der
erste und grundlegende Weg der Kirche" (Redemptor Hominis 14).
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de Begriffe sozusagen von jedermann, der nicht fundamentalistisch abgeschottet ist,
dankbar aufgenommen wird –ohne zu praktisch-politischen Konsequenzen zu führen.
Damit seien diese Begriffe nicht abgeschmettert. Aber sie gehören doch wohl mehr in
die Sphäre eines grundlegenden Menschenbildes, wie es die Kirche stets als wichtig
angesehen hat. Können sie aber etwas zur Bekämpfung von Hunger und Armut, oder
zur Herstellung stabiler politischer Strukturen beitragen?

4.

Was tun?

Wenn wir dem Begriff „
integrale Entwicklung“politische Zähne geben wollen, müssen
wir ihn in Programme zur Bekämpfung dessen übersetzen, was ihm entgegensteht: Das
sind Hunger und Armut, chaotische politische Zustände, Bürgerkriege, Guerillabewegungen und im Gegenschlag Herrschaft marodierender Soldaten,9 extreme Abhängigkeit von Landarbeitern, religiöse und kulturelle Intoleranz, totalitäre weltliche und religiöse Ideologien. Das sind die Hindernisse für eine ganzheitliche menschliche Entwicklung.
Dabei können wir drei Fragen unterschieden:
(1) Was fordert heute eine globale politische Ethik?
(2) Was kann und sollte die Kirche tun?
(3) Was können eine Lokalkirche und ihre Institutionen zur Beendigung menschenunwürdiger Verhältnisse in Problemländern tun?
(1) Politisch sollten drei Dinge für alle Länder verwirklicht werden: Erstens, äußerer und
innerer Frieden, also innere politische Stabilisierung. Zweitens: Institutionelle und effektive Sicherung der Menschenrechte, wozu auch ständige Förderung der Demokratie
gehört. Drittens, Priorität der Armutsbekämpfung, bzw., des strukturellen empowerments wirtschaftlich schwacher Bevölkerungsgruppen. Diese Ziele sollten auch die
grundlegenden politischen Ziele der entsprechenden Ortskirchen sein.
(2) Die Kirche sollte, ihrer Berufung entsprechend, die unveräußerlichen Standards und
Werte eines „
integralen Humanismus“laut verkünden. Dazu gehören die Pflicht zum
Frieden und friedlichen Lösung von Konflikten, die gesamten Menschenrechte, und
9

Die Weisheit der Ablehnung revolutionärer Aufstände zur Erkämpfung sozialer Gerechtigkeit in PP
(31) –der Einschub "ausgenommen" relativiert diese Ablehnung keineswegs (wie damals gelegentlich
vorgebracht), sondern wiederholt nur die ethische Selbstverständlichkeit, die die Kirche stets gelehrt
hat, nämlich dass jeder sich gegen direkte Eingriffe in die eigenen Grundrechte wehren darf, wenn
ihn oder sie der Staat nicht schützt –hat sich in den vergangenen 40 Jahren sehr oft erwiesen.
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spezifisch die Religionsfreiheit, sowie das unveräußerliche Recht jedes Menschen, nicht
einfach in Armut und Not gelassen zu werden, also die Pflicht zu globaler Solidarität,
zu sozialer Gerechtigkeit, zu gerechten sozialen und politischen Verhältnissen.10 Alle
diese Werte sind politisch hoch relevant und sind in wachsendem Maße Besitz der gesamten Menschheit geworden. Dadurch, dass die Kirche sie verkündet, vollzieht sie ihr
Prophetenamt.
(3) Was sollte z. B. die deutsche Kirche zur integralen Entwicklung in Krisenländern
tun? Erstens sollte sie, wie es seit langem geschieht, den Ortskirchen in Krisenländern
Hilfe zur Verstärkung ihrer Strukturen und Institutionen anbieten, damit diese das oben
genannte Prophetenamt ausüben und als Teil ihrer jeweiligen Zivilgesellschaften sich
für die sub (1) genannten politischen Güter einsetzen können. Zweitens kann eine Kirche wie die deutsche direkte Graswurzelarbeit leisten, indem sie lokale Programme zur
Armutsbekämpfung, gegen Diskriminierungen, und zu empowerment der einfachen
Menschen, unterstützt.

5.

Zum Schluss

Paul VI. schrieb Populorum Progressio nicht in naiver Selbstüberschätzung, sondern
weil er „
im Geiste des Evangeliums“(PP 81) den „
Schrei der Angst“der „
Völker, die in
Hunger leben“(PP 3) gehört hatte. Der Schrei ertönt heute lauter denn je. Es ist Jesus,
der in Milliarden Menschen leidet. Aber dieser Jesus ist auch mit uns bei unseren sehr
unzureichenden Bemühungen. Daher ist Kleinmut nicht angebracht. Wir sind mehr
denn je gefordert, und wir sind nicht allein.

10

Papst Johannes Paul II. hat das in seinen Enzykliken Redemptor Hominis, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis und Centesium Annus überzeugend bezeugt. –Allerdings muss wohl der hartherzige, total unempathische Umgang mit der Befreiungstheologie zu den beschämenderen Fehlleistungen
des christ-katholischen Hirtenamtes im 20. Jahrhundert gezählt werden.
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Europäische Lernprozesse –relevant für die Welt?“
Prof. Dr. Dieter Senghaas

I.

Was in den Entwicklungsgesellschaften der Welt heute unter den Vorzeichen ökonomischer und kultureller Globalisierung und angesichts eines tief greifenden sozialen Wandels zu beobachten ist, ruft, wenngleich nicht in jedem Detail, so doch
in den Grundzügen, Erinnerungen an weithin heute im öffentlichen Bewusstsein
verdrängte europäische Erfahrungen wach. Denn Europa, d.h. präziser: Nord- und
Westeuropa, ist jener Kontinent, der seit der frühen Neuzeit, insbesondere aber
seit ca. 1750 zum ersten Mal in der Weltgeschichte in der Folge einer breitenwirksamen sozialen Mobilisierung zur Geburtsstätte dramatischer Modernisierungsschübe und entsprechender individueller und kollektiver mentaler Umbruchserfahrungen wurde. Ihre Begleiterscheinung waren tief greifende gesellschaftspolitische Konflikte, auch ordnungspolitische Kulturkämpfe, in den jeweiligen Gesellschaften und zwischen ihnen.
Die derzeitigen politischen, sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Veränderungen in den Entwicklungsgesellschaften der Welt sind somit dem geschichtsbewussten Beobachter europäischer Entwicklungsgeschichte nicht unvertraut: Wie
einst in Europa, so ist heute weltweit eine dramatische soziale Mobilisierung, d.h.
eine Entbäuerlichung bzw. Verstädterung von Gesellschaften, eine breitenwirksame Alphabetisierung sowie die Politisierung von herkömmlicher Weise eher apolitischen, jetzt tendenziell mehr und mehr organisierbar werdenden Bevölkerungen
zu beobachten. Darüber kommt es, säkular betrachtet, zu einer Pluralisierung von
zunehmend politisierten klassen- und schichtspezifischen Interessen und Identitäten. Und darüber entsteht die moderne Koexistenzfrage, die zur grundlegenden
Verfassungsfrage wird: Welche verbindlichen institutionellen Vorkehrungen werden in einer sich pluralisierenden Gesellschaft für eine nachhaltig friedliche Bearbeitung von unausweichlichen, durchweg politisierten Konflikten gefunden und
als legitim akzeptiert? Genau diese Problematik trieb die neuzeitliche Geschichte
Europas um, und eben diese Problematik kennzeichnet heute die politischen Konflikte in weiten Teilen der außereuropäischen Welt.

11
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Nun lässt sich die politisch virulente kulturelle Identitätskrise vieler gegenwärtiger
Entwicklungsgesellschaften quer durch die Welt (einschließlich dem ehemaligen
Bereich des Realsozialismus) nicht durch exklusive Rückgriffe auf die eigene Tradition oder die pure Übernahme fremder Angebote bewältigen, obgleich beides gelegentlich beobachtbar ist. Der Ausweg kann, nicht anders als seinerzeit in Europa,
nur das Ergebnis von Kompromissen sein, die aus politischen Konflikten resultieren. Solche machtlagenbedingten Kompromisse müssen den jeweiligen überkommenen Status quo-Mächten abgerungen werden, denn es handelt sich bei ihnen allermeist um Weichenstellungen wider Willen. Das war in Europa nicht anders:
Keine der zivilisatorischen Errungenschaften, die heute in Europa und in der westlichen Welt insgesamt als grundlegend für die Struktur und den Aufbau der öffentlichen Ordnung erachtet werden (der Schutz individueller Grundrechte, die
Gleichheit vor dem Gesetz, die Gewaltenteilung u.a.), waren tragende Prinzipien
in der vormodernen alteuropäischen politischen Ordnung: Sie alle sind, nicht anders als die regulative Idee der Toleranz, ein sehr spätes Produkt zivilisatorischer
Entwicklung in unseren eigenen westlichen Breitenkreisen.
Im Hinblick auf Europa sollte also nicht vergessen werden: Die Zivilisierung des
modernen sozialen Konfliktes, wie sie in den Kernländern Europas zu beobachten
ist, war zu keinem Zeitpunkt gewissermaßen in die Kulturgene Alteuropas eingeprägt. Sie ist das Ergebnis einer jahrzehnte- bzw. jahrhundertelangen Konfliktgeschichte. Und im Süden Europas wurden die zivilisatorischen Errungenschaften
der Entwicklung einer modernen politischen Kultur erst jüngst nach dem Ende der
faschistischen Regime in Portugal und Spanien sowie der Militärdiktatur in Griechenland zur Grundlage politischer Ordnung, in Ostmitteleuropa und im Baltikum
erst nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. Im östlichen und südöstlichen Europa und auf dem Balkan sind die Organisationsprinzipien moderner politischer Systeme und ihr kultureller Gehalt derzeit oft immer noch nur fassadenhaftoberflächlich existent und deshalb anhaltend rückfallgefährdet.
II.

Wer nun die eigene europäische Kultur, gerade auch die inzwischen allseits wertgeschätzte, auf Pluralität ausgerichtete politische Kultur, als das historische Ergebnis eines konfliktreichen, oft konvulsiven kollektiven Lernprozesses begreift, wird
angesichts andernorts zugespitzter gesellschaftspolitischer Konfliktlagen dort kaum
in holistisch-kulturessentialistischer Manier unverrückbare homogene Kulturprofile
(„
asiatische/ islamische Werte“
) unterstellen. Im Gegenteil: Seit langem ist zu beobachten, wie außereuropäische Kulturen als Reflex eines sich akzentuierenden sozio-ökonomischen Wandels und daraus resultierender politischer Konflikte mit
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sich selbst in Konflikt geraten, d.h. sich schichtmäßig und mental ausdifferenzieren
und darüber selbstreflexiv werden. Vernünftig inszeniert erleichtert dieser in den
Entwicklungsgesellschaften unübersehbare Sachverhalt, der „
clash within civilizations“
, den interkulturellen Dialog, vor allem wenn gleichzeitig europäischerseits
(westlicherseits) die reale Konfliktgeschichte Europas erinnert wird und damit von
einem wirklichkeitsgetreuen Selbstbild ausgegangen wird. Was die letzte Prämisse
angeht, so wäre es nützlich, wenn sich die Europäer (oder Westler) in Auseinandersetzung mit der Geschichte ihrer sehr wechselvollen kollektiven Lernprozesse
hinsichtlich der Gestaltung öffentlicher Ordnung daran erinnern würden,
 dass in ihren vormodernen, also in den alteuropäischen Gesellschaften, die allemal vielerorts noch im 19. Jahrhundert und oft genug in Ausläufern bis in das
20. Jahrhundert hinein existierten, jene korporativ-kollektivistischen, nach Sozialschichten und Ständen abgeschichteten Werte selbstverständlich waren, die










heute andernorts und antiwestlich, zum Beispiel als „
asiatische Werte“propagiert werden –Werte, die für traditionale patriarchal-autokratische Gesellschaften repräsentativ waren und demzufolge auch als andalusisch, schwäbisch,
anatolisch, nipponisch, punjabisch usw. bezeichnet werden könnten;
dass die heute glücklicherweise in Grund- und Menschenrechtsdeklarationen
artikulierte Unterstellung, alle Menschen seien frei und gleich an Würde und
Rechten geboren, in Alteuropa, wie klar und unmissverständlich im damaligen
Rechtswesen dokumentiert, als eine befremdlich-abwegige, absurde Idee gegolten hat;
dass das abstrakte Individuum (also das Individuum ungeachtet von Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, Intelligenz usf., das es realiter eigentlich gar nicht gibt) qua Rechtssubjekt im größten Teil europäischer Geschichte
nicht bekannt war und demnach als kontrafaktisch unterstellte Rechtsfigur juristisch nicht existierte, um schließlich nach vielen politischen, insbesondere verfassungspolitischen Auseinandersetzungen zum Inbegriff der modernen
Rechtsordnung zu werden;
dass die Gleichheit der Geschlechter im Recht und schon gar faktisch nicht
einmal angedacht war;
dass Religionsfreiheit qua Grundrecht lange Zeit unbekannt, dann umstritten
und (auch von den reformatorischen Konfessionen) heftig abgewehrt wurde
und von der katholischen Kirche erst in den 1960er Jahren (2. Vatikanisches
Konzil) Zustimmung fand;
dass Toleranz in Alteuropa verworfen wurde, weil sie als Werthaltung galt, von
der man erwartete, dass sie die Welt antichristlich werden lasse (Toleranz als
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die Wurzel der antichristlichen Welt, „
die erstgeborene aller Abscheulichkeiten“
);
 dass mit der Konfessionalisierung der christlichen Religion (von wenigen Brückenbauern, den Irenikern, abgesehen) eine im christlichen Mittelalter für unproblematisch gehaltene, gewissermaßen routinemäßige Intoleranz nicht nur
auf gegenreformatorischer, sondern gerade auch auf reformatorischer Seite militant wurde –und dies bis hin zur Etablierung selbstbewusst und explizit propagierter intoleranter, an die Taliban-Herrschaft erinnernder theokratischer
Gemeinwesen zwinglianischer und calvinistischer Provenienz; ein Vorgang,
der sich übrigens auch zeitweilig in manchen nordamerikanischen Kolonien
Englands abspielte, dort getragen von Menschen, die eigentlich der religiösen
Verfolgung in Alteuropa, Folge von militanter Intoleranz, entronnen waren;
 dass es gegenüber Minderheiten –Häretikern, Heiden und Juden (schon gar
gegenüber Muslimen) und Hexen –ohnehin kein Nachsehen und Erbarmen







gab;
dass Zensur, die Gängelung des Geistes, an der Tagesordnung war, denn Wissenschaftsfreiheit im heutigen Sinne existierte nicht;
dass gemäß dem damaligen Verständnis die Menschen nicht eigentlich Rechte
besaßen, sondern mit Pflichten in Gemeinschaften eingebunden waren, die ihrerseits von einer breitgefächerten „
Polizey-Gewalt“(Berufs-, Sitten-, Haus- und
Wirtschaftspolizei) gestützt und abgesichert wurden, was in einer reichhaltigen
affirmativen „
Polizey-Wissenschaft“
, dem Vorläufer moderner Politikwissenschaft, thematisiert wurde;
dass Moral und Tugend, Pflichten und Sitten, verankert in Gemeinschaften,
den standesmäßig verorteten Menschen auf die Bahn einer substantiell vorgegebenen, sozial definierten heteronomen Sittlichkeit lenkten, da eine auf individuelle Autonomie abhebende Ethik unbekannt war bzw., wo gefordert, bekämpft und verworfen wurde;
und dass die moderne Vorstellung vom Individuum als autonomem Subjekt, also das moderne Menschenbild, gegenüber dem alteuropäisch-gemeinschaftsfundierten Bild vom Menschen, der als primär sozialmoralisches Wesen in eine
bevormundende öffentliche Ordnung einzubinden war, gerade auch in Europa
einer Zäsur, geradewegs einer Kulturrevolution gleichkam –einer Zäsur, die in
der Folge von Modernisierungsprozessen und sozialem Wandel unausweichlich wurde.

Kannte Alteuropa eine verbindliche, herrschaftlich abgesicherte und bewachte
Sozialidee in den unterschiedlichen Ausprägungen des Feudalismus und des ka-
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meralistisch-merkantilistischen ancien régime, so wurde erst mit der Heraufkunft
der bürgerlichen Marktgesellschaft und ihrem sich allmählich aufbauenden proletarischen Fundament das Individuum auf sich gestellt bzw. auf sich zurückgeworfen. Dieser Wandel und Übergang in der Folge antifeudal-bürgerlicher und später
antibürgerlich-proletarischer Bewegungen lösten emanzipatorische Impulse aus,
provozierten aber gleichzeitig auch reaktionären Widerstand bis hin zu geistigen
und politischen Bewegungen theokratischer Konterrevolution. Deren alte, inzwischen in Europa verblichene Topoi finden sich jedoch heute weltweit vielfach in
den Entwicklungsgesellschaften wieder: so die abwehrende Kritik am Individualismus, Liberalismus und Säkularismus, an dem in dieser Kritik unterstellten Sittenund Kulturverfall, an Pluralität im allgemeinen und Toleranz gegenüber vielfältigen
Wertehaltungen im besonderen als den Geburtsstätten gesellschaftlicher Anomie
und moralischer Orientierungslosigkeit und Verderbtheit.
Bekanntlich handelt es sich hier um Topoi, die sich nicht am Rande, sondern im
Zentrum besonders auch der Geistes- und Kulturgeschichte Deutschlands, insbesondere in relevanten politischen Gruppierungen und Bewegungen dieses Landes
bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, beobachten lassen. Im Lichte der inzwischen glücklicherweise überwundenen Debatte über „
deutsche Werte“
, die den
Werten westlicher Aufklärung und angelsächsischen Pragmatismus entgegengesetzt wurden („
Kultur vs. Zivilisation“
, „
deutsche“vs. „
westliche“Werte), schon
gar im Lichte der kulturpolitischen Plädoyers für einen „
deutschen Obrigkeitsstaat“
im Gegensatz zum zersetzenden Pluralismus westlicher politischer Ordnung (noch
in den 1920er Jahren markant und prominent verfochten), sollte es zumindest
hierzulande nicht schwerfallen, den Kontext der derzeit in außereuropäischen
Ländern beobachtbaren, öffentlich relevanten Wertedebatten zu begreifen und
auch den politischen Stellenwert solcher Debatten, einschließlich derjenigen, die
antiwestlich fokussiert sind, nachzuempfinden: In unterschiedlichen Varianten von
Entwicklungsnationalismus reflektieren sie heute, wie einst auch in der neueren
europäischen Geschichte entwicklungsbedingte, besonders fehlentwicklungsbedingte Problemlagen. So ist z.B. auch die alte und neuerdings wieder revitalisierte
Debatte über „
slawische Werte“in Russland, der Kulturkampf zwischen den dortigen „
Westlern“und den Slawophilen, als Reflex chronisch ungelöster gesamtgesellschaftlicher Problemlagen zu verstehen. Überall waren und sind, von einem
gewissen Lokalkolorit abgesehen, solche Defensivreaktionen in vergleichbaren antiwestlichen Projektionen –„
Okzidentalismus“–begründet. Sie sind das Gegenbild zum so genannten „
Orientalismus“
, den früheren und zum Teil heute noch
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gängigen pauschalierenden Projektionen des Westens hinsichtlich außereuropäischer Gesellschaften.
III.

Europäer (und Westler) sollten sich somit an dem für wichtig gehaltenen interkulturellen Dialog mit dem Wissen um ihre eigene reale Vorgeschichte beteiligen. Sie
sollten zuvor verstanden haben, dass viele heute in der weiten Welt sich abspielenden, politisch motivierten Entwicklungs- und Kulturdebatten ihre analogen Vorläufer in Europa hatten und dass die heute beobachtbaren Kulturkämpfe nicht unvertraut, schon gar nicht neu sind, insofern man sich der eigenen europäischen
Geschichte erinnert. Ein solcher Einstieg in den Dialog wirkt, nachweisbar erprobt,
diskursive „
Wunder“
, indem er nämlich vor einer meist unbewussten Essentialisierung einer Spätphase europäischer (westlicher) Kultur schützt (darin wird die Kultur Europas per se mit modernen Wertehaltungen und Organisationsprinzipien der
öffentlichen Ordnung gleichgesetzt), und indem ein solcher Ansatz jeglicher Versuchung entgegenwirkt, andere, jetzt erst in einem vergleichbaren Umbruch befindliche Kulturen zu essentialisieren, sie also in Herderscher Manier als quasimonadische Kugelgestalt wahrzunehmen: Ein essentialistisches Selbstbild und ein
essentialisierendes Fremdbild führen jedoch jedwede kulturpolitisch motivierte
Debatte über die angemessene öffentliche Ordnung in eine Sackgasse, zumal
wenn diese, wie nicht selten, unter politisierten Vorzeichen stattfindet. Ein fruchtbarer Kulturdialog setzt folglich Kenntnisse über den jeweiligen Paradigmenstreit
voraus, der die reale Geschichte jedes Kulturbereichs, besonders auch aller Weltreligionen, kennzeichnet.
Was nun die außereuropäischen Partner eines solchen Dialogs angeht, so wäre
wichtig, dass auch diese sich nicht zu Repräsentanten von Kulturen und Religionen hochstilisieren oder in eine solche Position drängen lassen, denn angesichts
tief greifender akuter Kulturkonflikte innerhalb aller Kulturen gibt es solche „
repräsentativen Repräsentanten“im Grunde genommen nicht. Was zu beobachten ist,
das sind repräsentative Vertreter der unterschiedlichsten Strömungen, die sich seit
langem, wenngleich im Einzelfall quantitativ unterschiedlich präsent, in allen von
struktureller Heterogenität geprägten Kulturen finden und befehden: die Traditionalisten und Modernisten, die Theokraten und Säkularisten, die Wertekonservativen und Postmodernisten, die Aufklärer und Gegenaufklärer, die Progressiven und
Reaktionäre, die Universalisten und Kommunitaristen, die Ungläubigen und Fundamentalisten, die Status quo-Anhänger und die Dissidenten. Deren Differenzen
sind oft weniger in spezifischen, für nicht austauschbar bzw. nicht verhandelbar
gehaltenen Kulturinhalten begründet; vielmehr spiegeln diese kontroversen, oft an-
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tagonistischen Positionen modernisierungsbedingte, die einzelnen Kulturkreise
übergreifende analoge sozio-ökonomische und sozio-politische Problemlagen sowie auch analoge Handlungsperspektiven zu deren Bearbeitung und Bewältigung
wider –und dies heute außerhalb Europas nicht anders als einst in Europa selbst.
Positionen der genannten Art sind also in erster Linie entwicklungsgeschichtlichkontextbedingt und keineswegs exklusiv-kulturspezifisch geprägt, anders wären
die über geschichtliche Etappen und einzelne Kulturkreise hinweg bestehenden
gleichläufigen Konfliktkonstellationen samt Kulturkampfpositionen kaum erklärbar.
So finden sich beispielsweise heute in den Argumenten des militanten Islamismus
theokratischer Prägung –interessanterweise ohne vorgängige Kenntnisnahme –
genau die Argumente der theokratischen Konterrevolution wieder, die in Frankreich nach 1789 in Reaktion auf den Prozess der Säkularisierung vorgebracht wurden. In der skripturalistischen Orientierung ist sich die Orthodoxie jeglicher Provenienz weltweit einig. Und wie einst in Europa, so folgen auch heute unter den
Vorzeichen eines politisierten Kulturkonfliktes vor allem in islamischen Ländern
auf den Versuch einer Dekonstruktion „
heiliger Texte“der Entzug der Lehrerlaubnis, ggf. ein Anschlag auf Leib und Leben und oft genug die Flucht in das Exil als
einzige Möglichkeit, das eigene Leben zu retten. Argumente gegen das Wahlrecht
von Frauen bzw. die Wählbarkeit von Frauen sind heute so einfallslos-verschroben
wie einst. Diese und weitere Beispiele dokumentieren, dass sich die Geschichte
mehr wiederholt, als es uns in einer schnelllebigen geschichtsvergessenen Zeit eigentlich bewusst ist.
Wer immer sich also heute anschickt, interkulturelle Dialoge zu inszenieren, um
Lernerfahrungen auszutauschen, sollte die real existierenden Kulturwelten, nicht
also die Fiktion von homogenen Kulturen zum Ausgangspunkt nehmen. Und er
sollte sich, geschichtsbewusst, der Wiederkehr von analogen Konfliktkonstellationen bewusst werden und diesen Sachverhalt selbst zum Thema des Dialogs machen. Das erfordert zunächst einmal die Auflösung von selbstverschuldeten klischeehaften Denkblockaden: vor allem die Erweiterung des intellektuellen Horizonts im Hinblick auf Geschichte und eine weltweit ausgerichtete vergleichende
Analyse. Dadurch würde einer kontraproduktiv werdenden Routine, dem beobachtbaren Leerlauf vieler heute gängiger wohlmeinender Dialoge, die allermeist
nur abstrakte Metadialoge sind, entgegengewirkt. Dergestalt neu ausgerichtet,
würden interkulturelle Dialoge zu wichtigen Beiträgen für eine sich allmählich
herausbildende, durch vielfältige Kreuz- und Querbezüge geprägte kulturelle Globalität.
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IV.

Jedoch gibt es nicht nur hinsichtlich der Grundlegung einer öffentlichen Ordnung,
die den Problemlagen sozial mobiler Gesellschaften gerecht wird, europäische
Lernerfahrungen, sondern auch im Hinblick auf entwicklungspolitische Sachverhalte. Hinsichtlich solcher Erfahrungen im engeren Sinne des Begriffes von Entwicklung wäre festzuhalten:
 dass ohne eine vorgängige und die Industrialisierung begleitende Produktivkraftentfaltung im landwirtschaftlichen Sektor eine gedeihliche Entwicklung
nicht zu erwarten ist;
 dass Industrialisierung landwirtschaftsnah zu beginnen hat, ehe der Schritt in
die große Industrie getan wird;
 dass es auf die Erschließung von Massenmärkten, die sich zunächst durch einfache Güter auszeichnen, ankommt;
 dass eine mäßige Ungleichheit in der Verteilung von Grund und Boden und
bei den Einkommen einen positiven entwicklungsstrategischen Stellenwert be








sitzt, um Binnenmärkte zu erschließen;
dass die Mobilisierung von Kompetenzen durch ein vielgliedriges Erziehungssystem geeignet ist, fehlende natürliche Ressourcen zu kompensieren und die
Grundlage für Innovation zu legen;
dass es darauf ankommt, angemessene Technologien zu schaffen und fremde
Technologien an eigene Bedürfnisse anzupassen;
dass ein solcher Entwicklungsweg der außenwirtschaftlichen Absicherung bedarf, um ihn binnenwirtschaftlich zu fördern und gegen nachteilige Einflüsse
abzuschirmen;
dass zu viel Schutz innovationshemmend wirkt und zu wenig Schutz Eigenanstrengungen entmutigt;
dass es auf die Selektivität von Förderungs- und Schutzmaßnahmen ankommt;
dass eine sozial mobil werdende Gesellschaft im Übergang von traditionaler zu
sich modernisierender Gesellschaft erweiterter Möglichkeiten für politische Beteiligung bedarf.

Soweit die wesentlichen Punkte. Sie alle lassen sich auch negativ formulieren. Erweisen sich entwicklungspolitische Anstrengungen als Fehlschläge, sind sie nach
aller, auch der entwicklungsgeschichtlichen Erfahrungen in Europa in einzelnen,
meist jedoch kombinierten Sachverhalten begründet:
 in der falschen Setzung von Prioritäten auf Industrialisierung um der Industrialisierung willen bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Landwirtschaft;
 in der erheblichen Verteilungsungleichheit der Ressourcen und Einkommen,
weshalb Massenmärkte nicht oder nur begrenzt entstehen können;
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 in den falschen Prioritäten im Ausbildungssystem;
 in einem völligen Schutz oder einer völligen Öffnung der lokalen Märkte gegenüber der Weltwirtschaft;
 in abgeblockten, repressiv unterdrückten Beteiligungschancen oder einer nur
zögerlichen Öffnung der politischen Systeme trotz fortschreitender ökonomischer und gesellschaftlicher Modernisierung.
Die genannten Fixpunkte entwicklungpolitisch relevanter Lernerfahrungen werden
vielleicht als zu allgemein empfunden, um in Entwicklungspolitik von operativer
Bedeutung sein zu können. Dem ist aber nicht so. In Wirklichkeit sind sie äußerst
konkret, so konkret, dass sie in der politischen Praxis höchst umstritten sind, gestern genauso wie heute –nicht weil sie für unvernünftig gelten, sondern weil sie
in aller Regel der Logik des gesellschaftlichen Status quo zuwiderlaufen: Die
Landwirtschaft zu hegen und zu pflegen, sie rechtlich (Rechtssicherheit!) und
technisch gut auszustatten, den Bauern gute Preise zu zahlen, um sie zur Produktion anzuregen, das widerspricht der Mentalität von Städtern, die das politische
Schicksal von Entwicklungsländern bestimmen. Vor vielen Jahrzehnten schon
wurde der „
urban bias“
, also die Schlagseite der Entwicklungspolitik zugunsten der
Städter, als ein Grundübel gängiger Entwicklungspolitik erkannt, ohne dass daraus
die erforderlichen Konsequenzen gezogen wurden. Man muss sich dann nicht
wundern, dass der ländliche(!) Raum weiterhin eine der chronischen Produktionsstätten ländlicher und in der Folge auch städtischer Armut geblieben ist.
Eine mäßige Ungleichheit in der Verteilung von Grund und Boden und bei den
Einkommen setzt zum Beispiel eine Agrarreform voraus. Sie bedeutet mehr als nur
eine wirtschaftliche Umverteilungsmaßnahme, denn sie führt zu neuen politischen
Gewichtungen: Mit ihr stellt sich in noch agrarlastigen Gesellschaften die Machtfrage. Aber auch als wirtschaftliche Maßnahme ist sie von entwicklungsstrategischer Bedeutung, denn sie ist der Ausgangspunkt für eine breitenwirksame Erschließung des Binnenmarktes. Spätestens seit F. List den Sachverhalt korrekt beschrieb (–und das war vor mehr als 160 Jahren, seinerzeit als Ergebnis praktischer
Erfahrungen und aus komparativer Analyse resultierend), hätte man ihn als entwicklungspolitischen Aktivposten berücksichtigen müssen.
Eine krass ungleiche Verteilung von Grund und Boden sowie der Einkommen bedeutet in einer Entwicklungsgesellschaft immer auch, dass Wissen und Fähigkeiten
einer großen Zahl von Menschen brach liegen bleiben. Im Entwicklungsprozess ist
jedoch von Anfang an die breite Mobilisierung von Kompetenzen ein entschei-
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dender Faktor, um mit den vielfach beispiellosen Problemen vor Ort innovativ fertig zu werden. Wie will man erfinderisch sein, ohne vorher ausgebildet zu sein?
Wie will man fremde Technologie durchschauen und an eigene Bedürfnisse anpassen, ohne selbst technologisch fit zu sein? Die ressourcenarmen Schwellenländer Ostasiens haben erneut bewiesen, wie Ausbildungsbeflissenheit entwicklungspolitische „
Wunder“bewirken kann. Und der Zusammenhang zwischen der Ausbildung von Frauen und dem Rückgang des Bevölkerungswachstums und somit
einer Abfederung der Folgen der sog. demographischen Transition ist seit langem
bekannt. Aber werden aus solchen Erfahrungen wirklich entwicklungspolitische
Konsequenzen gezogen?
Entwicklungspolitische Erfahrungen in dieser und anderer Hinsicht sind nicht neueren Datums. Nichts ist verhängnisvoller für die Entwicklungsdebatte als ihre tagespolitische Kurzatmigkeit und ihr Gedächtnisschwund hinsichtlich bleibender
entwicklungstheoretischer Erkenntnisse. Positive und negative Lehren lassen sich
aus der höchst unterschiedlichen Entwicklungsgeschichte europäischer Gesellschaften ziehen. Warum haben sich Teile Europas entwickelt und andere unterentwickelt? Die einschlägigen historischen Erkenntnisse sind weiterhin ebenso relevant wie die Debatte über die Frage, warum das östliche Asien in den vergangenen fünfzig Jahren eine andere Entwicklung durchlaufen hat als die übrige Dritte
Welt, insbesondere Afrika. Die positiven und negativen Erfahrungen waren und
sind immer noch die gleichen. Und schließlich gibt es auch noch die Lehren aus
dem langfristig missratenen, weil reformunfähig gewordenen sozialistischen Entwicklungsweg, in dem eine der wichtigsten Entwicklungsressourcen, die freie Entfaltung von sozial mobil gewordenen Individuen und Gruppen, repressiv erstickt
wurde.
V.

Benötigen wir also neue Entwicklungsvisionen? Im engeren Sinne des Begriffes
sind solche nicht vonnöten, denn die Lehren aus bisherigen Entwicklungserfolgen
und -fehlschlägen sind immer noch tragfähig. Nur muss man sie im positiven wie
im negativen Sinne zur Kenntnis nehmen und aus den offenkundigen Lehren entsprechende Konsequenzen ziehen. Keine der Neuheiten, die in der Regel auf dem
Markt der entwicklungspolitischen Moden angeboten wurden, sind wirklich neu.
„
Neu“sind sie nur, weil mit dem Gedächtnisschwund derer gerechnet wird, die es
eigentlich besser wissen können, oder weil auf die Leichtgläubigkeit jener gehofft
wird, die sich, wie jede nachkommende Generation, mit den „
essentials“neu vertraut machen muss.
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In einem weiteren Sinne des Begriffes sind jedoch neue Entwicklungsvisionen erforderlich. Sie betreffen die Problematik „
nachhaltiger Entwicklung“
, also des
pfleglichen Umganges mit Ressourcen, um der Menschheit insgesamt in der Zukunft überhaupt noch eine Entwicklungschance zu geben. „
Nachhaltige Entwicklung“ist jedoch zunächst und in erster Linie eine Herausforderung an die hoch industrialisierten Gesellschaften der Welt, die Großverschwender von Energie und
Ressourcen: Ohne deren vorgängige eigene entwicklungspolitische Wende wird
Entwicklungspolitik allein schon aus ökologischen Gründen in eine Sackgasse geraten. Aber auch eine ökologisch umsichtige Entwicklungspolitik wird nicht an
den grundlegenden Lehren der Vergangenheit, den „
offenkundigen Wahrheiten“
vorbeikommen. Dieser in der Entwicklungsdiskussion wenig bedachte Sachverhalt
wird selbst offenkundig, wenn man nur bereit ist, eine solche ökologisch weitsichtige Entwicklungspolitik operativ zu durchdenken: Keine der offenkundigen Lehren widerspricht dem unabweisbaren Imperativ ökologischer Umsicht.
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Teil III
Behaupten sich Gerechtigkeit, Frieden und
Entwicklung im globalen Mainstreaming?
Aus den Sachbereichen von Justitia et Pax
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1.

Menschenrechte und Entwicklung Recht auf Religionsfreiheit im Dialog mit Religionen

Das große Potential von Religion und Glauben für Entwicklung ist in den letzten Jahren
stärker in das öffentliche Bewusstsein getreten. Vor allem als Auseinandersetzung mit
dem Islam hat die Debatte um die Bedeutung von Religion für die Gesellschaft die
Aufmerksamkeit von Entwicklungspolitikern gefunden. Dabei ist ihr Potential im Hinblick auf ethische Motivation, aber auch religiöse Begründungen kultureller Traditionen
und rechtlicher Ansprüche in seiner Ambivalenz deutlich geworden. Dies betrifft jedoch nicht nur den Islam sondern auch die christlichen Kirchen und andere Religionen.
Für eine gedeihliche Entwicklung ist ein friedliches Miteinander, besser noch ein produktives Zusammenwirken der Religionen eine wichtige Grundlage. Voraussetzung
dafür ist eine Anerkennung und insbesondere Implementation des Rechtes auf Religionsfreiheit. Die katholische Kirche hat in einem langen schmerzlichen Lernprozess im
Zweiten Vatikanum zur Anerkennung der Religionsfreiheit gefunden. Heute ist sie im
Dialog der Religionen, aber auch im Dialog mit politischen Akteuren gefordert, diesem
Menschenrecht zur Durchsetzung zu verhelfen.
Im Workshop „
Menschenrechte und Entwicklung –Recht auf Religionsfreiheit im Dialog der Religionen“kamen Erfahrungen aus Indonesien, dem bevölkerungsreichsten
muslimischen Land Islam, und aus Ostmitteleuropa zur Sprache.
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1.1

Religionsfreiheit - fortdauernde Herausforderungen für Staat und
Gesellschaft
Prof. Dr. Heiner Bielefeldt
Moderator im Sachbereich Menschenrechte

Die komplexen Problemlagen der Religionsfreiheit als Menschenrecht im Dialog der
Religionen werden anhand von drei Schwerpunkten augenfällig: 1. an der Brisanz der
Religionsfreiheit; 2. an den Beeinträchtigungen und Verletzungen sowie 3. als Herausforderungen an die Religionsgemeinschaften.
1. Zur Brisanz der Religionsfreiheit: Die Religionsfreiheit gilt allgemein als ein „
klassisches“Menschenrecht. Während manche Menschenrechte wie etwa das Recht auf
Arbeit oder neuere Forderungen wie die nach einem Recht auf gesunde Umwelt
immer noch auch grundsätzlich in Frage gestellt werden, besteht hinsichtlich des
menschenrechtlichen Charakters der Religionsfreiheit – oberflächlich gesehen –
weitgehend Einigkeit. Daraus zu schließen, dass über die Religionsfreiheit keine
ernsthaften Kontroversen stattfinden, wäre allerdings verfehlt. Auch heute erweist
sich die Religionsfreiheit bei näherem Hinsehen als brisant –nicht nur für die Staaten, sondern auch für die Religionsgemeinschaften.
Dass die Religionsfreiheit historisch zunächst Ängste ausgelöst hat und bis heute zur
Beunruhigung beitragen kann, lässt sich in gewisser Weise nachvollziehen. Denn sie
stellt gegenüber vormodernen Gestaltungen des Verhältnisses von Religion, Staat
und Gesellschaft einen geradezu revolutionären Umbruch dar. Der Perspektivwechsel besteht darin, dass Fragen der religiösen Überzeugung, Orientierung und Lebenspraxis fortan staatlicher Regelung entzogen und ganz der Freiheit der Menschen
überantwortet werden. Dies hat Konsequenzen sowohl für die Religionsgemeinschaften als auch für den Staat: Weder können die Religionsgemeinschaften sich der
Protektion des Staates bedienen, um Dissidenten zu disziplinieren und konkurrierende Bekenntnisse auf Distanz zu halten, noch ist es dem Staat erlaubt, die Religion
als Quelle staatlicher Legitimation oder als Medium politischer Integration einzusetzen. Für Staat, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften stellt die Religionsfreiheit
daher gleichermaßen eine Herausforderung dar.
Auch seitens der christlichen Kirchen stieß der Anspruch der Religionsfreiheit bekanntlich lange Zeit auf grundsätzliche Vorbehalte und teils auf erbitterten Widerstand. In mehreren päpstlichen Verurteilungen, insbesondere im antimodernisti-

55

schen „
Syllabus Errorum“Pi
us
’I
X.von1864,wa
rdi
eBef
ür
c
ht
ungl
ei
t
end,di
eRel
igionsfreiheit werde den Weg zu religiöser Gleichgültigkeit, zur gesellschaftlichen
Marginalisierung des Christentums und zum Atheismus bahnen. Erst nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und anderen Formen des staatlichen Totalitarismus setzte sich innerhalb des Katholizismus in der Breite die Einsicht durch, dass
die Religionsfreiheit eine unerlässliche Schutzfunktion gerade auch für die Gläubigen entfaltet. Vor gut vierzig Jahren wurde mit der Konzilserklärung „
Dignitatis humanae“(vom 7.12.1965) schließlich der Durchbruch zur offiziellen katholischen
Anerkennung der Religionsfreiheit erreicht.
2. Beeinträchtigung und Verletzungen: Die Gründe für Verweigerungen, Verletzungen
oder Beeinträchtigungen der Religionsfreiheit sind vielfältig. Sie liegen in theokratischen Regimen wie der „
Islamischen Republik Iran“
, die sich der zwangsweisen
Durchsetzung schiitisch-islamischer Normen verschreibt, anders als in der Türkei,
die trotz ihres laizistischen Selbstverständnisses einen staatlich kontrollierten sunnitischen Islam als Medium national-kultureller Integration propagiert. Noch einmal
anders ist die Motivlage in den westeuropäischen Staaten wie der Bundesrepublik
Deutschland, die sich immer noch schwer tut, den im Zuge von Migrationsbewegungen heimisch gewordenen religiösen Minderheiten, insbesondere muslimischen
Minderheiten, volle Gleichberechtigung in der Ausübung der Religionsfreiheit zu
gewährleisten. Einige kommunistische Staaten wie die Volksrepublik China verstehen sich nach wie als Instrumente eines atheistischen Kulturkampfes gegen sämtliche Religionsgemeinschaften. Aus Sorge um einen falsch verstandenen gesellschaftlichen Frieden unterwerfen Staaten wie Marokko oder Griechenland missionarische
Bestrebungen sehr restriktiven Regelungen. Auch die im Gefolge der Terroranschläge des 11. September 2001 verschärften sicherheitspolitischen Maßnahmen haben
vielerorts zu Missachtungen der Religionsfreiheit Anlass gegeben.
Die Einhaltung der Religionsfreiheit stellt jedenfalls nicht nur ein Problem autoritärer
Staaten dar. Auch in freiheitlichen Demokratien, die sich den Menschenrechten verpflichtet sehen, besteht die Gefahr, dass der Anspruch der Religionsfreiheit verkannt
oder verkürzt wird. Nicht selten begegnet man beispielsweise dem Missverständnis,
dass religiöser Glaube in der modernen freiheitlichen Gesellschaft „
Privatsache“
geworden sei und dass die Religionsfreiheit daher im Wesentlichen einen „
privaten“
Freiraum zu schützen habe. Dem entspricht die Verwechslung der rechtsstaatlichen
Säkularität – d.h. der in der Religionsfreiheit selbst begründeten institutionellen
Ausdifferenzierung von Staat und Religionsgemeinschaften –mit einem laizistischen
Programm der Purifizierung des öffentlichen Raums von religiösen Symbolen.
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Besonders bedroht von Diskriminierung sind auch in freiheitlichen Gesellschaften
die Angehörigen religiöser Minderheiten. Vielfach bestehende Vorbehalte und Vorurteile beispielsweise gegen Einwanderer richten sich typischerweise nicht zuletzt
gegen ihre „
fremde“religiöse Praxis, deren gleichberechtigte Anerkennung oft auf
Hindernisse stößt. Da die Religionsfreiheit als Menschenrecht jedem Menschen in
Gleichberechtigung zusteht, handelt es sich bei solcher Diskriminierung zugleich
um einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit.
3. Aktuelle Herausforderung an die Religionsgemeinschaften: Die Religionsfreiheit
enthält einen Anspruch an Staat, Gesellschaft und nicht zuletzt an die Religionsgemeinschaften. Die Religionsgemeinschaften können u.a. dazu beitragen, dass der
ethische Sinn der Religionsfreiheit und anderer menschenrechtlicher Verbürgungen
nicht in Vergessenheit gerät. Menschenrechte gewinnen ihre Wirksamkeit zwar im
Medium des positiven Rechts; sie zielen auf die Ausgestaltung rechtlicher Ansprüche sowie auf die Schaffung und den Ausbau effektiver Rechtsdurchsetzungsinstitutionen. Zugleich aber weisen sie als „
unveräußerliche“Rechte auf die Menschenwürde, die der Mensch sich nicht selbst verdankt und die deshalb gleichermaßen
unantastbar wie unaufgebbar ist.
Dass die Religionsfreiheit –wie auch andere Freiheitsrechte –nicht nur ein Anspruch des Menschen ist, sondern zugleich auch einen Anspruch an den Menschen
darstellt, der sich selbst und seine Mitmenschen als mündige Verantwortungssubjekte achten soll, kann im Prozess der rechtsinstitutionellen Ausgestaltung der Menschenrechte leicht aus dem Blick geraten. Auch in freiheitlichen Gesellschaften
bleibt die Bewusstseinsbildung für den ethischen Stellenwert der Menschenrechte
eine beständige Aufgabe.
Das Recht auf Religionsfreiheit steht für das Suchen und Fragen nach der Wahrheit,
nach Sinn und Ziel des Lebens als einer Fähigkeit und einem Wesensmerkmal des
Menschen: Das Recht soll dazu den notwendigen Freiraum eröffnen und sichern.
Rechtliche Gewährleistungen allein – ohne Rückvergewisserung ihres ethischen
Sinngehalts –vermögen die Religionsfreiheit auf Dauer aber nicht zu tragen. Deshalb ist auch eine Kultur der Menschenrechte im Allgemeinen und der Religionsfreiheit im Besonderen auf die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften angewiesen.

57

1.2

Bericht aus dem Workshop Religionsfreiheit
Impulse und Gespräch von und mit Ifet Mustafic, Weihbischof Dr. Pero Sudar
und Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ.
Daniel Legutke, Deutsche Kommission Justitia et Pax

Die Erfahrungsberichte von Weihbischof Dr. Pero Sudar und Ifet Mustafic weisen vor
dem Hintergrund der bosnischen Situation vor allem auf tiefgehende Verletzungserfahrungen hin, die beide in Bosnien und Herzegowina für alle Teile der Bevölkerung konstatierten. Mustafic machte vor diesem Hintergrund deutlich, dass das Recht auf Glaube
und das Recht auf freie Ausübung der Religion voneinander verschieden sind: Wo lediglich Glaubensfreiheit gewährt wird, ist noch keineswegs die Erfüllung des menschenrechtlichen Freiheitsgebotes gesichert, die freie Ausübung der Religion in Gemeinschaft
mit anderen wie auch die institutionelle Sicherung des Glaubens als Religion lebendig
gestalten zu können. Der Glaube als solches ist eine unhintergehbare anthropologische
Konstante. Die Religionsfreiheit dagegen gehört zu menschenrechtlich einklagbaren
Forderungen und reicht wesentlich weiter.
Wenn heute die Religion als Ursache des Krieges in Bosnien Herzegowina bezeichnet
wird –oder gegenwärtige separatistische Tendenzen damit begründet werden –dann
handelt es sich um Instrumentalisierungen, die von allen Religionsgruppen öffentlich
zurück gewiesen werden müssen. Religion als solche könne niemals als Ursache von
Kriegen angeführt werden, so Mustafic, es seien lediglich einzelne Religionsführer oder
sich religiös aufführende Politiker, die Religion auf diese Weise missbrauchten. Mustafic
wendet sich damit gegen eine Interpretation des Bosnienkriegs als Religionskrieg. In
den so genannten Religionskonflikten der Kriege in Ex-Jugoslawien war vielmehr eine
politische Indienstnahme der Religion für religionsfremde Zwecke zu beobachten. Religion wird dabei in Verbindung mit einem erstarkenden Nationalismus als integraler Teil
nationaler Identität gedeutet. Diese Verbindung ermöglichte eine Vertiefung bestehender älterer und neuer Konfliktlinien. Aufgrund der höchst komplexen und politisch aufgeladenen Situation in Bosnien und Herzegowina ist es tatsächlich nicht einfach, zwischen Religion als politischem Instrument und tief sitzenden religiösen Überzeugungen
–welcher Art auch immer –zu unterscheiden. Keine Frage aber ist, dass Religion als
Grund zu gewalttätigem Streit immer auf einem irrigen Verständnis von Religion, sei es
islamisch oder christlich, beruht.
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Sowohl für Mustafic als auch Weihbischof Sudar weist Toleranz den Weg aus den Konflikten. Sie muss von allen eingeübt werden und führt zunächst einmal zu einem belastbaren Religionsfrieden. Eine prinzipielle Abkehr von der Toleranz würde zugleich zum
Wegbereiter des Agnostizismus, denn sie missachte die Würde der je individuellen
Glaubensentscheidung, indem sie der jeweiligen religiösen Überzeugung nicht den
notwendigen Respekt entgegen bringe. Die Einübung in gewaltfreiem Miteinander ist
ein ganz zentral zu bewertender Prozess in Bosnien und Herzegowina im Ringen um
den Religionsfrieden.
Toleranz setzt noch kein Anerkennen der Religionsfreiheit voraus. Der Begriff Toleranz
verweist lediglich auf die Duldung des Anderen, sie kann gewährt oder verwehrt werden. Es gibt kein Menschenrecht auf Toleranz, sondern nur Toleranz als tugendhafte
Haltung des Individuums oder einer Gesellschaft. Das Menschenrecht der Religionsfreiheit bezieht sich demgegenüber auf ein Freiheitsrecht, es ist juristisch einklagbar und
nicht abhängig von der Tugend der Staatsbürger. Toleranz als Haltung ist gleichwohl
nicht gering zu schätzen, sondern kann eine Basis bilden für ein gedeihliches Zusammenwirken der Religionen, das letztlich zu gegenseitiger Anerkennung im jeweiligen
Anderssein führen muss. In Bosnien und Herzegowina sind durch die bisher nicht hinreichend aufgearbeiteten Kriegs- und Gewalterfahrungen nicht nur die Tugenden gefährdet, sondern auch die rechtliche Einklagbarkeit der Religionsfreiheit steht vor Problemen, wenn der Staat in seinen Schutzfunktionen versagt. Dann bleibt zunächst dennoch nichts als der Rekurs auf einen tugendhaften Bürgersinn, um ein kriegerisches Gegeneinander in ein friedliches Neben- oder Miteinander zu verwandeln.
Die Situation in Bosnien und Herzegowina spitzt sich mehr und mehr auf ethnische
Probleme zu, katholische Kroaten werden zunehmend im gesamten Staat marginalisiert.
Die bosnischen Erfahrungen lehren, dass es auch für die Kirchen im gesellschaftlichen
Zusammenleben wichtig ist, die Beheimatung des Einzelnen in seiner „
angeborenen“
Religion zu unterstützen und zu fördern. Um nicht weitere Vorbehalte insbesondere
gegenüber den Katholiken zu schüren und die religiöse Beheimatung zu stärken, achtet
die katholische Kirche beispielsweise sehr genau darauf, muslimische Kinder in ihren
Schulen nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen zu lassen. Auf diese
Weise wird positiv versucht, Glaubensidentität als solche zu stärken und zugleich tolerante Grundhaltungen langfristig zu vermitteln, die aus der Verwurzelung in der eigenen konfessionellen Identität erwachsen können und ein positives und aufgeschlossenes
Verhältnis gegenüber anderen Religionen ermöglichen. Glaubensunterweisung beinhaltet immer auch die Vermittlung von Respekt gegenüber denen, die anderes und anders
glauben.
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Im Streit der Religionen wird die Wahrheitsfrage, der sich die Religionen naturgemäß
immer wieder zu stellen haben, keineswegs automatisch zur Ursache von gewalttätiger
Austragung von Konflikten. Erst die Verbindung mit anderen Faktoren lässt Religionen
wie Brandbeschleuniger erscheinen. Wichtig ist, dass eine politische Ordnung entsteht,
die auf gesellschaftlicher Pluralität gegründet und daher in der Lage ist, auch Religionspluralismus zu akzeptieren und als Bereicherung wahrzunehmen. Um die Trennung des
Politischen vom Religiösen umzusetzen, und damit Wahrheitsfragen auszuklammern,
zugleich auch ethnische Zugehörigkeit und religiöse Überzeugungen voneinander zu
trennen, bedarf es heute einer deutlich besseren Unterweisung in der je eigenen Religion um größere Vertrautheit mit den Inhalten zu erreichen.
Grundsätzlich stellte Prof. Franz Magnis-Suseno fest, dass es in Indonesien eine relativ
große Normalität im Umgang der Religionen und Ethnien miteinander gebe. Diskriminierung aufgrund religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit ist in vielen Regionen Indonesiens bislang kein großes gesellschaftliches Problem. Die gegenwärtigen Konflikte,
die allerdings zunehmend auftreten, sind vielmehr als Zeichen sozialer Desintegration
zu verstehen. Vor dem Hintergrund der von Sudar und Mustafic aufgebrachten Frage
der religiösen Toleranz unterstrich Suseno, dass Gleichberechtigung der Religionen
nicht mit Gleichheit der Religionen zu verwechseln ist. Aufgrund seiner spezifischen in
Indonesien geprägten Erfahrungen betont auch er die Bedeutung der Erziehung zur Toleranz. Für Suseno ist Toleranz allerdings eine soziale Haltung, die einerseits als positive Grundhaltung mehr als bloßes Erdulden oder Ertragen des Fremden meint. Denn mit
dem bloßen Aushalten des Anderen sei noch kein Stadium von gegenseitigem Respekt
erreicht. Gleichwohl ist ein positives Verständnis von Toleranz die Grundlage für das
Entstehen von Respekt. Sie ermöglicht einen entspannten Umgang miteinander, in dem
jeder seine Religion ohne Angst leben kann. Notwendig dafür ist eine Erziehung zur
Toleranz, die Toleranz als religiöse Tugend begreift.
Der Förderung religiöser Toleranz kann interreligiöser Dialog dienlich sein. Auch wenn
er vielerorts lediglich unter den Eliten geführt wird, führt er doch zu neuen Reflektionen
über gemeinsame Werte und gemeinsame Probleme der Gesellschaft. Solche Gespräche mit anderen Religionen sind uns als Christen aufgetragen, um gemeinsam an einer
menschlicheren Welt für Gerechtigkeit und Frieden zu arbeiten. Das bedeute keineswegs, wie bereits ausgeführt, einen Relativismus zu propagieren, der auf die Gleichheit
der Religionen ziele. Vielmehr sind wir als Christen aufgefordert, Angehörigen anderer
Religionen mit Respekt vor deren Identität und Integrität zu begegnen. Dieser christliche Auftrag ist in den Dokumenten des Zweiten Vatikanums bekräftigt. In respektvoll
geführten Dialogen erfüllen wir unsere Pflicht als Christen und Katholiken. Ebenso kann
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und muss aber auch in anderen Religionen die Normativität religiöser Toleranz herausgearbeitet und nicht selten in den Religionsgemeinschaften selbst propagiert werden.
Große Probleme und Unsicherheit bereiten in diesem Zusammenhang die Fragen von
Apostasie und Mission. Der Respekt vor der anderen Religion verbietet einerseits jede
aggressive Bekehrung, die durch eine Ablehnung der je anderen Religion angetrieben
wird. Andererseits verlangt dieser Respekt gegenüber Andersgläubigen, dass eigene
Überzeugungen auch deutlich artikuliert werden und zugleich im Handeln ihren Ausdruck so finden, dass das Leben selbst zum Zeugnis wird. Ein solches Verständnis von
Mission beruht gerade nicht auf Abwertung des Gegenübers sondern setzt an der Ernsthaftigkeit des Glaubens und der Glaubenden an.
Besonders in Situationen, die vom Überlebenskampf in alltäglicher Armut und Unsicherheit geprägt sind, wirken alle offenen und verdeckten Bemühungen, mit der Aussicht auf Anhebung des Lebensniveaus und Erleichterungen im Alltag einen Glaubenswechsel zu unterstützen, verderblich auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Lockungen materiellen Gewinns zerstören zweckfreie und gleichberechtigte Beziehungen,
die das Suchen und Ringen um den richtigen Glauben ermöglichen. Nur das Leben des
Christen selbst darf zum Zeugnis für den Glauben werden. Insbesondere in Indonesien
erfordert das eine vertiefte Verständigung katholischer mit evangelikalen Kirchen.
Die Diskussion zu den Referaten war lebhaft und fand unter breiter Beteiligung statt. Als
ein zentrales Thema –beinahe schon ein roter Faden –fungierte die Frage nach dem
Verhältnis von Religionsfreiheit und Missionstätigkeit. Klaus Piepel von Misereor beschrieb Phänomene eines aggressiven Proselytismus z.B. in Westafrika, bei dem auch
massive Finanzmittel im Hintergrund stünden. Er gab zu erkennen, dass er solche Formen von Missionstätigkeit schwerlich als Bestandteil der menschenrechtlich geschützten Religionsfreiheit verstehen würde. Seiner Einschätzung schloss sich u.a. MagnisSuseno an, der die Frage aufwarf, ob es nicht so etwas geben müsse wie ein Recht, in
der eigenen Religionsausübung in Ruhe gelassen zu werden. Es kamen allerdings auch
ganz andere Einschätzungen zu Wort. So wurde darauf verwiesen, dass in vielen Ländern –darunter auch die Türkei und Griechenland –ein staatliches Vorgehen gegen
Proselytismus als Vorwand für massive Einschränkungen der Religionsfreiheit fungiere.
Gerade im Blick auf den emanzipatorischen Charakter der Religionsfreiheit müsse man
bereit sein, auch gewisse „
Störungen“des interreligiösen Friedens in Kauf zu nehmen –
genau darin zeige sich das „
Sperrige“der Religionsfreiheit, die nicht mit einer interreligiösen Friedenskultur gleichgesetzt werden könne.
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Die Diskussion ging damit letztlich um das Verhältnis von Gerechtigkeit und Frieden:
Justitia et Pax. Die Menschenrechte –und darunter eben auch die Religionsfreiheit –
stehen für eine moderne politisch-rechtliche Gerechtigkeitsidee, die auch als Maßstab
substanzieller Friedenskonzepte fungiert. Ein in den Menschenrechten gegründeter
Friede kann allerdings niemals auf eine „
Friedhofsruhe“hinauslaufen. Bei aller inneren,
normativen Zusammengehörigkeit bleibt das Verhältnis von Gerechtigkeit und Frieden
daher spannungsreich. Dies zeigt sich auch im Blick auf die Religionsfreiheit, die als
Maßstab interreligiöser Verständigung zugleich eine schwierige, immer wieder sperrige
Herausforderung bleibt.
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2.

Markt und Entwicklung: Anspruch und Wirklichkeit in
Armutsbekämpfungsstrategien heute

Populorum Progressio hat mit dem Konzept der integralen Entwicklung den Menschen
in das Zentrum auch des wirtschaftlichen Geschehens gerückt. Entwicklung erschöpft
sich demnach nicht in wirtschaftlichem Wachstum, so unentbehrlich es ist, sondern
wahre Entwicklung muss die Entfaltung des Menschen und der ganzen Menschheit in
ökonomischer, politischer, sozialer und kultureller Hinsicht zur Geltung bringen. Das
heißt aber auch, dass Entwicklung in diesem Sinn stets „
Entwicklung von unten“sein
muss, da der Mensch nicht nur Zentrum und Ziel, sondern auch Subjekt und Träger
aller Entwicklung ist.
Das hat weit reichende Konsequenzen, denn es verlangt eine Entwicklungspolitik, die
von den wirklichen Bedürfnissen der Armen und der armen Länder ausgeht, deren (oft
reichlich) verfügbare Ressourcen nutzt und die Eigeninitiative der Menschen fördert.
Die entwicklungspolitische Realität der vergangenen 40 Jahre setzte freilich meist andere Akzente, wenn man etwa an die Strukturanpassungsmaßnahmen mit ihren bedenklichen Folgen für die Armen denkt. Inzwischen werden die Entschuldungsmaßnahmen
von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) ausdrücklich mit Programmen
zur Armutsbekämpfung verknüpft, die in Eigenverantwortung der Länder und unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erstellt werden sollen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen
allerdings, dass dies nur bedingt gelingt, weil einerseits Geberländer und internationale
Finanzorganisationen nach wie vor andere Interessen in den Vordergrund stellen, andererseits aber auch zivilgesellschaftliche Strukturen in den armen Ländern nur sehr unzureichend funktionieren. Erschwerend kommen problematische internationale Rahmenbedingungen (z.B. Regeln der Welthandelsorganisation oder bi- und multilateraler Abkommen) hinzu, welche all zu oft den politischen Handlungsspielraum der armen Länder für eine selbst bestimmte und eigenständige Entwicklung einschränken.
In dem Workshop „
Markt und Entwicklung“wurden die unterschiedlichen Strategien
der Armutsbekämpfung und die damit verbundenen Probleme mit Partnern aus Afrika
diskutiert. Es wurde gefragt, inwieweit der Austausch und die Zusammenarbeit der
kirchlichen Partner weltweit zum entwicklungspolitischen Dialog beigetragen haben,
um die vorrangige Option der Armen politisch zur Geltung zu bringen. Darüber hinaus
wurden Überlegungen angestellt, wie Armutsbekämpfungsstrategien in ihren partizipativen Elementen so gestärkt und genutzt werden können, dass sie nachhaltig die Politik
der bisher benachteiligten Länder gestalten und durchsetzen können.
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2.1 „
Markt und Entwicklung: Anspruch und Wirklichkeit
in Armutsbekämpfungsstrategien heute“
Dr. David Kaulem

Vorbemerkungen
Unter Entwicklung versteht die Kirche ein umfassendes, ganzheitliches Wachstum aller
Menschen und der gesamten Schöpfung Gottes. Dies bedeutet, dass jedem Geschöpf
die Möglichkeit gegeben sein soll, sich in all seinen Dimensionen zu entfalten. Für jeden einzelnen Menschen hat dieses Wachstum physische, soziale, psychologische, moralische, geistige, historische und andere Dimensionen. In jeder dieser Dimensionen hat
er seine Bedürfnisse. Für jede der Dimensionen müssen Freiräume, Einrichtungen,
Strukturen, Tugenden und Umgebungen geschaffen werden, damit sie sich entfalten
können. Das Problem dabei ist, dass jedes Individuum, während es wächst, gleichzeitig
Teil eines Kontexts ist, in dem auch alle anderen Geschöpfe Wachstum und Erfüllung
erlangen. Umfassende Entwicklung bedeutet also, dass das Wachstum eines Geschöpfes
auch das Wachstum seiner Mitgeschöpfe zur Folge haben und beinhalten muss. Wenn
sich der Mensch entfaltet, verlangt das Prinzip der umfassenden Entwicklung, dass sich
gleichzeitig auch die anderen Geschöpfe entfalten. Wenn das Wachstum des einen zu
Lasten der anderen geht, ist dies keine umfassende Entwicklung mehr. Ebenso wenig
kann man von umfassendem Wachstum sprechen, wenn die Entfaltung einer Dimension eines Geschöpfes zu Lasten der anderen Dimensionen geht.
Die Gesellschaftskritik beschränkt sich meistens auf das Hinweisen auf Bereiche, in denen die moderne Gesellschaft eine umfassende Entwicklung untergräbt. So bemängeln
die Umweltschützer zum Beispiel, dass der Mensch im Zuge der Industrialisierung zu
so viel Macht und Wohlstand gekommen ist, dies aber nur auf Kosten der Natur und
Umwelt erreichen konnte. Was Papst Paul VI. an der Entwicklung kritisiert, ist die Art
und Weise, wie sie die Produktion und die Anhäufung von wirtschaftlicher Macht und
Besitz in den Mittelpunkt stellt und nicht die Entwicklung und Entfaltung des Menschen
als Individuum und in seinen Beziehungen zu anderen.
Im 21. Jahrhundert müssen wir feststellen, dass das Wachstum der Menschen die Zerstörung der Umwelt, bestimmter Tierarten, der natürlichen Lebensräume von Vögeln
und Insekten und nicht deren Wachstum zur Folge hatte. Noch dramatischer ist die Tatsache, dass das Wachstum des einen das Wachstum des anderen behindert. Armut ist in
diesem Sinne die Verhinderung echter, umfassender Entwicklung.
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Seine Entwicklung hat der Mensch unter anderem durch die Wissenschaft und ihre Anwendung vorangetrieben. Er hat allerlei Hilfsmittel und Techniken erfunden, die ihm
das Leben erleichtern. Die Marktwirtschaft hilft ihm dabei, mit anderen Menschen zu
interagieren, um vor allem Dienstleistungen zu erbringen, Waren zu produzieren, Handel zu betreiben und zu konsumieren. Über die Funktion und Wirksamkeit des Marktes
als gesellschaftliche und wirtschaftliche Einrichtung wurden schon viele Diskussionen
geführt. In der Vergangenheit hat sich der Markt als ein äußerst nützliches Instrument
für die Produktion, die Verteilung und den Konsum von Gütern bewährt. Doch ist er
nicht das einzige Instrument. Einige eifrige Verfechter der Marktwirtschaft haben versucht, sie als einziges oder beherrschendes Instrument einzusetzen. Andere wie Marx
reagierten auf die Unzulänglichkeiten der Marktwirtschaft mit dem Versuch, sie ganz
abzuschaffen. Doch kommt in den meisten Ländern ein kombiniertes Wirtschaftssystem
zur Anwendung, in dem das Prinzip der Marktwirtschaft durch ordnungspolitische und
gesellschaftliche Faktoren ergänzt wird. Die Schwierigkeit besteht darin, auf allen Ebenen der Gesellschaft das richtige Gleichgewicht zwischen Markt und Marktinstrumenten zu finden.
Der UNDP Bericht zur menschlichen Entwicklung 2002 definiert den Begriff „
menschliche Entwicklung“wie folgt:
„
Menschliche Entwicklung muss darauf ausgerichtet sein, jedem Menschen mehr
Wahlmöglichkeiten zu geben, damit er sein Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten kann. Wirtschaftswachstum, Ausbau der internationalen Handelsbeziehungen
und Investitionstätigkeit, technischer Fortschritt –dies alles ist von großer Wichtigkeit.
Inwieweit diese Faktoren im 21. Jahrhundert zur menschlichen Entwicklung beitragen,
wird davon abhängen, ob sie den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten geben, ob sie
zur Schaffung von Rahmenbedingungen beitragen, in denen die Menschen ihr volles
Potenzial entfalten und ein produktives, kreatives Leben führen können.“(HD-Bericht
2002, S. 13)

Der Bericht liefert ferner eine Erklärung dafür, was mit „
mehr Wahlmöglichkeiten“gemeint ist.
Voraussetzung für die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten des Menschen ist die Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten und aller Eigenschaften, die ihn ausmachen. Die
grundlegendsten Voraussetzungen für menschliche Entwicklung sind ein langes, gesundes Leben, Bildung, Zugang zu den Ressourcen, die für den Erhalt eines menschenwürdigen Lebensstandards und die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft notwendig sind.
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Wie dieser Bericht betont, beinhaltet die Achtung der Menschenwürde auch die Freiheit
und Fähigkeit zur Teilhabe an der Errichtung und Verwaltung der Einrichtungen und
Regeln, die sie betreffen. (HD-Bericht 2002, S. 13)
Papst Paul VI. leitet die Enzyklika Populorum Progressio mit folgenden Worten ein:
„
Die Entwicklung der Völker wird von der Kirche aufmerksam verfolgt: vor allem derer,
die dem Hunger, dem Elend, den herrschenden Krankheiten, der Unwissenheit zu entrinnen suchen; derer, die umfassender an den Früchten der Zivilisation teilnehmen und
ihre Begabung wirksamer zur Geltung bringen wollen, die entschieden ihre vollere Entfaltung erstreben. Das Zweite Vatikanische Konzil wurde vor kurzem abgeschlossen.
Seither steht das, was das Evangelium in dieser Frage fordert, klarer und lebendiger im
Bewusstsein der Kirche. Es ist ihre Pflicht, sich in den Dienst der Menschen zu stellen,
um ihnen zu helfen, dieses schwere Problem in seiner ganzen Breite anzupacken, und
sie in diesem entscheidenden Augenblick der Menschheitsgeschichte von der Dringlichkeit gemeinsamen Handelns zu überzeugen.“(Papst Paul VI., Populorum Progressio,
1967, Nr. 1)

Demnach haben wir alle eine moralische Pflicht, soziale, wirtschaftliche, politische und
kulturelle Einrichtungen, Systeme, Strukturen, Verfahren und Persönlichkeiten aufzubauen und zu fördern, die ein umfassendes Wachstum und die volle Entfaltung jedes
einzelnen Menschen ermöglichen. Wie Papst Paul VI. betont, bringt „
die Solidarität
aller, die etwas Wirkliches ist, für uns nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch Pflicht
en.
”(
PP 17) Genau dies bedeutet es, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, das „
die
Summe aller jener Bedingungen gesellschaftlichen Lebens begreift, die den Einzelnen,
den Familien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und
ungehinderter zu erreichen gestatten.“(Gaudium et Spes, 1965, Nr. 74)

Der Markt ist ein abstraktes Instrument unter anderen abstrakten und nicht
abstrakten Instrumenten
Die christliche Soziallehre räumt dem Menschen im Verhältnis zur gesamten Schöpfung
Gottes eine Sonderstellung ein. Nichtsdestotrotz wird der Mensch immer auch im Kontext seiner Beziehungen zu den Mitmenschen, zu seiner Familie, zur Gemeinschaft und
zur gesamten Schöpfung Gottes gesehen. Während die übrige Schöpfung von Gott mit
Würde ausgestattet wurde und dementsprechend respektvoll behandelt werden muss,
hat er den Menschen mit der „
Verwaltung“der Schöpfung beauftragt. In diesem Sinne
neigt die christliche Soziallehre zum Anthropozentrismus. Die Würde des Menschen
steht nicht auf derselben Stufe wie die der Pflanzen und Tiere. Demnach überrascht es

67

nicht, dass die Konzilsväter das Heil der Welt vom Heil des Menschen abhängig machen, das er durch die Gnade Gottes erlangt, welcher sich der Geschichte der Menschheit durch die Kirche in besonderer Weise annimmt.
„
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinenWi
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ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden.“(GS 1)
Der freie, vernunftbestimmte Mensch wird mit der Verwaltung der Schöpfung beauftragt, d.h. um der Erlösung willen trägt er Mitverantwortung für die Schöpfung, er trifft
Entscheidungen, gründet Kulturen, schafft politische und wirtschaftliche Systeme und
gesellschaftliche Mechanismen, die der Entfaltung aller Mitgeschöpfe dienlich sind. In
der Geschichte der Menschheit wurden viele Instrumente und Hilfsmittel erfunden, die
dem Menschen und der gesamten Schöpfung von Nutzen sein sollen. Dazu gehört
zweifelsohne auch der Markt. Der Markt als Instrument für Warentausch und Handel
wurde schon früh erfunden, nahm in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte aber unterschiedliche Bedeutungen ein. Doch erst in unserer modernen Gesellschaft hat er sämtliche Lebensbereiche so stark durchdrungen, dass er alle anderen
Instrumente nahezu außer Kraft setzt. Dies ist der Fall, wenn die Marktmechanismen
aus dem Ruder zu laufen drohen und deren Anwendung für die Marktteilnehmer zu
einer moralischen Herausforderung wird. Während die Märkte früher leicht durch politische, kulturelle und militärische Kräfte gesteuert und kontrolliert werden konnten,
drohen sie in der heutigen Zeit alle Aspekte des Lebens zu überlaufen und zu vereinheitlichen. In der Tat besteht heute die Gefahr, dass der Mensch vorrangig durch seinen
Konsum geprägt wird. Alles, auch der Mensch, wird zur Ware, die gekauft und verkauft
werden kann. Zwischenmenschliche Beziehungen geraten ins Wanken, während der
Markt die Menschen zu bloßen Wirtschaftseinheiten degradiert. Papst Paul VI. erinnert
uns nicht nur an die Bedeutung des materiellen Wohlstands, sondern auch an seinen
Zweck:
„
Freisein von Elend, Sicherung des Lebensunterhalts, Gesundheit, feste Beschäftigung,
Schutz vor Situationen, die seine Würde als Mensch verletzen, ständig wachsende Leistungsfähigkeit, bessere Bildung, mit einem Wort: mehr arbeiten, mehr lernen, mehr bes
i
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en…“(PP 6)
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Populorum Progressio wirft die Möglichkeit auf, dass der Mensch sich einen Überblick
über den Markt verschaffen kann und dass er Zugang zu den Angeboten hat, und dennoch nicht zur vollen Entfaltung gelangen kann. Das Erfordernis „
mehr zu gelten“wird
auf den einzelnen Menschen bezogen.
„
Nach dem Plan Gottes ist jeder Mensch gerufen, sich zu entwickeln, weil das Leben
eines jeden Menschen von Gott zu irgendeiner Aufgabe bestimmt ist. Von Geburt an ist
allen keimhaft eine Fülle von Fähigkeiten und Eigenschaften gegeben, die Frucht tragen
sollen. Ihre Entfaltung, Ergebnis der Erziehung durch die Umwelt und persönlicher Anstrengung, gibt jedem die Möglichkeit, sich auf das Ziel auszurichten, das ihm sein
Schöpfer gesetzt hat. Mit Verstand und freiem Willen begabt, ist der Mensch für seinen
Fortschritt ebenso verantwortlich wie für sein Heil. Unterstützt, manchmal auch behindert durch seine Erzieher und seine Umwelt, ist jeder seines Glückes Schmied, seines
Versagens Ursache, wie immer auch die Einflüsse sind, die auf ihn wirken. Jeder
Mensch kann durch die Kräfte seines Geistes und seines Willens als Mensch wachsen,
mehr wert sein, sich vervollkommnen.“(PP 15)
Entwicklung ist demnach eine Frage der persönlichen Verantwortung, der sich jeder
einzelne stellen muss, obgleich dies auch für Völker, Nationen und die gesamte
Menschheitsfamilie gilt.
„
Der Mensch ist aber auch Glied der Gemeinschaft. Er gehört zur ganzen Menschheit.
Nicht nur dieser oder jener, alle Menschen sind aufgerufen, zur vollen Entwicklung der
ganzen menschlic
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sein, die nach uns den Kreis der Menschheitsfamilie weiten. Die Solidarität aller, die
etwas Wirkliches ist, bringt für uns nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch Pflichten.“
(PP 17)
In diesem Sinne hat die Entwicklung des Menschen sowohl eine persönliche als auch
eine gemeinschaftliche Dimension. Heute und in Zukunft stellt sich die Frage, wie zwischen persönlicher und gemeinschaftlicher Entwicklung ein Gleichgewicht herzustellen
ist. Es wird darauf ankommen, den Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung zu
stellen und die Marktmechanismen dahingehend zu prüfen, ob sie sich langfristig als
Instrumente für die Produktion, die Verteilung und den Konsum von Waren und Dienstleistungen zum Wohle der persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung des Menschen eignen. Doch auch andere gesellschaftliche Kräfte sollten in den Markt eingreifen, um das Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Menschen und dem nach-
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haltigen Schutz der Umwelt zu wahren. Gleiches gilt für das Gleichgewicht zwischen
der jetzigen Generation und den zukünftigen Generationen, zwischen Männern und
Frauen, zwischen Alten und Jungen sowie zwischen den verschiedenen Völkern und
Nationen der Welt. Verschiedene gesellschaftliche Kräfte und Institutionen sollten im
Zusammenspiel darauf hinwirken, dass unter den Menschen, zwischen den Generationen, Kulturen und Nationen gesunde Beziehungen entstehen.
Dieses Gleichgewicht ist aber nicht so leicht zu finden. Der Markt wurde als Instrument
zur Verteilung der gesellschaftlichen Güter geschaffen. Diese Güter reichen von materiellen Dingen wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, Straßen, Maschinen usw. bis hin zu
abstrakten Dingen wie Liebe, Macht, Würde, Freiheit, Bildung und Frieden. Inwieweit
kann der Markt diese Güter wirklich so verteilen, dass sich alle Menschen und ihre Mitgeschöpfe entfalten und darüber hinaus im Einklang miteinander leben?

Menschliche Beziehungen im Kontext der Globalisierung
Die christliche Soziallehre fordert eine Humanisierung der Geschichte der Menschheit
und des Globalisierungsprozesses. Diese Humanisierung wird unter zwei Aspekten gesehen. Zunächst wird die gesamte Schöpfungsgeschichte Gottes aus der Sicht des Menschen betrachtet. Zu den immer wieder zu stellenden Fragen gehört, was in der Vergangenheit mit den Menschen geschehen ist und was heute mit ihnen geschieht. Was
ist aus ihren Beziehungen zueinander und zum Rest der Schöpfung geworden? Humanisierung der Geschichte bedeutet, dass jede Geschichte –ob die der Industrialisierung,
der Modernisierung, der wirtschaftlichen Entwicklung, des politischen Fortschritts oder
der Globalisierung –niemals die menschliche Natur des Menschen außer Acht lassen
sollte. Wenn Menschen nur zu irgendeinem Rädchen in einem großen Getriebe gemacht werden, dann ist Geschichte nicht mehr menschlich.
Der zweite Aspekt der Humanisierung der Geschichte betrifft die Frage, wie Geschichte
so gestaltet werden kann, dass sie das physische, soziale, emotionale und spirituelle
Wachsen des Menschen stärker fördern kann. Humanisierung der Geschichte bedeutet,
dass keine der Erfindungen der Menschheitsgeschichte –von Ideen bis hin zu Institutionen und Systemen, von Geld, Wirtschaft, Politik bis hin zu Wissenschaft und Technik
–jemals den Menschen, der sie geschaffen hat, versklaven darf. Humanisierung der
Geschichte heißt, dass alle Institutionen und sozialen Prozesse dahingehend humanisiert werden müssen, dass sie Möglichkeiten für das Wachsen und die Entfaltung des
Menschen eröffnen. Daher sollte auch Globalisierung so verstanden werden. Die Hu-
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manisierung der Kirche, des Marktes, des Staates und der Zivilgesellschaft ist in der
Humanisierung der Geschichte inbegriffen.
„
Gott lebt mitten unter seinem Volk in der Gesellschaft –öffentlich –und nicht nur in
jedem einzelnen Menschen. Die Beziehung zu Gott lässt einen öffentlichen Raum und
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Volk oder Staat entstehen. Das Haus Gottes,
mitten unter seinem Volk, ist der öffentliche Raum par excellence. Nur wenn dieser
Raum ausgefüllt ist, ist das Leben der Menschen möglich; nur wenn dieser Schritt in die
Öffentlichkeit getan wird, können die Menschen geformt werden. Wenn wir bekräftigen, dass die Menschen –die Menschheit –nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen sind, dann sagen wir damit auch, dass Kulturen, soziale Strukturen, Politik oder
andere Gruppierungen Ausdruck des außerordentlichen Reichtums Gottes und seines
Sakramentes sind. Es sind Elemente, aus denen sein Haus gebaut ist –das Haus des
Volkes.“12

Humanisierung des Menschen
Populorum Progressio erläutert, dass die Menschen sich entwickeln müssen, nicht nur,
um mehr Wohlstand und Wissen zu erwerben, sondern um mehr zu gelten. Es wird
aber auch darauf hingewiesen, dass der legitime Erwerb von Wohlstand, Wissen und
Technik gierig machen kann. „
Dann verhärtet sich das Herz, der Geist verschließt sich,
die Menschen kennen keine Freundschaft mehr, sondern nur noch das eigene Interesse,
da
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alische Unterentwicklung“(PP 19). Daher sollte eine authentische und ganzheitliche
menschliche Entwicklung nach Populorum Progressio den Menschen dazu befähigen,
in „
Liebe und Freundschaft“mit sich selbst und mit anderen zu leben. Zugleich sollte
die menschliche Entwicklung „
für den einzelnen, für die Völker der Weg von weniger
menschlichen zu menschlicheren Lebensbedingungen“sein (PP 20). Diese erläutert
Papst Paul VI. wie folgt:
„
Weniger menschlich: das sind die materiellen Nöte derer, denen das Existenzminimum
fehlt; das ist die sittliche Not derer, die vom Egoismus zerfressen sind. Weniger menschlich: das sind die Züge der Gewalt, die im Missbrauch des Besitzes oder der Macht ihren Grund haben, in der Ausbeutung der Arbeiter, in ungerechtem Geschäftsgebaren.
Menschlicher: das ist der Aufstieg aus dem Elend zum Besitz des Lebensnotwendigen,
die Überwindung der sozialen Missstände, die Erweiterung des Wissens, der Erwerb
12

Sosa, Arturo,S.
J
.
,„
Not
esont
hePubl
i
cDimens
i
onofaHuma
ni
zi
ngGl
oba
l
i
za
t
i
on“
,Globalization
and Catholic Social Thought: Present Crisis, Future Hope, Hrsg. John A. Coleman und William F.
Ryan, Novalis, Saint Paul University, Ottawa, Kanada, Orbis Books, Maryknoll, New York 2005, S.
205.

71

von Bildung. Menschlicher: das ist das deutlichere Wissen um die Würde des Menschen, das Ausrichten auf den Geist der Armut, die Zusammenarbeit zum Wohle aller,
der Wille zum Frieden. Menschlicher: das ist die Anerkennung letzter Werte von Seiten
des Menschen und die Anerkennung Gottes, ihrer Quelle und ihres Zieles.“(PP 21)
Daraus wird deutlich, dass Entwicklung darauf ausgerichtet sein muss, bessere Menschen hervorzubringen, persönliche Tugenden und gesellschaftliche Werte zu fördern
und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass humane soziale Bedingungen nachhaltig erhalten, ausgebaut und vertieft werden können. Während der Mensch dazu aufgerufen ist, humane soziale Bedingungen zu schaffen, sollen die Bedingungen wiederum
so beschaffen sein, dass sie gute Menschen und Persönlichkeiten hervorbringen. Letzteres ist jedoch ein Aspekt von Entwicklung, über den in Fachkreisen nie gesprochen
wird.

Entwicklungsstrategien
In Afrika hat Entwicklung mit dem Kampf gegen den Kolonialismus und dem Streben
nach Unabhängigkeit zu tun. Es geht um die Überwindung der Folgen der Befreiungskriege und den Aufbau von Nationalstaaten, die dem Gemeinwohl dienen. Hierbei geht
es nicht nur um die Bekämpfung der Armut, sondern auch um die Bekämpfung von
Ausgrenzung, um die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und die Stärkung der afrikanischen Gemeinschaften, auch der Glaubensgemeinschaften. Dazu bedarf es eines
solidarischen Handelns. Inwieweit die Entwicklungshilfe zur authentischen und ganzheitlichen Entwicklung beitragen kann, hängt im großen Maße von der Arbeit der kirchlichen Partner ab. Diese Aufgabe gestaltet sich schwierig, weil die Armen und Ausgegrenzten zur Beteiligung ermutigt werden müssen.
Ein Problem der ausländischen Entwicklungshilfe besteht darin, dass die Armen nicht
die Macht besitzen, irgendjemanden für ihre Versorgung zur Verantwortung zu ziehen.
Es ist jedoch festzustellen, dass die Weltbank und der IWF nun ein Bewusstsein für dieses Problem entwickeln. Sie wollen den Armen Wahlmöglichkeiten einräumen und
legen seit kurzem Wert auf die Beteiligung der Armen. Gut, dass das Problem des mangelnden Feedbacks nun langsam erkannt wird.13
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Die Rolle der kirchlichen Partner im Globalisierungsprozess
Als weltweite Institution ist die Kirche in der Lage, sich über engstirnige nationale Interessen hinwegzusetzen.
Die Probleme, denen sich die globalisierte Welt ausgesetzt sieht, müssen mit weltweiter
Solidarität und einem Sinn für das Gemeinwohl angegangen werden.
Inwieweit tragen der weltweite Austausch und die internationale Zusammenarbeit
von kirchlichen Partnern zu einem entwicklungspolitischen Dialog bei und unterstützen damit die Umsetzung der Ziele einer umfassenden Entwicklung im Globalisierungsprozess?
1. Als internationale Institution kann die Katholische Kirche die Probleme der Menschen aus einer ganzheitlichen Perspektive in den Blick nehmen und die meisten
heutigen und zukünftigen Entwicklungen global einordnen. Mit einem Bewusstsein
für die gesamte Menschheitsfamilie ruft sie dazu auf, die Probleme sowohl im globalen Zusammenhang als auch aus der Sicht des einzelnen zu betrachten.
2. Daraus hat sich eine globale und ökumenische und interreligiöse Zusammenarbeit
entwickelt. Ökumene und interreligiöser Dialog haben eine religiös-moralische Kraft
entfaltet, die bei den internationalen Akteuren wie der Europäischen Union, der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen immer mehr Anerkennung findet.
3. Mit ihrer Zusammenarbeit haben die kirchlichen Partner eine neue moralische
Macht entwickelt, die sich den herrschenden Mächten entgegenstellt. Während
Staatsregierungen und Wirtschaftsunternehmen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nach wie vor die herrschenden Kräfte sind, setzen sich die kirchlichen Partner dafür ein, diese Kräfte stärker in die Verantwortung zu nehmen.
4. Mit der weltweiten Aktion gegen Armut, Fair-Trade-Kampagnen, Migrations- und
Beschäftigungsnetzwerken und der Überwachung der internationalen Gesetzgebung
haben kirchliche und zivilgesellschaftliche Partner die Ethik ins Spiel gebracht. In
den neunziger Jahren war die Entschuldungskampagne eine bedeutende Bewegung
in dieser Hinsicht. Dies betont auch Ngaire Woods:
„
Im Laufe der neunziger Jahre haben viele Nichtregierungsorganisationen die Arbeit
von IWF und Weltbank beobachtet und zu stärkeren Maßnahmen zur Entschuldung
aufgerufen. Gegen Ende der neunziger Jahre haben sie sich besser organisiert und mehr
Aufmerksamkeit erregt. Es gelang ihnen, immer breitere öffentliche Unterstützung für
diese Sache zu mobilisieren. Beim G8-Gipfel im Mai 1998 bildeten 70.000 Demonstranten eine unglaubliche Menschenkette um das Stadtzentrum von Birmingham. Sie
riefen die versammelten Staats- und Regierungschefs dazu auf, den ärmsten Ländern der
Welt die Schulden zu erlassen. Nationale und internationale Medien berichteten über
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das Ereignis und selbst die Organisatoren zeigten sich überrascht angesichts der großen
Zahl der Menschen, Kirchen, Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisa14
tionen, die für Entschuldung und Armutsbekämpfung auf die Straße gingen.“
Die Entschuldungskampagne profitierte vom Erfolg der Aktionen im Jahr 1998. Das
Thema Schulden und Entwicklung beherrschte die internationalen Medien. Obwohl
sich die Kampagne an den IWF und an die Weltbank richtete, hatte sie auch großen
Einfluss auf die Wähler in den mächtigsten Gläubigerländern. Die Financial Times berichtete wie folgt über die Wirkung der Kampagne:
„
Wenn der Ruf nach Schuldenerlass zur gemeinsamen Sache einer Koalition wird, die
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angemessenes, radikales Handeln. Der Schuldendienst stellt insbesondere für Afrika
eine untragbare Last dar. Mozambique gibt mehr Geld für die Rückzahlung von Schulden aus als für das Gesundheitssystem: Dies ist ein Land, in dem jedes fünfte Kind das
Alter von fünf Jahren nicht erreicht. In Tansania verschlingt der Schuldendienst mehr
Mittel als für das gesamte Grundschulsystem zur Verfügung stehen (Financial Times, 17.
Februar 1999, 21)“
. 15

Laufende Prozesse erkennen und umfassende Entwicklung fördern
Die laufenden Prozesse stellen die Begriffe „
Armutsreduzierung“oder „
Armutslinderung“in den Mittelpunkt. Ihr Ziel ist die Reduzierung oder Linderung der Armut in der
Welt, wobei aber die einzelnen Programme unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
Gewöhnlich soll die Armutsreduzierung in einer Gemeinde, einer Region, einer Provinz, einem Land, einer Gruppe von Ländern oder weltweit wirksam werden, wie es
zum Beispiel bei der „
Weltweiten Kampa
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diesen Prozessen manchmal in wirtschaftlichen Größen definiert (weniger als 2$ pro
Tag), manchmal in nicht wirtschaftlichen Begriffen (Marginalisierung). Festzustellen ist,
dass Programme zur Armutsbekämpfung zunehmend den Menschen in den Blick nehmen, komplexer und nicht nur rein wirtschaftlich ausgerichtet sind. Zweifellos haben
die christliche Soziallehre, auch Populorum Progressio von Papst Paul VI. und die Arbeit kirchlicher Netzwerke und ziviler Organisationen diese umfassendere Sicht von
Entwicklung und Armutsreduzierung wesentlich geprägt und gefördert. Diese umfassendere Sichtweise berücksichtigt neben der Funktion der Marktwirtschaft auch andere
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Faktoren wie den Entwicklungsstand, die Kulturen und die Bedürfnisse der einzelnen
Länder oder Gemeinschaften. Stiglitz fasst diesen Punkt wie folgt zusammen:
„
Märkte sind unentbehrlich. Sie sorgen dafür, dass die Ressourcen verteilt und richtig
eingesetzt werden, was besonders dort wichtig ist, wo die Mittel knapp sind. Ein ganzheitlicher Ansatz bezieht auch die Stärkung der Märkte mit ein. Doch gleichermaßen
wichtig ist es, in jeder Phase der Entwicklung eines Landes die richtige Mischung von
Marktwirtschaft und politischer Intervention auszuloten.“16.
Zwar hat sich inzwischen selbst die Weltbank diesen umfassenderen Entwicklungsansatz zu Eigen gemacht, aber ein Aspekt aus Populorum Progressio und der christlichen
Soziallehre wurde nicht recht gewürdigt. Dabei geht es darum, den Menschen in den
Mittelpunkt der Entwicklung zu stellen und Solidarität mit den Menschen, vor allem den
Armen und Ausgegrenzten zu üben. Der umfassendere Ansatz in seiner heutigen Form
setzt bei der Entwicklung immer noch stark auf makroökonomische Faktoren. Er konzentriert sich auf die Untersuchung ganzer Produktions- und Verteilungssysteme und
der Zusammenhänge zwischen den Wirtschaftszweigen. Dabei wird der Mensch als
Konsument, als Arbeitskraft, als Wirtschaftssubjekt gesehen und niemals als menschliches Wesen, wie oben beschrieben und in Populorum Progressio hervorgehoben.
Der makroökonomische Entwicklungsansatz geht unverhohlen davon aus, dass Menschen, wenn sie etwas brauchen, rationale Entscheidungen treffen. Er geht davon aus,
dass Menschen wissen, was sie wollen und sich dementsprechend entscheiden. Diese
Entscheidungen werden in Markttransaktionen umgesetzt. Um richtig zu funktionieren,
verwendet der Markt den Preismechanismus, der Geld als Tauschmittel einsetzt. In der
Marktwirtschaft wird von den Menschen, die nur als Konsumenten und Wirtschaftssubjekte gesehen werden, erwartet, dass sie bestimmen, was sie produzieren und auf dem
Markt kaufen wollen. Die Produzenten entscheiden je nach der Marktnachfrage, was
und wie viel sie produzieren. In der Laissez-faire-Wirtschaft darf die Regierung nicht
eingreifen und bestimmen, was und in welchen Mengen produziert wird. In der Kommandowirtschaft hat die Regierung genau diese Funktion. In Mischwirtschaften bestimmen Regierung und Marktkräfte zusammen, welche Güter und Dienstleistungen produziert und wie sie verteilt werden.
Der makroökonomische Ansatz geht von einer engstirnigen philosophisch-anthropologischen Sicht des Menschen aus, und daher ist das Konzept der rationalen, zweckorientierten Entscheidung ebenso engstirnig. Doch gibt es noch andere Aspekte der
16
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menschlichen Vernunft, die vom makroökonomischen Ansatz nicht berücksichtigt werden. Der gesamte Versuch, menschliche Beziehungen und ihr Handeln auf die Produktions- und Konsumebene zu reduzieren, mag aus volkswirtschaftlicher Sicht einen Sinn
ergeben, nicht aber für den einzelnen Menschen. Ethische Begriffe wie Menschenwürde, Solidarität und Liebe haben in der makroökonomischen Denkweise keinen Platz.
Wenn Prozesse zur Armutsreduzierung ausschließlich auf makro-ökonomischen Überlegungen beruhen, kann es manchmal „
vernünftiger“sein, denen zu helfen, die weniger
Hilfe als andere brauchen. Aus diesem Grund hat Afrika erst gegen Osteuropa und dann
gegen Asien verloren. Aus diesem Grund erhält der Irak mehr Aufmerksamkeit als der
Sudan. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass schon längst ein Impfstoff gegen
HIV/AIDS gefunden wäre, wenn die Seuche vor allem in Europa und Nordamerika verbreitet wäre.
Folgende Armutsbekämpfungsstrategien kommen am häufigsten zum Einsatz:

1. Bildung: Eine Brücke, die aus der Armut führt
a) Die Bildung wird als Weg aus der Armut gesehen. Dahinter steht die Vision, den
Armen, genauer gesagt Kindern, insbesondere Mädchen, eine Schulausbildung zukommen zu lassen, damit sie Zeugnisse und Abschlüsse erwerben, auf diesem Wege
gute Arbeit finden und so der Armut entkommen. Dahinter steht auch die Vision,
dass gebildete Menschen eher in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen und zum Beispiel zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten,
welche Schulen die Kinder besuchen sollen usw. Bildung wird nicht nur als Möglichkeit zur Vorbereitung auf gute Arbeitsplätze gesehen, sondern auch als Mittel der
Zivilisierung. Deshalb werden im Rahmen von Bildungsprogrammen Schulen gebaut, Stipendien vergeben und die besonders Bedürftigen unterstützt (z.B. Mädchen). Auch Erwachsene werden gefördert (Erwachsenen- und Weiterbildung) sowie
Schulabbrecher, die wieder in das Schulsystem eingegliedert werden oder auf anderen Bildungswegen ihren Schulabschluss nachholen sollen.
b) Bildung kann auch auf die Änderung von Verhaltensweisen und die Befähigung zum
selbstständigen Handeln hinwirken, also als eine Anleitung zum Wandel dienen,
wie sie von Paulo Freire vorgeschlagen wurde. Er nennt diese Erziehung zum politischen Wandel „
Bewusstseinsentwicklung“
. Es gibt eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die sich für diesen Ansatz einsetzen. Dazu gehört auch Grail Center
in Kapstadt, Südafrika, wo Sally Timmel und Anne Hope bereits viele Schulungsleiter in dieser Methode ausgebildet haben. Darüber hinaus haben sie unter dem Titel
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„
Training for Transformation“bereits vier Bücher verfasst. Silveira House in Harare,
Simbabwe, bietet diesen Kurs ebenfalls an, der in den sechziger Jahren in Kenia
erstmals auf dem afrikanischen Kontinent eingeführt wurde und inzwischen in ganz
Afrika angeboten wird.

2. Wirtschaftliche Entwicklung:
Was nach unten sickert, kann die Armen aus der Armut führen
a) Verfügbarkeit von Kapital, Stärkung der Regierungen in den Entwicklungsländern:
Früher war die Meinung vorherrschend, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen muss. Hinter diesem Denkansatz steht die Vision, dass der
Wohlstand eines Landes, den es mit der Steigerung seines Bruttoinlandsprodukts erzielt, allen Menschen zugute kommt und damit die Armut reduziert wird. Joseph
Stiglitz liefert dafür eine deutliche Erklärung: „
In den sechziger und siebziger Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts war man der Ansicht, dass es der Mangel an Kapital
ist, der die weniger entwickelten von den weiter entwickelten Ländern trennt. Die
Betonung lag auf Sparen und Investieren. Deshalb wurde 1944 die Weltbank ge17
gründet, die die Entwicklungsländer mit mehr Kapital versorgen sollte.“
Viele Armutsbekämpfungsprogramme zielten auf die Kapitalversorgung ab. Doch Stiglitz berichtet, dass dieser Ansatz zumindest auf nationaler Ebene nicht funktionierte. Amartya Sen musste hart dafür kämpfen, dass die internationale Gemeinschaft ihre Strategie ändert, indem er darauf hinwirkte, dass im UN-Bericht zur menschlichen Entwicklung der Schwerpunkt von der wirtschaftlichen Entwicklung auf die menschliche Entwicklung verlagert wurde. Der Gründer der Grameen Bank, Muhammad Yunus, der den Anstoß zur Vergabe von Microkrediten in der Dritten Welt gab, verfolgt
diesen Ansatz jedoch mit Erfolg. Seine Idee war es, Einzelunternehmerinnen in armen Regionen mittels Umlauffonds Kredite zur Verfügung stellen.
b) Märkte und freier Handel, Stärkung der Privatwirtschaft: Ausländische Entwicklungsund Finanzhilfe haben sich nicht als entwicklungsfördernd erwiesen. Manche glauben sogar, dass sie mehr Schaden als Gutes anrichtet.18 William Easterly hat dafür
eine drastische Formulierung gefunden:
„
…derWesten hat in den letzten fünf Jahrzehnten 2,3 Billionen $ für Entwicklungshilfe ausgegeben und hat es damit noch nicht mal geschafft, die Kinder mit Medikamenten im Wert von 12 Cent zu versorgen und damit der Hälfte aller Malaria17
18
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kranken das Leben zu retten. Der Westen hat 2,3 Billionen $ ausgegeben und hat es
damit noch nicht mal geschafft, armen Familien Moskitonetze im Wert von vier Dollar zu geben. Der Westen hat 2,3 Billionen $ ausgegeben und hat es damit noch
nicht mal geschafft, für jedes Neugeborene drei Dollar auszugeben, um fünf Millionen Kindern das Leben zu retten. Der Westen hat 2,3 Billionen $ ausgegeben, und
Ameretch trägt immer noch Feuerholz, anstatt zur Schule zu gehen. Es ist eine Tragödie, dass so viel wohlmeinendes Mitgefühl so wenig für die Bedürftigen bewirkt
hat.“19.
Viele aus der Entwicklungsarbeit begründeten dieses Problem damit, dass die Funktion der Märkte nicht ausreichend anerkannt werde. Wenn Kapital zur Verfügung
gestellt wird, müsse ein Eingreifen des Staates in die Privatwirtschaft verhindert werden, und zwar durch Privatisierung, durch „
Liberalisierung –Lockerung der Reglementierung, Kürzung der Staatsausgaben und strengere Regeln für die Kreditauf20
nahme“
. Dies erleichtert den Abbau von Handelshemmnissen.

Die Betonung der Marktwirtschaft, wie sie in den achtziger Jahren von Margaret
Thatcher in Großbritannien und Präsident Ronald Reagan in den USA praktiziert
wurde, wurde durch das Ende der Sowjetunion noch verstärkt. Nach Meinung von
Beobachtern war der Niedergang der Sowjetunion ein Beleg für die Schwäche der
zentralen Planwirtschaft und für die große Bedeutung der Marktwirtschaft als Grundlage für Entwicklung. Sie behaupten, dass Marktreformen als Mittel zur Armutsreduzierung in China funktioniert haben, wo der Kollektivismus aufgegeben wurde.
Gleiches soll für Indien gelten, wo infolge des Bürokratieabbaus viele arme Menschen der informellen Wirtschaft und damit der Armut entkommen sind. Marktreformen können allerdings ihre Wirkung nur entfalten, wenn die notwendige Infrastruktur in Form von Straßen, Schienennetzen, Häfen und anderen Transport- und
Kommunikationsnetzen vorhanden ist. Die freie Marktwirtschaft hat auch viel Leid
mit sich gebracht, wie es bei den Strukturanpassungsprogrammen in den siebziger
und achtziger Jahren der Fall war.
Einige Experten und Nichtregierungsorganisationen sind der Meinung, dass westliche Finanzhilfe an arme Länder die Armut und soziale Ungerechtigkeiten noch verschärft haben, weil diese Hilfe oft:
 an Bedingungen gekoppelt sei, die die Entwicklungsländer zu einer sozial und
ökologisch unverträglichen Wirtschaftspolitik zwingen;
19
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 die Entwicklungsländer zwinge, Produkte und Ersatzteile für Autos und Maschinen aus den Geberländern zu importieren, anstatt nach billigeren Alternativen
zu suchen; in diesem Fall diene die Entwicklungshilfe dem Geber mehr als dem
Empfänger;
 eine Verschlechterung der Regierungsführung bewirke. Denn die Politik sei dann
zunehmend auf das ausgerichtet, was mehr Hilfe einbringt, und orientiere sich
weniger an den Bedürfnissen der Menschen. Darüber hinaus werde ein Großteil
der Hilfe von korrupten Beamten unterschlagen.

3. Internationale humanitäre Hilfe:
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft
Die meisten Industrienationen und internationalen Hilfsorganisationen leisten den armen Ländern Entwicklungshilfe. Das Entwicklungsziel der Vereinten Nationen ist 0,7 %
des BIP. Das erreichen derzeit nur wenige Länder. Einige Beobachter und Hilfsorganisationen erklärten die Ineffizienz internationaler Hilfe mit der Korruption und Inkompetenz der Regierungen in den Empfängerländern, besonders in Afrika. Deshalb begannen
Regierungen, internationale Hilfsorganisationen und kirchliche Organisationen, ihre
direkten Hilfsleistungen an Regierungen von Entwicklungsländern zu kürzen. Humanitäre Hilfe floss an Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen,
die mit den Armen in Entwicklungsländern arbeiten. Einige Regierungen von Entwicklungsländern reagierten empfindlich auf die Hilfe an Nichtregierungsorganisationen in
ihren Ländern und behaupteten, ausländische Mächte benutzten die Zivilorganisationen, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Die Politisierung der Hilfe hat sich auf
ihre Effektivität ausgewirkt. In einigen Ländern wurden rechtliche und politische Maßnahmen zur Kontrolle der Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen und ihrer einheimischen Partner eingeführt.

Warum leisten Regierungen Hilfe?
An diesem Punkt wäre die Frage angebracht, warum Regierungen Entwicklungshilfe
leisten. Carol Lancaster21, die an der School of Foreign Service an der Georgetown University gearbeitet hat, als stellvertretende Direktorin von USAID tätig war und im USAußenministerium für Afrikafragen zuständig war, nennt drei Gründe.
1. Diplomatie: Regierungen, die Anerkennung gewinnen wollen, nutzen dafür die Hilfe an kleinere Länder. Sie bestechen damit auch kleinere Länder, die über strategisch
21

Lancaster, Carol, Aid to Africa: So Much to Do So Little Done, A Century Foundation Book, The University of Chicago Press, 1999.
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wichtige Standorte verfügen, um dort Militärbasen errichten zu können. Ferner beschaffen sie sich auf diese Weise Unterstützung in den Vereinten Nationen. Hilfe
wird dafür benutzt, Regime zu unterstützen, die für mächtige Länder wichtig sind.
Korrupte Staatschefs in der Dritten Welt haben mit der Hilfe mächtiger Länder überlebt.
2. Kommerzielle Ziele: Regierungen benutzen Entwicklungshilfe, um ihre eigene Wirtschaft zu unterstützen. Darum ging es jedenfalls bei der amerikanischen Hilfe an
den Irak. Regierungen zahlen auch Bestechungsgelder, damit ihre Waren von anderen Ländern gekauft werden. Das erklärt auch, warum bisweilen weniger mächtige
Regierungen Handelsabkommen unterzeichnen, die ihrer eigenen Wirtschaft Schaden zufügen.
3. Kulturelle Ziele: Die Regierungen der Geberländer missbrauchen die Hilfe, um ihre
Religion, Sprache und Kultur zu fördern.
Regierungen leisten kaum Hilfe aus humanitären Gründen. So knüpfen Geber und
Nehmer unterschiedliche Erwartungen an die Hilfe. Carol Lancaster sieht die Rolle der
internationalen Hilfe immer noch positiv, doch sie legt anschaulich dar, wie die bürokratischen Anforderungen und Verfahrensweisen der Geberländer eine Reduzierung der
Armut in bedürftigen Ländern erschweren. Ursprünglich baten die Regierungen der
Entwicklungsländer um Unterstützung bei der Erschließung neuer Absatzmärkte, wie es
von der Wirtschaft in ihren Ländern gefordert wurde. Dann aber drängten die kirchlichen Partner bei ihren Regierungen immer stärker auf die Leistung humanitärer Hilfe.
Doch die reagieren erst, wenn sie den moralischen Druck auch auf der Straße, in den
Vorstandsetagen und in den Medien spüren. Das können wir aus der Erfolgsgeschichte
der Entschuldungskampagne lernen. Allerdings sollte sie vor dem Hintergrund handfester Staats- und Wirtschaftsinteressen gesehen werden.

4. Neue Ideen zur Entwicklung und technischer Fortschritt
Viele Hilfsprozesse setzen vorrangig auf technische Innovationen, die Boden, Arbeit
und Kapital produktiver machen sollen. Solche Innovationen kommen aus der angewandten Forschung. Viel Entwicklungshilfe wurde in Form von Forschung geleistet.
Viele Regierungen und internationale Hilfsorganisationen geben eine Form von wissenschaftlicher Hilfe.
Seit den sechziger Jahren wurde mit Entwicklungshilfegeldern ein beträchtlicher Teil an
entwicklungsbezogener Forschung sowohl in den Industrieländern als auch in den Ent-
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wicklungsländern und durch internationale Forschungsorganisationen finanziert, vor
allem im Bereich der Landwirtschaft und der Gesundheit. Erwähnenswert ist ferner, dass
mit Entwicklungshilfe auch Forschungen über Entwicklungsprozesse selbst finanziert
wurden, und die Ergebnisse zu fundierteren Erkenntnissen über die Probleme der Entwicklung und deren Lösung geführt haben. Aus Entwicklungshilfemitteln finanzierte
Forschung spielte auch eine Rolle, als in den siebziger Jahren der distributiven Wirkung
von Entwicklung verstärkt Beachtung geschenkt wurde, was dann zu einer auf Armutslinderung ausgerichteten Entwicklungspolitik führte.22
Forschungen über den eigentlichen Sinn von Entwicklung wurden mitunter dazu benutzt, die Menschen in den Entwicklungsländern zu entmachten.23 Auch die afrikanischen Nichtregierungsorganisationen vor Ort werden entmachtet, weil ihnen auf internationaler Ebene beschlossene Konzepte und Prioritäten auferlegt werden, auf deren
Grundlage dann das Vorgehen der Entwicklungsarbeit vor Ort bestimmt wird.24
Manchmal werden Entwicklungsprozesse aufgegeben, weil es in der Entwicklungspolitik plötzlich neue Modeerscheinungen gibt. Ende der neunziger Jahre haben wir erlebt,
wie viele internationale Organisationen sich aus der Entwicklungshilfe und der Förderung von Krankenhäusern, Schulen und Beschäftigungsprogrammen zurückzogen, um
sich verstärkt für Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung einzusetzen. Das Verhalten vieler internationaler Organisationen gleicht dem des Hundes, der
der Legende nach mit einem Knochen im Maul an einem Flussufer steht und auf sein
Spiegelbild im Wasser blickt. Er ist neidisch auf den scheinbar größeren Knochen des
Hundes, der ihm aus dem Fluss entgegenschaut. Als er nach dem zweiten Knochen
schnappt, verliert er den echten Knochen und geht leer aus.
Manchmal wird der Tatsache nicht genügend Rechnung getragen, dass die Armen sich
leichter an demokratischen Prozessen beteiligen können, wenn für ihre Grundbedürfnisse Sorge getragen wird und eine grundlegende Infrastruktur vorhanden ist. Der Versuch, sich in sehr armen Ländern verstärkt um die Einhaltung der Menschenrechte und
um Verfassungsreformen zu kümmern, ist vielfach fehlgeschlagen. In Simbabwe sind
22
23

24

Lancaster, 1999, S. 43.
Alex de Waal, Famine Crimes: Politics & The Disaster Relief Industry in Africa, AAIAI, James Currey
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Versuche, als vorrangiges Ziel die Reformierung der Verfassung voranzutreiben oder
landesweite Streiks und Boykotte durchzusetzen, angesichts des täglichen Kampfes ums
Überleben gescheitert.

5. Politisch-kultureller Wandel: Beachtung der Interessen der Hilfeempfänger
Hohe Summen werden derzeit dafür aufgewendet, in den Ländern und Institutionen der
Dritten Welt Demokratisierungsprozesse zu unterstützen und gesellschaftliche und politische Kulturen zu fördern, die mit dem demokratischen Prinzip vereinbar sind. Seit
dem Niedergang der Sowjetunion flossen die Mittel in Programme zur Förderung von
Menschenrechten, Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Verfassungsreformen, Gleichberechtigung, Umweltbewusstsein und Umweltschutz. Dieser politisch-kulturelle Wandel hat
Raum für die Demokratisierung der afrikanischen Gesellschaften und die Besserung des
kulturellen Klimas geschaffen. Doch gleichzeitig birgt er auch Gefahren wie die weitere
Ausbeutung durch die internationale Finanzwelt, kriminelle Kartelle und einflussreiche
Regierungen.
Nach dem Ende der Kolonialzeit sind die Regierungen Afrikas kläglich daran gescheitert, eine politische Unabhängigkeit zu erzielen und die Erwartungen der Menschen
Afrikas zu erfüllen. Viele von ihnen wurden zu tyrannischen, ausbeuterischen Diktaturen. Sie errichteten ganze Maschinerien, die sie zur politischen Unterdrückung nutzten,
und provozierten die Entwicklung eines gewaltsamen, korrupten und undemokratischen
Klimas. Viele dieser afrikanischen Machthaber wie Mobutu wurden von einflussreichen
Ländern unterstützt und über Auslandshilfe finanziert. Ihre Völker haben sie vor den
Augen ihrer Wohltäter ausgebeutet. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges unterstützten westliche Nationen korrupte, tyrannische Regime mit dem Vorwand, den Kommunismus bekämpfen zu wollen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem
Vormarsch der Zivilgesellschaft, zunächst in Osteuropa und dann in Afrika, wurde der
Demokratie der Weg geebnet. In Sambia, Tansania, Kenia, Mozambique und Südafrika
wurden Ein-Parteien-Systeme bzw. Apartheid-Regierungen mittels Wahlen abgelöst. Es
wurde erkannt, dass Demokratisierungsprozesse unterstützt werden müssen. So floss ein
Großteil der westlichen Hilfe in diese Richtung, unter anderem mit folgenden Zielen:
 Aufbau und Stärkung demokratischer Institutionen für eine gute Regierungsführung, z.B. um dem Land eine neue Verfassung zu geben, alte Verfassungen zu reformieren, den Konstitutionalismus zu stärken, Rechtstaatlichkeit herzustellen, unabhängige nationale Wahlkommissionen einzurichten, Richtlinien für Wahlen auf-
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zustellen, die mit internationalen Abkommen vereinbar sind, stabile Staatsstrukturen
aufzubauen, die genügend Freiraum für eine Beteiligung der Zivilgesellschaft lassen.
Aufbau eines guten Demokratieverständnisses, das die Beteiligung der Bürger ermöglicht, z.B. um Gewalt, Korruption, Unterdrückung der Frauen und Umweltzerstörung zu bekämpfen und ein Klima zu schaffen, in dem die Menschenrechte respektiert werden und Dialog möglich ist.
Einkommensverteilung: Armutsreduzierung durch progressive Besteuerung, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer
Abbau sozialer und gesetzlicher Schranken, die verhindern, dass die Armen, insbesondere Frauen und Kinder, mehr Einkommen erzielen
Verbesserung der Schutzrechte

6. Millenniumsentwicklungsziele: Weltweite Verpflichtungen
Armut ist ein weltweites Problem geworden. Auch die Vereinten Nationen und internationale Institutionen wie Weltbank und WTO haben Armutsbekämpfungsprogramme
initiiert. Im September 2000 nahmen rund 150 Staats- und Regierungschefs am Millenniumgipfel teil und verpflichteten sich mit ihrer Unterschrift zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele (MEZ). Unter anderem sollte die Armut bis 2015 um die Hälfte
reduziert werden. Im einzelnen haben sie sich zur Umsetzung der folgenden acht MEZ
verpflichtet: 1) Den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger
leidet, halbieren, 2) allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen, 3) die
Gleichstellung der Geschlechter und die politische wirtschaftliche und soziale Beteilung
von Frauen fördern, besonders im Bereich der Ausbildung, 4) die Kindersterblichkeit
verringern, 5) die Gesundheit der Mütter verbessern, 6) HIV/AIDS, Malaria und andere
übertragbare Krankheiten bekämpfen, 7) den Schutz der Umwelt verbessern, 8) eine
weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen. Diese umfassende Verpflichtung trägt
der Tatsache Rechnung, dass Armut ein vielschichtiges Problem ist und dementsprechend behandelt werden muss.
„
Gordon Brown und Tony Blair setzten die Armutsbekämpfung in Afrika im Juli 2005
beim G8-Gipfel in Schottland ganz oben auf die Tagesordnung. Bob Geldof organisierte
am 2. Juli 2005 „
Live 8“Konzerte mit bekannten Bands, um die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten dazu zu bewegen, die Armut in Afrika zur Geschichte werden zu
25
lassen.“
Die Kampagnen waren beeindruckend, die Ergebnisse nicht. Die meisten
Länder in Afrika befinden sich nicht auf dem Weg in Richtung Umsetzung der Entwick25

Easterly, 2006, S. 9.
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lungsziele. Länder, die vom Schuldenerlass profitiert hatten, haben längst damit begonnen, neue Schulden anzuhäufen.

Poverty Reduction Strategy Papers: Verpflichtung der Großmächte
Stärkung der partizipativen Elemente in Strategien zur Armutsreduzierung, um die Gestaltung und Umsetzung der Politik in schwächeren Ländern nachhaltig zu unterstützen
Zu den Erfolgen der Entschuldungskampagne 2000 gehörte auch die Tatsache, dass IWF
und Weltbank die Armutsbekämpfung 1999 in ihre Programme aufnahmen. Auch „
Partizipation“und „
Selbstbestimmung“wurden zu Elementen ihrer Armutsbekämpfungsprogramme. Ernüchternd ist nur, dass die Gläubigerländer einen multilateralen Schuldenerlass ablehnten. In dieser Frage zeigen sie sich unerbittlich, machen nur von Zeit
zu Zeit Zugeständnisse aus strategischen Gründen. 1999 wurden verschiedene Strategien zur Entschuldung vorgeschlagen. Deshalb wurden die alten HIPC-Prozesse von
Weltbank, Währungsfonds und der Koalition der Gläubigerländer überarbeitet, wobei
auch die Vorschläge verschiedener Nichtregierungsorganisationen berücksichtigt wurden. Die neuen Prozesse sehen vor, dass das Schuldnerland unter Beteiligung der Bevölkerung in Form von Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft das Poverty
Reduction Strategic Paper erarbeitet. Doch wenn die kirchlichen Partner nicht weiterhin
konsequent Druck auf die westlichen Nationen und internationalen Banken ausüben,
wird die vorgesehene Beteiligung an der Erarbeitung der PRSP in der Bedeutungslosigkeit versinken. Die Beteiligung der lokalen Bevölkerung läuft eher auf eine Form von
Konsultation hinaus, anstatt auf eine echte Partizipation. Die Anforderungen der PRSP
übersteigen nach wie vor die Fähigkeiten der Behörden in den Schuldnerländern und
außerdem haben die PRSP die Tendenz, die Arbeit der örtlichen Institutionen sowie die
laufenden Armutsbekämpfungsprozesse zu unterlaufen. Für die Weltbank sind sie ein
Mittel, den Schuldnern noch mehr Bedingungen zu stellen. Schon haben einige Beobachter das PRSP-Regelwerk als noch zu bürokratisch kritisiert. Sie glauben nicht daran,
dass lokale Akteure auf diese Weise tatsächlich Strategien zur Armutsbekämpfung an
die Hand bekommen und dass eine umfassende Beteiligung der Betroffenen erleichtert
wird.
„
Dies zeigt jedoch nur, wie spröde bürokratische Anreize sind, wenn als Instrument für
die Beteiligung der breiten Bevölkerung ein detaillierter Plan der zentralen Regierung
dienen soll. Das mehrbändige PRSP Sourcebook der Weltbank sieht eine ziemlich detaillierte Planung vor. So muss für das PRSP ein mittelfristiger Haushaltsplan (mediumterm expenditure framework –MTEF)er
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Planern an oberster Stelle unweigerlich mehr, und nicht weniger Macht verliehen. Das
Letzte, was nach Demokratie strebende, arme Länder gebrauchen können, ist ein Plan,
der die ohnehin schon mächtigen Behörden noch mächtiger macht.“26
„
Derlei Planungsprozesse führen zur Bevormundung der Armen, die sich kaum zu ihren
Wünschen und Bedürfnissen äußern können, und fördern keineswegs ihre Beteiligung.
Leider hat das jahrzehntelange Gerede über Partizipation nichts an der Machtverteilung
bei Entscheidungen über ausländische Finanzhilfe geändert. Ab einem gewissen Punkt
müssen die Geber einfach darauf vertrauen, dass die Empfänger genügend Selbstbewusstsein besitzen, um ihre Interessen durchzusetzen und die dank der Hilfe geschaffenen Möglichkeiten zu nutzen. Bestimmte Formen der Hilfe können den Armen Chancen bieten und einen maximalen Nutzen erzielen, indem sie den Armen Entscheidungsspielräume lassen, damit sie zeigen können, dass sie bereit sind, Anstrengungen
zu unternehmen und das Beste daraus zu machen.“27

Kulturelle Werte schaffen: Auf Vorhandenes bauen
Prozesse zur Reduzierung der Armut müssen nicht zwangsläufig hilfreich sein, auch
wenn die internationale Entwicklungsarbeit diesen Eindruck vermitteln will. Gleiches
gilt für die Marktwirtschaft, auch wenn Vertreter des Neoliberalismus dies anders sehen
würden. Der Markt kann zwar in der Tat als Mittel zur Armutsreduzierung dienen, doch
das eigentlich Wertvolle sind die Menschen und die gesamte Schöpfung Gottes. Eine
echte, ganzheitliche Entwicklung ist dann gegeben, wenn der Mensch wachsen und
sich entfalten kann, dies gilt für den einzelnen und für seine Beziehungen zu seinen
Mitmenschen und zur gesamten Schöpfung. Armut ist ein Symptom dafür, dass etwas
falsch läuft. Armutsbekämpfungsmaßnahmen dienen dazu, das zu beheben, was falsch
gelaufen ist. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Welt, die Beziehungen und die
Menschen zu verbessern. Während Entwicklung auch ohne Marktwirtschaft möglich
wäre, sind der Mensch und Gottes Schöpfung dafür unverzichtbar. Doch können wir
froh sein, die Märkte zu haben, sollten uns aber nicht zu Sklaven von Instrumenten machen lassen, die wir selbst geschaffen haben. Vielmehr sollten wir uns in den Dienst der
Menschen sowie ihrer Beziehungen zu anderen Menschen und zur gesamten Schöpfung stellen. Wir müssen auf dem Vorhandenen aufbauen, um weiter für die Bedingungen zu sorgen, die eine echte, ganzheitliche Entwicklung ermöglichen. Manche Menschen bezeichnen dies als Aufbau von Sozialkapital.

26
27

Easterly, 2006, S. 195.
Easterly, 2006, S. 197.
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Im Wesentlichen ist unter Sozialkapital die „
Software“zu verstehen, die einen Entwicklungsprozess voranbringen kann: gegenseitiges Vertrauen, Grundsätze der Wechselseitigkeit und vielschichtige zivilgesellschaftliche Netzwerke. Wo diese Merkmale der gesellschaftlichen Organisation vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein
gemeinsames Handeln zum Wohle aller möglich ist und die Regierenden sich verantwortungsvoller verhalten. Wo die Grundsätze der Wechselseitigkeit und zivilgesellschaftlichen Netzwerke weniger ausgeprägt sind, kann es eher zu Situationen kommen,
die durch eine ineffektive Regierungsführung, durch Gesetzlosigkeit, Klientelismus und
wirtschaftliche Stagnation geprägt sind.28
Der Aufbau von Sozialkapital muss beim Menschen und bei der Gemeinschaft ansetzen. Dies wird auch in Populorum Progressio betont. Ohne fähige Menschen und Gemeinschaften ist Entwicklung nicht möglich. Dies erfordert auch die Kultivierung von
Tugenden der Menschen und von Institutionen und eine entsprechende Unterstützung
durch geeignete Strukturen, Systeme und Prozesse. Dafür bedarf es auch gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen, die zum Aufbau internationaler Netzwerke führen.
Dieser Aufbau muss bei dem bereits Vorhandenen ansetzen. Statt Neues zu schaffen,
sollte das Vorhandene gestärkt, vertieft und ausgebaut werden. Die Kirche und ihre
Partner bilden eine starke Lobby und sollten ihre Macht und ihren Einfluss dafür einsetzen, dass auf lokaler, nationaler, regionaler, kontinentaler und weltweiter Ebene verstärkt Prozesse zur Reduzierung der Armut in Gang gesetzt werden. Dabei darf sie aber
nicht selbst in die Machtfalle geraten. Manchmal kooperieren die verschiedenen Ebenen nicht miteinander. Einige von westlichen Ländern unterstützte Programme zur Armutsreduzierung haben keinen Bezug zu bereits bestehenden Programmen oder Prozessen auf regionaler oder kontinentaler Ebene. Das sind die Herausforderungen, die
bewältigt werden müssen. Die Kirche muss den konzeptionellen Rahmen für Entwicklung und für die Funktion der Marktwirtschaft mitgestalten. Die diesbezüglichen Prioritäten der Regierungen sind für eine ganzheitliche Entwicklung nicht immer förderlich.
Die Kirche muss wachsam darauf achten, dass keine Eigeninteressen im Vordergrund
stehen. Sie muss trotz des Wunsches nach Beteiligung auch die bürokratischen Anforderungen einer marktwirtschaftlich ausgerichteten Armutsbekämpfung im Blick behalten.

28

ECDOM.2004. InfoCotonou Nr. 5: Building social capital. Maastricht: European Centre for Development Policy Management, (ECDPM), http://.ecdpm.org.
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2.2

Zielgerichtete Liberalisierung „
starker Staat“und „
Gestaltung des Marktes“
M. Mamadou Diallo

Zunächst möchte ich den Organisatoren für ihre Einladung an den Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zu dieser Fachtagung zum 40jährigen Bestehen der Deutschen
Kommission Justitia et Pax danken.
Seit Jahrzehnten steht die Problematik der Entwicklung der Länder des Südens im Mittelpunkt nationaler und internationaler Konferenzen. Diese sind immer noch mit einer
beispiellosen Wirtschaftskrise konfrontiert, geprägt von sinkenden Wachstumsraten des
Bruttoinlandsprodukts, anhaltend rückläufigem Exportvolumen, steigender Auslandsverschuldung sowie zunehmend nachteiligen und ungleichen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Trotz der politischen Maßnahmen und bereits umgesetzten Strategien kommt die Wirtschaft in den Ländern des Südens immer noch nicht in Schwung und kann die legitimen
Erwartungen der Menschen im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft, die stark vom
Markt beherrscht ist, nicht erfüllen.
Getreu ihren Grundsätzen, für die Rechte der Menschen und Gewerkschaften und soziale Gerechtigkeit einzutreten, hat sich die internationale Gewerkschaftsbewegung dieser Situation angenommen und kämpft Tag für Tag für eine gerechtere Weltwirtschaft,
die ausnahmslos allen Ländern eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung
ermöglicht.
Diese Vision der Gewerkschaft, dass eine andere Welt möglich ist, führt uns hierher,
um uns mit Ihnen auszutauschen und auch um Ihre Vorstellungen kennen zu lernen
und von Ihren Erfahrungen zu lernen.

Die heutigen Strategien: Marktwirtschaft und Rolle des Staates
Auf institutioneller Ebene sehen die heutigen Strategien zur Armutsbekämpfung weiterhin die Stärkung der Marktwirtschaft als Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum.
Öffnung der Märkte, freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Investitionen; Privatisierung; Flexibilisierung der Arbeitsmärkte: all diese Thesen bleiben aktuell
und haben zum Ziel, Kapital anzuziehen und Wachstum zu stimulieren. Dieses Entwicklungsparadigma ist schon seit einigen Jahren an seine Grenzen gestoßen.
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Die Rolle des Staates
Erstens, diese Armutsbekämpfungsstrategien berücksichtigen nicht ausreichend die
Schaffung und den Schutz menschenwürdiger Beschäftigung. Zweitens, sie schränken
auf gefährliche Weise die –gleichwohl essentielle und regulierende –Rolle des Staates
zugunsten des Marktes weiter ein. Der Markt ist ein Instrument, das Entwicklung fördern kann, aber er ist nicht ein Ziel an sich.
Der Staat wird als Problem gesehen, wo er doch Teil der Lösung ist. Nachdem sie mehr
als 20 Jahre Privatisierungen forciert haben, spielen die Regierungen der Entwicklungsländer nur noch eine minimalistische Rolle, die sich fast nur auf die Finanzierung von
Dienstleistungen beschränkt, deren Qualität immer schlechter wird und die allzu oft
von internationaler Unterstützung abhängig sind. Währenddessen dauert die Schuldenkrise an, ebenso wie die den Staaten auferlegten Konditionen für deren Annullierung
Bestand haben.

Liberalisierung des Handels
Eine Liberalisierung des Handels kann wirtschaftliches Wachstum fördern, aber nur
wenn:
1. eine solide nationale Produktionsgrundlage vorhanden ist;
2. sie von einem starken und glaubwürdigen Staat getragen wird;
3. sie in einen den sozialen Dialog fördernden Kontext gestellt ist.
Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist das Ergebnis der wirtschaftlichen Aktivität
einheimischer Unternehmen und wird durch die inländische Nachfrage angeregt. In
den meisten afrikanischen Ländern stützt sich die Wirtschaft aber immer noch überwiegend auf die Landwirtschaft oder die Förderung von Rohstoffen, und die Bevölkerung
lebt unter der Armutsgrenze.
Der IGB ist kein Gegner des freien Handels, aber er ist auch kein Befürworter der These, wonach einzig der Handels- und Warenverkehr wirtschaftliches Wachstum fördern
können. Vor allem sind wir gegen das Angebot der Europäischen Kommission im Rahmen der Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft (WPA), das von den AKP Ländern verlangt, 80% ihrer Zollbestimmungen zu liberalisieren. Der daraus resultierende
Einnahmerückgang aus Importzöllen wäre für die Bevölkerung der afrikanischen Länder
fatal. Wir fordern zudem, dass die WPA ein Kapitel zu sozialen Fragen beinhalten und
dass diese mit den Sozialpartnern verhandelt werden.
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Regionale Integration
Die Entwicklung der Länder des Südens schließt auch ihre regionale Integration ein.
Dabei geht es nicht nur um die Integration der Wirtschaft, des Handels und der Finanzen, sondern auch und vor allem um die Integration der Menschen und die Stärkung
ihrer Rechte.

Menschenwürdige Arbeit
Globalisierung kann sich positiv auswirken, indem sie Arbeitsplätze schafft. Insgesamt
ist aber eher festzustellen, dass sich die Qualität der bestehenden Arbeitsplätze verschlechtert und dass –ohnehin zu wenig! –neue, dafür aber qualitativ minderwertige
(sogar miserable) Arbeitsplätze entstehen. In Afrika sind praktisch 9 von 10 neuen Arbeitsplätzen in der informellen Wirtschaft angesiedelt. Die Folgen davon, d.h. Armut,
soziale Ausgrenzung und Frustration, sind überall sichtbar. Sie stellen eine ernsthafte
Bedrohung für den Frieden dar und sind ein fruchtbarer Boden, auf dem eine von Gewalt, Egoismus und sogar Hass geprägte Kultur gedeiht.
Die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte hat nicht zu mehr Arbeitsplätzen oder zu mehr
Investitionen in den Entwicklungsländern geführt. Die auf verschiedenen Ebenen vertretene These beruht immer noch auf einem ideologischen –und archaischen - Ansatz,
der Arbeit als reinen Kostenfaktor, als Last sieht. Diese Sichtweise missachtet die der
menschlichen Arbeit innewohnende Würde. Außerdem kann kein Unternehmen, und
auch keine Wirtschaft, wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie nicht in ihre Arbeiter investieren, indem sie ihnen wirklich menschenwürdige Arbeitsbedingungen garantiert.

Gute Regierungsführung und Bekämpfung der Korruption
Selbstverständlich bleibt eine gute Regierungsführung unabdingbar für eine nachhaltige
Entwicklung. Ohne eine Regierung, die transparent, verantwortlich gegenüber ihren
Wählern und zu Veränderungen bereit ist, kann der Teufelskreis von Armut und sozialer Ausgrenzung nicht durchbrochen werden.
Ein weiteres Charakteristikum der Armutsbekämpfungsstrategien ist die Bekämpfung der
Korruption. Gewiss ist sie notwendig, aber sie darf nicht dazu dienen, den Ländern indirekt noch mehr Bedingungen aufzuerlegen.
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Schluss
Dieser Kongress diskutiert über Fragen des Marktes, der Entwicklung und der Kultur.
Unsere Antwort als internationale Gewerkschaftsbewegung lautet:
1. Entwicklung,
2. Markt als Mittel und nicht als Ziel,
3. Staat als regulierendes Element,
4. gesellschaftlicher Dialog und Achtung der Menschen- und Gewerkschaftsrechte,
5. gemeinschaftliche Strategien als gewerkschaftliche Organisation
6. Kultur menschenwürdiger Arbeit als wesentlicher Wert des Menschen,
die ihm Würde verleiht und ermöglicht, sich zu verwirklichen,
7. gerechter und angemessener Kooperationsrahmen.
Für den IGB ist menschenwürdige Arbeit Kernpunkt jeder nachhaltigen Entwicklungspolitik. Die Agenda für menschenwürdige Beschäftigung der ILO muss in der Tat Bestandteil der Armutsbekämpfungspolitik auf internationaler wie auch auf regionaler und nationaler Ebene werden.
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2.3

Bericht aus dem Workshop
Dr. Hildegard Hagemann, Deutsche Kommission Justitia et Pax
Moderation:

Prof DDr. Johannes Wallacher,
Hochschule für Philosophie, München

Ressourcepersonen:

M. Mamadou Diallo, IGB, Brüssel
Dr. David Kaulem, AFCAST, Harare

Berichterstatterin:

Anne Sturm, Association International de Charité (AIC)

Die einführenden Beiträge der beiden Ressourcepersonen entfachten grundlegende
Diskussionen um den Begriff des Marktes und seine Wirkprinzipien. Auch die Aufgaben
einzelner Akteure, besonders der Regierungen, und die aktuellen Entwicklungen bei der
Rollenverteilung im weltweiten Marktgeschehen wurden intensiver beleuchtet.
Der freie Markt allein ist kein wirksames Instrument der Armutsbekämpfung, schon weil
er die Grundlagen für seine wohlfahrtsfördernden Effekte nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Darüber hinaus erfordert eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen
Wachstum nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern vor allem auch in spiritueller,
kultureller und sozialer Hinsicht, vorr
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tschaftswachstum und Armutsverdrängung nicht mit der Realität in armen Ländern überein. Ob dieser Umstand dem Markt als solchem oder seinem Nichtfunktionieren durch
schlechte Regierungsführung, Verzerrungen des Marktgeschehens, u.ä. zuzuschreiben
ist, bleibt nach wie vor diskussionsbedürftig.
Die Ausführungen zum Marktgeschehen in Populorum Progressio stellen den Markt als
ein Instrument wirtschaftlichen Handelns dar, das der Gestaltung bedarf. Aus der Perspektive von Menschen, die von bestehenden Märkten ausgeschlossen bzw. negativ
betroffen sind, darf der Markt daher nicht als deterministisch gesehen werden. Vor dem
Hintergrund der sichtbaren Kräfteverschiebungen auf den regionalen und globalen
Märkten und den damit verbundenen Einkommensverwerfungen innerhalb von Volkswirtschaften nimmt die Bedeutung des aktiven Gestaltungswillens zu.
So rückte die Rolle der Akteure, vor allem der Regierungen in den Fokus der Diskussion. Regierungen übernehmen mit ihrer Gesetzgebung die Aufgabe der Festlegung von
Regeln im Marktgeschehen. Wenn sie dies nicht tun, setzt sich der Stärkere am Markt
durch und Armutsbekämpfung wird unmöglich. Allerdings kristallisierte sich die Beo-
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bachtung heraus, dass einzelne Staaten allein oft gar nicht mehr in der Lage sind, Märkte zu regulieren, schon gar nicht, wenn sie wirtschaftlich anderen Kräften unterlegen
sind. Deshalb braucht es weitere Instrumente der verantwortlichen Gestaltung. Hierzu
gehören der soziale Dialog, menschenrechtliche Ansätze in der Entwicklungspolitik,
klare Definitionen von Akteursverantwortung bis hin zu freiwilligen Selbstverpflichtungen, die wiederum in transparenter Weise nachvollziehbar und kontrollierbar sind.
Am Beispiel erstarkender und aufstrebender Wirtschaftsnationen wie China wurde z.B.
die Akteursverantwortung verdeutlicht. Hier können vor allem Kirchen und zivilgesellschaftliche Kräfte das Rechtsverständnis nationaler Regierungen schärfen und armutsbekämpfende Politik fordern bzw. fördern. Starke Zivilgesellschaften wirken positiv auf die
Stärke gewählter Regierungen. Für die Entwicklung afrikanischer Länder wäre es fatal,
wenn sie China gegenüber die gleichen Schwächen zeigen (müssen) wie gegenüber den
ehemaligen Kolonialmächten.
Ein neues Selbstbewusstsein afrikanischer Länder bedeutet nicht, in alte und nicht mehr
passende Regierungs- und Wirtschaftsformen zurückzufallen. Es muss gemeinschaftlich,
partnerschaftlich nach effektiven Wegen der Marktgestaltung gesucht werden.
Dann sollte es auch möglich und notwendig sein, das für westlich/nördliche Wirtschaften definierte Prinzip der Knappheit als Antriebsfeder des Marktes weltweit gesehen auf
seine Gültigkeit für die Mehrheit der Gesellschaften zu hinterfragen. Als Instrument ist
der Markt und somit seine Mechanismen anpassbar und gestaltbar. In seinen Mechanismen unterscheidet er sich gemäß nationalen Kontexten. Auch dies wird in Populorum Progressio vertreten, mit der Feststellung, dass alle Gesellschaften gleiches Recht
haben, ihre Regeln festzulegen. Insofern relativiert Populorum Progressio die Vorherrschaft westlicher Wirtschaftsweise und ebnet den Weg für gerechtere Marktmechanismen, eine Voraussetzung für friedliches Zusammenleben und nachhaltige Entwicklung.
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3.

Friedensprozesse und Entwicklung Zur Aufarbeitung von Gewalt- und Repressionserfahrungen

Entwicklung und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Papst Paul VI. hat
dies in seiner Formulierung „
der neue Name für Frieden ist Entwicklung“im Jahr 1967
prägnant zum Ausdruck gebracht. In den folgenden Jahrzehnten konnte das Verständnis dieses Verhältnisses in zum Teil dramatischen Lernprozessen vertieft werden. Dabei
wurde eine Erfahrung immer wichtiger und rückte insbesondere nach den weltpolitischen Veränderungen 1989/90 zunehmend in den Blick: Friedens- und Entwicklungsprozesse bedürfen einer kontinuierlichen und ausdauernden Auseinandersetzung mit
den Prägungen der betroffenen Gesellschaften durch Gewalt und Repression. Dies trifft
in besonderer Weise auf Länder zu, die Diktatur- und Kriegserfahrungen gemacht haben. Für die konstruktive Gestaltung der notwendig mit Entwicklungsprozessen verbundenen Konflikte ist eine Aufarbeitung der Gewalterfahrungen unabdingbar. Gerechtigkeit, Frieden und Entwicklung erhalten erst in dem so beschriebenen Horizont der Versöhnung ihr konkretes und damit wirkmächtiges Profil.
Im Rahmen des Workshops soll anhand zweier Fallbeispiele der Bedeutung der Aufarbeitung von Gewaltgeschichte für Entwicklungsprozesse nachgegangen werden. Das
Beispiel Ruanda markiert dabei den wahrscheinlich dramatischsten Fall der Unterschätzung der Gewaltprägung und ihrer problematischen Virulenz, die wesentlich zum Genozid 1994 beigetragen haben. Das Beispiel Guatemala weist auf eine Vielzahl international anerkannter Initiativen zum Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit hin. Die
Erfahrungen in Guatemala sind für viele lateinamerikanische Kontexte richtungsweisend.
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3.1

Erfahrungen aus Ruanda und Guatemala Traumatisierungen durch Gewalt
Prof. Dr. Thomas Hoppe
Moderator im Sachbereich Frieden

Herzlich darf ich Sie hier in unserem Workshop zum Sachbereich „
Frieden“begrüßen.
Wir haben uns entschieden, ihn der Thematik „
Friedensprozesse und Entwicklung –Zur
Aufarbeitung von Gewalt- und Repressionserfahrungen“zu widmen. Dabei haben wir
uns von der Einsicht leiten lassen, dass die Suche nach angemessenen Formen des Umgangs mit den Folgen solcher Ereignisse offenkundig von großer Bedeutung für die
Chancen von politischen und sozialen Entwicklungsprozessen in Gegenwart und Zukunft ist. Gerade in Deutschland haben wir erfahren, dass man sich der Last der Vergangenheit auf längere Sicht nicht dadurch entledigen kann, dass lediglich Formen
pragmatischer Kooperation entlang einem Zielkatalog gemeinsamer Interessen verabredet werden; die Definition einer „
Stunde Null“erweist sich als Fiktion.
Zwar mag es Phasen geben, in denen die Thematisierung tiefer reichender Belastungen
im Verhältnis zwischen Völkern oder Volksgruppen aufgrund äußerer Zwänge faktisch
suspendiert ist. Doch zumindest gilt für diejenigen, die selbst oder deren Familien zu
Opfern schwerwiegenden Unrechts wurden, dass sie die Erinnerungen an diese tiefgreifende Zäsur in ihr Leben nicht verlieren können. Vielmehr wird ihr individuelles wie
kollektives Selbst- und Weltverständnis grundlegend dadurch geprägt. Diese Erfahrung
wirkt bis in die Gegenwart nach, und der Umgang mit ihr bestimmt zugleich Reichweite wie Grenzen jedes Versuchs, durch veränderte strukturelle Arrangements in der Politik die Aussichten auf nachhaltige Entwicklung zu verbessern.
Wir möchten deswegen Erfahrungen aus Ruanda und Guatemala –zwei Ländern, die
durch die bis heute nachwirkenden, unterschiedlichen Formen kollektiver Traumatisierungen durch Gewalt gekennzeichnet sind –zur Sprache kommen lassen. Unsere beiden Gesprächspartnerinnen kennen die jeweilige Eigenart des länderspezifischen Kontextes nicht nur aus der Perspektive der Beobachterin von außen. Sie sind vielmehr,
wenngleich auf verschiedene Weise, mit den Menschen dort, ihren Hoffnungen und
Ängsten, eng verbunden. So wird das, was sie uns darüber sagen können, sicherlich
nicht zuletzt zu einer besonders eindrücklichen Anfrage an europäische Perspektiven
und Konzepte werden –auch an Plausibilitäten und Denkgewohnheiten, deren Nichtselbstverständlichkeit wir womöglich gar nicht bemerken.
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Ich habe unsere beiden Gäste dazu eingeladen, dass sie in aller Offenheit auch über das
sprechen, was sie im Rückblick auf die Phase der Gewalterfahrungen und den späteren
Umgang damit besonders bedrückt. Wir wollen uns als Kommission Justitia et Pax zudem kritischen Rückfragen an kirchliches Handeln in diesen Zusammenhängen stellen
und werden dankbar für das sein, was sie uns im Interesse einer angemessenen Reaktion „
des Nordens“auf die aktuellen Situationen ans Herz legen können und möchten.
Wenn darüber hinaus hier und dort von gelungenen Versuchen, Schritte zur Überwindung des Hasses und zu allmählicher Aussöhnung zu gehen, gesprochen werden kann,
würden wir davon gerne erfahren –zumal mit dem Interesse, daraus Lehren für die
Konzeption künftiger Projekte für mehr Frieden und Gerechtigkeit ziehen zu können.
Ich darf Ihnen unsere Gesprächspartnerinnen kurz vorstellen und beginne mit Frau Eugenie Musayidire, die aus Ruanda zu uns gekommen ist. Sie floh 1973 aus ihrer Heimat, nachdem ihr Name auf einer Liste mit Tutsis auftauchte, die verhaftet werden sollten. In Burundi studierte sie zunächst Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vier Jahre
später stellte sie erfolgreich einen Antrag auf politisches Asyl in Deutschland, wo sie
von 1977 bis 1985 eine Ausbildung als technisch-pharmazeutische Assistentin absolvierte. Sie gründete eine Familie und war in Siegburg im Referat Migrations- und Ausländerarbeit des dortigen Evangelischen Kirchenkreises tätig. Im Mai 1994 musste sie
erfahren, dass ihre Mutter von einem Nachbarn aus ihrem Dorf erschlagen worden war.
Auch ihr Bruder, seine Frau und seine vier Kinder sowie weitere 22 Verwandte fielen
Mordtaten zum Opfer. Ein bewegendes Zeugnis ist ihr 1999 erschienenes Buch „
Mein
Stein spricht“
, in dem sie der Frage nachgeht, wie der Nachbar, mit dem ihre Familie
schon so lange freundschaftlich verbunden war, zum Mörder werden konnte. Um eine
Antwort auf die vielen sie quälenden Fragen zu finden, reiste sie Anfang 2001 nach Ruanda. Über die Begegnung mit dem Mörder ihrer Mutter und die Rückkehr in ihr Heimatdorf ist eine beeindruckende Fernsehdokumentation entstanden, die im Jahr 2003
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.
Die Erfahrungen, die sich für Frau Musayidire mit ihrem eigenen Schmerz, ihrer Verzweiflung und ihrem Zorn verbinden, haben sie in dieser Zeit immer deutlicher erkennen lassen, wie wichtig es ist, aktive Versöhnungsarbeit zu leisten. Viele - vor allem
junge - Menschen, denen sie unter den beiden verfeindeten Volksgruppen der Tutsi und
Hutu begegnet ist, leiden bis heute unter den Folgen des Genozids. Um den traumatisierten Zeugen und Opfern des Genozids zu helfen, gründete sie im Juni 2001 den Verein „
Hoffnung in Ruanda“
. Ziel dieses Vereins ist es, in Ruanda Orte der Begegnung
aufzubauen. Durch gezielte Hilfestellung und therapeutische Angebote sollen die Betroffenen in die Lage versetzt werden, über ihre persönlichen Erinnerungen an den Völ-
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kermord zu sprechen. Eine zentrale Rolle spielte für sie dabei die Auseinandersetzung
mit dem Holocaust in Deutschland. Mit Unterstützung des Evangelischen Entwicklungsdienstes ist sie im Januar 2003 zum Aufbau des Projekts nach Ruanda zurückgekehrt und hat dort das Jugendbegegnungs- und Therapiezentrum „
IZERE“errichtet.
Am 30. September 2007 erhielt Frau Musayidire den Nürnberger Menschenrechtspreis,
zu dem ich ihr von dieser Stelle aus sehr herzlich gratulieren möchte.
Mit besonderer Freude darf ich weiter Frau Maria-Christine Zauzich begrüßen, die sich
aus Guatemala hierher auf den Weg gemacht hat. Wir begegnen einander hier nicht
zum ersten Mal. Frau Zauzich studierte Politikwissenschaften in München und London
und ließ sich hernach über die „
Bayerische Journalist
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Rheinischer Merkur/Christ und Welt.
Frau Zauzich ist Autorin mehrerer Fernsehdokumentationen, Bücher und Studien zu
politischen und religiösen Themen. Seit 1986 arbeitet sie als freie Journalistin in Lateinamerika und lebt seit 1988 ständig in Guatemala. Sie gründete dort und leitete bis Ende
2006 die entwicklungspolitische Initiative Stipendienwerk Guatemala. Begabte Jugendliche, in der Mehrheit aus der verarmten Maya-Bevölkerung und in extremen Notlagen,
die sich dennoch sozial und christlich engagieren, erhalten Stipendien, um die Oberstufe bzw. ein Universitätsstudium absolvieren zu können. 2006 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz in diesem Bildungsprojekt verliehen, als einer Initiative
für nachhaltige Entwicklung. Auch ihr möchte ich zu dieser Auszeichnung sehr herzlich
gratulieren.

99

3.2

Zur Aufarbeitung von Gewalt und Repressionserfahrungen
in Guatemala
Maria-Christine Zauzich

Danke, dass ich hier für das kleine Guatemala sprechen darf, „
Land des ewigen Frühlings“–aber auch „
Land des ewigen Leidens“
... Seit dem Ende des Bürgerkrieges 1996
gerät es gewöhnlich nur noch in deutsche Schlagzeilen, wenn ein Vulkan ausbricht,
wenn eine Tonne geschmuggeltes Kokain entdeckt wird, wenn ein deutscher Tourist
unter Räuber und Mörder gefallen ist...
Übermorgen, am 8. Dezember 2007, bin ich 21 Jahre in Guatemala: es ist für mich ein
Privileg, von dort nach hier einen Faden ins Informationsnetz von Justitia et Pax zu weben, wo ich Freunde sehe, die in den Fußstapfen Jesu für Werte seiner Botschaft kämpfen –wie Frieden, Gerechtigkeit, Entwicklung.
Lassen Sie mich zuerst etwas über die Hintergründe des Bürgerkriegs und der Gewalt in
Guatemala sagen:

I.

Gewalt im Bürgerkrieg und strukturelle Gewalt

Guatemala ist eines der schönsten, aber auch der ärmsten Länder der Welt: 36 Jahre
Bürgerkrieg mit schweren Verletzungen der Menschenrechte v.a. durch das Militär fast 700 Massaker, Folter, „
Verschwindenlassen“- forderten ca. 150 - 200.000 Tote,
45.000 Verschwundene; die Mehrzahl der Betroffenen sind arme Campesinos, Nachfahren der Maya, der Mehrheit unter den 13 Millionen Guatemalteken. 1996 wurde ein
Friedensvertrag unterzeichnet.
Guatemala erlebte 10 Jahre „
demokratischen Frühling“
, der 1954 jäh gestoppt wurde:
die sozialdemokratisch orientierten Regierungen hatten sich an ein Tabu gewagt: Die
ungerechte Landverteilung. Bis heute gehören ca. 60 Prozent des Grund und Bodens
etwa 2,5% der Grundbesitzer. Man wollte Landbesitz begrenzen, ungenutzten Boden
besteuern und die nordamerikanische Bananenfirma United Fruit Company fürchtete
um ihre Pfründe. Washington sah den Kommunismus im „
Hinterhof Guatemala“einziehen: man muss daran denken, dass sich der Eiserne Vorhang zuzog, Fidel Castro Furore machte. Mit Hilfe des Geheimdienstes der USA, der CIA, wurde die gewählte Regierung gestürzt –das war die Ouvertüre zum Entstehen der Guerilla und schließlich zu
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einem Bürgerkrieg, der „
offiziell“1960 begann; eine Militärdiktatur löste die andere ab
bis 1985. Seither hat ein Demokratisierungsprozess begonnen.
Der Krieg gehört mit seinen brutalen Foltermethoden, dem Versuch, die MayaLandbevölkerung –als Unterstützerpotential für die Guerilla –auszurotten („
Politik der
verbrannten Erde“
) zu den blutigsten Bürgerkriegen Lateinamerikas.
Auch die Kirche hat in diesem Krieg ihren Tribut gezahlt: Als nach dem Erdbeben 1976
die Verelendung großer Teile der Bevölkerung sichtbar wurde, stellte sie sich zunehmend auf die Seite der Armen; sozialkritische Hirtenbriefe wurden verabschiedet, in
denen die Beseitigung der Ursachen von Not und Rechtlosigkeit gefordert wurde. Die
Kirche wurde deshalb kommunistischer und Guerilla-Sympathien beschuldigt. In der
Zeit der Gewalt, der „
Violencia“(1979 - 1984) kam es zu einer regelrechten Kirchenverfolgung; etwa 20 Priester und Ordensleute und ca. 2000 Katecheten wurden ermordet
(„
Märtyrer-Kirche“
). Der letzte weltweit bekannte Ermordete ist Bischof Juan Gerardi
Conedera: am 26.4. 2008 jährt sich der Mordtag zum 10. mal. Er war der Vorsitzende
der kirchlichen Wahrheitskommission.
So weit ein sehr grober Überblick zum Bürgerkrieg. Doch wenn wir von Gewalt- und
Repression sprechen, möchte ich auch die „
strukturelle Gewalt“nennen –die letztlich
immer wieder Ursache für bewaffnete Gewalt war –bzw. ist.
Guatemala steht an vierter Stelle in der Welt im Blick auf die Tiefe der Kluft zwischen
Arm und Reich. Armut treibt eine Million Guatemalteken als Schwarzarbeiter in die
Vereinigten Staaten: ihre Dollarüberweisungen sind heute der größte DollarDevisenbringer. Die Männer aus dem Hochland verdingen sich zu Hungerlöhnen in
den Kaffee- und Zuckerrohrernten an der Küste –die Arbeitsmigration führt zur Zerstörung des sozialen Dorf- und Familien-Gewebes.
Kinder werden zu Adoptionszwecken von ihren Müttern erschwindelt oder einfach aus
ihren Armen geraubt –30.000 Dollar lassen sich Nordamerikaner ein Kind kosten.
Über 70 Prozent leben in Armut –etwa 15 % davon in extremer Armut; viele Kinder
sind mangel- bzw. unterernährt. Trotz inzwischen flächendeckender Volksschulen sind
etwa 30% der Bevölkerung Analphabeten –vor allem die Maya-Frauen im Hochland;
der subtil ausgeübte Rassismus der Ladinos (Weiße und Mestizen) ist weit verbreitet –
die Mayas gelten als rückständig, konservativ, hinterwäldlerisch –allenfalls tauglich für
„
niedere“Arbeiten: z.B. als Dienstmädchen, Tagelöhner... Noch immer gibt es keinen
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Maya im Bischofsamt. Nur etwa 5% der Bevölkerung erreichen die Universität –die
Mayas unter ihnen machen nicht einmal „
null-Komma-null-und-etwas“Prozent aus.
Guatemala ist zum größten Transitkorridor für Drogen aus Kolumbien (Kokain) geworden –die Drogenmafia kauft Abgeordnete und Politiker, durchdringt mit Kraken-Armen
Politik und Gesellschaft.
Die Straflosigkeit (Impunidad) für Menschenrechtsverbrechen und die Nichtaufarbeitung der Vergangenheit führen, verbunden mit einer Arbeitslosigkeit von etwa 50% und
hoher Bandenkriminalität, zu zunehmender Gewaltbereitschaft. Die unzulänglich ausgebildete Polizei und die korrupte Justiz versagen –vielerorts nimmt die Bevölkerung
deshalb das „
Recht“in die eigenen Hände –z.B. mit Lynchjustiz. Dabei werden die
militärischen Mechanismen aus der Gewaltzeit nachgeahmt: Tatsächliche oder vermeintliche Übeltäter werden öffentlich zur Schau gestellt, oft gesteinigt, dann mit Benzin übergossen und angezündet. Internationale Schlagzeilen macht inzwischen auch
das Ansteigen von Frauenmorden (ein eigenes Wort wurde geprägt: Feminicidio!), nach
vorhergegangener Vergewaltigung –auch dies ein Erbe militärisch-machistischer Unterwerfungsstrategien aus dem Krieg.
An den autoritären und oligarchischen politischen Strukturen, an den ungerechten Wirtschafts- und Sozialstrukturen hat sich in den letzten Jahren nichts Wesentliches geändert
–auch nicht nach den Friedensverträgen von 1996. Deren Empfehlungen, all die genannten Probleme anzugehen, wurden bisher kaum umgesetzt.

II.

Versuche zur Aufarbeitung von Gewalt und Repression

Der ersehnte Frieden nach dem Krieg in einer Gesellschaft tritt nicht mit der Unterzeichnung von Friedensverträgen ein, mit der militärische und paramilitärische Gewalt
und bewaffnete Gegengewalt - auf dem Papier - ein Ende finden. „
Vergebung und Versöhnung“(in theologischer Sprache), oder „
Heilung“(in eher psychologischer Sprache),
seien notwendig, heißt es. Die Gegner müssten in Dialog miteinander treten.
Einer der wichtigsten Faktoren für die Aufarbeitung ist die Frage der Wahrheitsfindung:
Was ist passiert? Wie konnte es geschehen? Wer sind die Opfer, wer die Täter?
1) Wahrheitskommissionen: 1994, noch bevor sich in den Friedensverhandlungen Regierung, Militär und Guerilla über die Einsetzung der offiziellen „
Wahrheitskommis-
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sion“(Comisión de Esclarecimiento) einigten, schlug das Erzbischöfliche Menschenrechtsbüro den Bischöfen die Einsetzung einer kirchlichen Wahrheitskommission
vor: Das Projekt REMHI, „
Recuperación de la Memoria Histórica“
, [etwa: Wiedergewinnung/aneignung der geschichtlichen Erinnerung]. 1995 begann REMHI zu arbeiten, fast alle Diözesen beteiligten sich. Etwa 800 Katecheten wurden in Interview-Techniken geschult und nahmen mit Kassettenrekordern über 6.500 Zeugenaussagen entgegen; sie dokumentierten 50.000 Menschenrechtsverletzungen. Das
Ergebnis ist ein vierbändiges Dokument, in dem auch die Ursachen und Folgen der
Gewalt, die Mechanismen des Schreckens und der historische Rahmen analysiert
werden.
Am 24. April 1998, zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags, übergibt der REMHI-Vorsitzende, Weihbischof Gerardi, dieses Dokument „
Nunca más“
–„
Guatemala –nie wieder“in der Kathedrale der Öffentlichkeit; zwei Tage später
wird er in der Garage seines Pfarrhauses mit einem Zementblock brutal erschlagen.
REMHI hatte im Vergleich zur staatlichen Wahrheits-Kommission großen Spielraum,
da sie sich selbst die Bedingungen stellte und nicht nur Opfer, sondern auch Täter
beim Namen nennen konnte. Guerilla und Militär, die der staatlichen Kommission
zustimmen mussten, wünschten im Grunde, dass möglichst wenig Wahrheit ans
Licht käme. Im Gegensatz zur eher „
sachlich-historischen“Dimension der Arbeit der
staatlichen Kommission ging es REMHI von vornherein darum, dass sich die Opfer
das erlebte Grauen von der Seele reden sollten, begleitet von „
animadores de la reconciliación“(Versöhnungsarbeitern) –mit dem Ziel individueller und womöglich
auch nationaler Versöhnung, Versöhnung und Vergebung auch im religiösen Sinn.
Bei der staatlichen Kommission, die teils mit ausländischen Interviewern arbeitete,
fehlte die Einbettung der Gespräche in einen größeren Zusammenhang, viele fühlten
sich nach ihrem Zeugnis alleingelassen. Beide Wahrheitsprojekte machten erstmals
das Ausmaß des Grauens öffentlich. Ein anderer wichtiger Schritt zur Aufarbeitung
sind die
2) Exhumierungen, die weitgehend lokal, mit wenig Echo in der nationalen Öffentlichkeit stattfinden. Vor allem die kirchlichen Exhumierungsteams stehen den Angehörigen psychologisch bei (es kommt immer wieder der Aspekt von Heilung und Versöhnung ins Spiel); sie begleiten die Übergabe der Gebeine an die Angehörigen mit
Festgottesdiensten und Maya-Zeremonien. Wie lange dies noch dauern wird, ist ungewiss; vielfach hat auch das Militär „
vorgearbeitet“–drei Lastwagen voller Gebeine, heißt es, seien zum Beispiel aus einem Militärlager in Comalapa abtransportiert
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worden. Auch die Angehörigen der gewaltsam „
Verschwundenen“–etwa 45.000 –
können nur selten deren Schicksal aufklären. Außerdem werden derzeit
3) 80 Millionen Akten gesichtet, die in einem 2005 „
zufällig“entdeckten Polizeiarchiv
vor sich hin rotteten. 200 Mitarbeiter der Menschenrechtsbehörde sichten und ordnen sie, der ein oder andere Fall wird aufgeklärt werden. Die
4) Staatliche Entschädigungskommission arbeitet langsam: Immerhin ist Rosalina Tuyuc, eine bekannte Maya-Frau, Mitgründerin der Witwenorganisation CONAVIGUA,
ihre Präsidentin; die Ansprüche der Hinterbliebenen werden überprüft und sie werden in Geld entschädigt. Freilich haben sich bei wei
t
em ni
c
hta
l
l
ege
mel
det…
5) Der Staat bekennt sich schuldig: Zwei Jahre nach dem Friedensschluss hat der damalige Präsident Arzu öffentlich die Schuld des Staates eingestanden. Einige Male
hat der Interamerikanische Gerichtshof auch den Staat verurteilt; er muss dann in einem öffentlichen Akt die Angehörigen der Opfer um Vergebung bitten; Entschädigungen zahlen, in Zeitungs-Annoncen ein Schuldbekenntnis ablegen. Das Problem
für die meisten Opfer hat Rosalina Tuyuc einmal so formuliert: „
Alle sagen sie, wir
(Opfer) sollten verzeihen –aber wem sollen wir verzeihen, wenn keiner sagt, er war
es“
?
Die von einem deutschen Jesuiten gegründete Radioschule IGER, einige internationale Organisationen und das Erzbischöfliche Menschenrechtsbüro haben
6) didaktisches Material erarbeitet, das die Bürgerkriegsgeschichte und die Menschenrechtsverletzungen einbezieht - doch das Material wird vom Erziehungsministerium
nicht angefordert; überhaupt werden wenige Schulbücher benutzt –sie sind einfach
zu teuer. Das Erzbischöfliche Menschenrechtsbüro hat
7) Promotoren ausgebildet, die Tagungen, Seminare und Lehreinheiten zum Thema
Frieden und Bürgerkrieg anbieten können –das geht jedoch nur so lange, wie
Freunde im Ausland diese Arbeit finanzieren.
8) Gedenkstätten, ebenfalls eine Empfehlung der Wahrheits-Kommissionen, gibt es
bisher nur wenige und auf lokaler Ebene; die auf den Säulen vor der Kathedrale eingravierten Namen der Ermordeten aus dem REMHI-Bericht sind verwaschen und
werden immer wieder beschmiert.
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Mit Blick auf die erwähnten Formen struktureller Gewalt –von Armut, Rassismus,
mangelnden Bildungschancen –ist zu sagen, dass die Probleme erkannt sind, doch der
Versuch, sie anzugehen, steckt in den Kinderschuhen. Immerhin hat die letzte Regierung flächendeckend Volksschulen eingeführt. Maya-Organisationen fordern immer
häufiger lautstark ihre Rechte ein; gegen Diskriminierung kann man jetzt bei einer staatlichen Rassismus-Kommission Klage erheben. Doch wer das tut, gehört in der Regel
bereits zu jenen Gebildeten, die ihre Rechte kennen und genug Selbstbewusstsein haben, sie zu reklamieren.

III. Stellen wir abschließend die Frage, ob diese Aufarbeitung nachhaltig etwas
bewirkt hat und welche Rolle Europäer und die Kirche dabei spielen können.
In zwanzig Jahren in Guatemala habe ich noch nie so viel Gewalt erlebt wie derzeit;
ich kenne niemanden, der nicht direkt oder über Freunde und Angehörige von Überfällen, Raub, Betrug, Diebstahl betroffen ist; ganz zu schweigen von Lynchjustiz, Mord
und Totschlag. Die Aufarbeitung von Gewalt und Repression hat offenbar nicht auf eine
auf eine Weise stattgefunden, die nachhaltig Frieden und Versöhnung herbeigeführt
hätte. Ich habe mehr denn je das Gefühl, auf einem Gewalt-Vulkan zu leben, der jederzeit ausbrechen könnte.
Natürlich gibt es Beispiele, dass es in einzelnen Dorf- und Kirchengemeinden gelungen
ist, sich zu versöhnen, wo Opfer und Täter Wand an Wand wohnen, wo die Möglichkeit besteht, mit „
Promotoren der Versöhnung“„
Trauma-Arbeit“zu leisten. Manche
sagen, es seien schließlich seit dem Höhepunkt der Gewaltzeit erst 25 Jahre vergangen
–und schon wächst die zweite Generation heran, die den Bürgerkrieg nicht mehr selbst
erlebt hat. Die „
Alten“
, besonders in der schweigsamen Mayabevölkerung, reden nicht
oder wenig über das, was passiert ist; Selbstmorde und Alkoholismus –auch unter den
Maya-Frauen –haben in einem bisher nicht gekannten Maße zugenommen und werden
von Sozialpsychologen auch als Verdrängungsmechanismen diagnostiziert, ebenso wie
die schon erwähnte Lynchjustiz. In der Hauptstadt, in der ein Viertel der Guatemalteken
lebt, fehlt es nach wie vor an Aufklärung über das, was geschehen ist. Es wird ignoriert
–ebenso wie der Rassismus, den es „
gar nicht gibt“
, denn „
wir sind doch alle Guatemalteken“
, und „
die Mayas sind längst ausgestorben“
.
Die letzten Wahlen, bei denen beinahe ein Ex-General Präsident geworden wäre, zeigten, dass der Ruf nach dem starken Mann und die Parole, man solle die Vergangenheit
endlich ruhen lassen, breite Mehrheiten fanden. Vielleicht müssen auch erst Arbeitslo-
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sigkeit beseitigt, Existenznöte nach Sicherheit und Gesundheit befriedigt werden, bevor
man sich ans „
Aufarbeiten“machen kann?
Ich nenne abschließend einige Punkte, die helfen können zu fragen, ob wir –im immer
noch wohlhabenden Deutschland, das Erfahrung „
in Sachen Vergangenheitsbewältigung“hat –etwas dazu beitragen könnten, damit Guatemala den Weg aus der Gewaltspirale finden und gehen kann.
Guatemalas Kirche müsste beginnen, den „
Tag der Märtyrer“landesweit zu feiern; sie
müsste sich auch fragen nach ihrer Rolle, bzw. der des damaligen Kardinals Casariego
auf der „
Rechten“
, und der einzelner Priester, die sich für den „
linken“bewaffneten
Kampf entschieden. Warum wird bei Bischofsbesuchen nicht auch einmal danach gefragt?
Die Exposure-Programme sind ein wichtiger Lernprozess für Entscheidungsträger in
Deutschland. Ich könnte mir eine Art Exposure-Programm für Juristen vorstellen, die in
Guatemala aus ihren Erfahrungen mit Kollegen Fragen der Straffreiheit, der Amnestie,
der Todesstrafe, der Exhumierungen etc. besprechen.
Jegliche Bitte um Hilfe bei Projekten zur Trauma-Arbeit mit Opfern, der Ausbildung
von Versöhnungspromotoren, der Erarbeitung von didaktischem Material sollte von den
deutschen Werken wohlwollend geprüft werden. Ohne Hilfe von außen sind sie unmöglich!
Bei Anträgen für Bildungsprojekte sollte darauf geachtet werden, ob diese Rücksicht
nehmen auf die multiethnische und multikulturelle Zusammensetzung –auch in den
Pfarreien; ob Aspekte der Aufarbeitung der Gewalt einbezogen werden. Dabei könnten
„
wir“(behutsame) Hebammenarbeit leisten. Man sollte auch nicht vergessen, dass die
Arbeit der Wahrheitskommissionen ohne Hilfe von außen, besonders der Kirchen, nicht
möglich gewesen wäre.
Die politische Lobbyarbeit von Justitia et Pax könnte bei der Vorbereitung von Hintergrundinformation für Politikerreisen einen wesentlichen Beitrag leisten. Sozusagen in
Klammern gesagt: warum legt ein Politiker nicht auch einmal einen Blumenstrauß am
Grab des ermordeten Bischofs Gerardi nieder? Warum werden nicht auch einmal Exhumierungen besucht? Warum wird nicht nach einem Mahnmal für die Opfer der Massaker und Menschenrechtsverbrechen gefragt?
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Der neue Präsident Guatemalas wird verstärkt die Kontakte zu Europa suchen; er wird
die Frage nach der Vergangenheitsbewältigung nicht als Einmischung in innerstaatliche
Angelegenheiten verstehen; mancher Gutwillige in Guatemala wartet geradezu auf ein
bisschen Druck von außen.
Ich habe hier nur einige Punkte angedeutet, die wir sicher im Gespräch vertiefen können, besonders die Frage nach dem Zusammenhang von Gewaltaufarbeitung und
nachhaltiger Entwicklung.
Vielleicht sollte ich zum Abschluss noch sagen: Das klingt alles sehr pessimistisch –
doch habe ich von den Guatemalteken gelernt, dass es immer und überall Grund zur
Hoffnung gibt –davon leben wir alle dort.
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3.3

Bericht aus dem Workshop
Prof. Dr. Thomas Hoppe
Moderator im Sachbereich Frieden

Es ist nicht möglich, in kurzer Form den nicht nur inhaltlich dichten, sondern in vielen
Momenten bewegenden und berührenden Verlauf unseres Workshops nachzuzeichnen.
Unsere beiden Gesprächspartnerinnen –Eugénie Musayidire aus Ruanda und MariaChristine Zauzich aus Guatemala haben uns auf eine sehr persönliche und authentische
Weise Zeugnis über ihre Erfahrungen mit den Folgen kollektiver Gewaltanwendung und
Repression gegeben. Deswegen sollen nur thesenartig die wichtigsten Einsichten und
Empfehlungen genannt werden, die sich aus unserem Gespräch ergeben haben:
1. Bei bestimmten Anlässen wird die Erinnerung an erlittene Gewalt- und Repressionserfahrungen sofort wieder präsent. Entscheidend ist es, einen Weg zu finden, damit
umgehen zu lernen, mit den Folgen von Traumatisierungen leben zu lernen –dann
eröffnen sich Möglichkeiten der Versöhnungsarbeit, wie sie etwa in Projekten von
Frau Musayidire in Ruanda, von Frau Zauzich in Guatemala geleistet wird. Versöhnungsarbeit hilft Opfern wie Tätern, ein Stück weit ihren inneren Frieden wieder zu
finden. Dies kann durch andere Formen der Aufarbeitung von Gewalterfahrungen –
etwa mit strafrechtlichen Mitteln –nicht ersetzt werden. Denn wenn von Versöhnung die Rede ist, geht es zunächst und vor allem um eine moralische Kategorie,
erst in zweiter Linie um juristische oder politische Aspekte.
2. Wie weit solche Prozesse der Aussöhnung gelingen können, hängt wesentlich von
der Stabilität des sozialen und politischen Umfelds ab, also davon, dass man darauf
hoffen darf, dass der Ausbruch neuer Gewalt verhindert werden kann. Unter der
Angst vor neuer Gewalt fällt es Menschen schwer, sich zu öffnen, erst recht, auf
ehemalige Täter zuzugehen. Auch im Blick auf die Stabilisierung des Umfelds
kommt der Armutsbekämpfung in ihren vielfältigen Erscheinungsformen eine ausschlaggebende Rolle zu, aber ebenso einer qualifizierten Medienarbeit.
3. Vergebung ist nur möglich, wenn klar wird, wem es zu vergeben gilt und was. Viele
fragen noch heute: „
Wem sollen wir verzeihen, wenn niemand sagt: Er war es?“Der
entscheidende Schritt wird dort möglich, wo Opfer und Täter zu gemeinsamem
Weinen finden –der Täter über seine Tat, das Opfer aufgrund seiner Trauer. Dies
eröffnet die Chance für eine gemeinsame Zukunft, statt dass Opfer und Täter weiterhin in getrennten Welten leben. Wo die Erfahrung gelingender Aussöhnung gemacht
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wird, setzt sie ein großes Hoffnungspotential frei, gerade in den großen Herausforderungen im Übergang von kollektiven Gewalterfahrungen zu einer neuen politischen Ordnung.
4. Versöhnungsprozesse müssen begleitet werden, etwa durch psychologische und
therapeutische Unterstützung von Menschen, die sich auf dieses Wagnis einlassen.
Solche Projekte müssen deswegen hinreichend finanziert werden, um diese Formen
der Unterstützung sicherstellen zu können und ihnen eine Zukunftsperspektive zu
eröffnen. Gerade auf diesem Feld liegen vielfältige Handlungsmöglichkeiten auch
für die Kirchen in Deutschland, die Situation in Ländern, die durch Kriegs- und Bürgerkriegsereignisse erschüttert sind, zu verändern. Sie können maßgeblich dazu beitragen, jene geschützten Räume zu schaffen, in denen es für Täter wie Opfer möglich wird, über ihre Erfahrungen zu reden und sich auf Wege zur Versöhnung einzulassen, anstatt die traumatische Erinnerung in sich zu verschließen. Auch kirchliche
Institutionen im Ausland können sicherstellen helfen, dass geeignetes didaktisches
Material vorliegt, mit dem sich die Geschichte der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen aufarbeiten lässt, und dass qualifizierte Personen zur Verfügung stehen, die die Arbeit mit diesen Materialien begleiten. Zudem muss vor diesem Hintergrund herkömmliche Entwicklungsarbeit durch ausdrücklich auf Friedensprozesse
gerichtetes Handeln, durch Friedensfachdienste ergänzt werden. Und schließlich
liegt eine Hauptaufgabe darin, der jungen Generation hinreichende Möglichkeiten
zur Bildung und Ausbildung zu eröffnen, damit nicht aus verbreiteter Perspektivlosigkeit für die Zukunft die Bereitschaft zu neuer Gewaltanwendung erwächst. All
dies bedeutet einen breiten Fächer möglicher Handlungsoptionen gerade auch für
die politische Lobbyarbeit von Justitia et Pax.
5. Individuelle Versöhnungsprozesse müssen durch glaubwürdige politische Akte begleitet werden. Es muss darauf hingewirkt werden, dass die Hauptverantwortlichen
für Systemunrecht und politische Gewalt sich ihren Taten stellen müssen, aber
ebenso, dass politische und gesellschaftliche Institutionen - bis hin zu den Kirchen sich kritisch nach ihrer Mitverantwortung fragen und diese auch öffentlich übernehmen. Dies ist wichtig nicht nur im Rückblick auf die unaufgearbeitete, leidvolle
Geschichte, sondern ebenso im Interesse einer besseren gemeinsamen Zukunft.
„
Nunca mas - Never again - Nie wieder“
: Erst aus der entschiedenen Absage an politisches Handeln, über das sich nicht mehr der Schleier des Nichtwissens breiten oder an Legenden geschönter Erinnerung stricken lässt, erwächst die Kraft, trotz allem
einen neuen Anfang zu wagen.
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Ich möchte nicht versäumen, unseren beiden Gesprächspartnerinnen auch von dieser
Stelle aus alles Gute für ihr wichtiges und verdienstvolles Wirken in Guatemala und
Ruanda zu wünschen!
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Perspektiven für die weitere Arbeit zu entwickeln, stand im abschließenden Podium an,
auf dem die Ergebnisse besonders der Workshops zu Entwicklung, Frieden und Menschenrechten aufgegriffen wurden. P. Prof. Dr. Johannes Müller SJ identifizierte dabei
fünf Themen, die ihm als wesentliche Herausforderungen zukünftiger Justitia et Pax Arbeit angesichts einer globalen Gesellschaft besonders wichtig sind: Globaler Klimawandel, Gendergerechtigkeit, weltweite Migration und Entwicklung, Kultur und Religionen,
Stärkung von Minderheitenrechten. Gemeinsam mit weiteren Beiträgen aus dem
Schlusspodium können sie einen Ausblick eröffnen für die Arbeit der Deutschen Kommission in den kommenden Jahren.

Klimawandel erfordert verstärkten Einsatz für die Armen
Fortschreitende Umweltzerstörung und Klimawandel führen zu einer rapiden Verschlechterung der Lebensbedingungen für große Teile der Weltbevölkerung. Der Klimawandel ist auch eine Folge des hohen Lebensstandards vor allem in den nördlichen
Staaten, die ihn durch die hohe Industrialisierung vorantreiben. Er trifft aber massiv die
Menschen in den ärmsten Regionen der südlichen Hemisphäre. Verteilungskämpfe um
landwirtschaftliche Flächen sind zum Beispiel direkte und indirekte Folgen, etwa in der
Konkurrenz von Anbauflächen für Pflanzen als Rohstoff für Ernährung, Industrie oder
zur Energiegewinnung oder weil lebenswichtige Flächen durch verändertes Klima zunehmend unbrauchbar zu werden drohen. Daraus entstehen Probleme innerhalb von
Gesellschaften und zwischen Staaten, die leicht die eigentlichen Ursachen Umweltzerstörung, Klimawandel oder auch schlechte Regierungsführung überdecken. Bei der Beschäftigung mit den Folgen z.B. der Migration ist deswegen immer wieder in Erinnerung
zu rufen, dass der Kampf dagegen nicht als Kampf gegen Arme geführt werden darf
sondern vielmehr zu einem verstärkten Einsatz gegen die Ursachen von Armut führen
muss.

Chancen der Migration für Entwicklung erkennen
Weltweite Migration und Entwicklung müssen in einem engen Zusammenhang gesehen werden. Ein deutliches Signal dafür ist vor allem in der Diskussion um die so genannte zirkuläre Migration sichtbar, durch die verschiedene Aspekte zunächst temporärer Migration, sei es zur Unterstützung der eigenen Familie, sei es zur Verbesserung
persönlicher Entwicklungschancen, in den Blick genommen werden. Die Erwartung
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weiterer nachholender Entwicklung, wie sie auch in zunehmender Industrialisierung in
vielen Staaten der Welt deutlich wird, sollte dazu führen, die Probleme langfristig anzugehen. Daran sind nicht nur entwicklungspolitische Probleme und Fragen geknüpft, die
Justitia et Pax beschäftigen müssen. Zum Beispiel sollte die Begegnung mit dem Fremden bzw. fremden Kulturen durch Justitia et Pax nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern auch in anderen Gesellschaften thematisch stärker bearbeitet werden.
Darüber hinaus liegt in der Verbindung von entwicklungspolitischen Fragestellungen
und menschenrechtlichen Perspektiven in der Arbeit an Problemen der Migration die
Herausforderung und Chance für Justitia et Pax, den integralen Ansatz der Kommissionsarbeit in der gesellschaftspolitischen Debatte zur Geltung zu bringen.

Genderspezifische Ansätze in der Entwicklungspolitik stärken
Frauen kommt in der Überwindung von Armut, von Gewaltstrukturen und Konflikten
besondere Bedeutung zu. Sie sind nicht nur auf andere Weise als Männer betroffen,
sondern können auch auf andere Weise zur Lösung von Konflikten beitragen. Sie leisten
mehr zur Sicherung der Grundbedürfnisse und Überwindung von Armut! Die je unterschiedlichen Perspektiven und Potentiale zu identifizieren und einzubringen, ist das
Ziel eines gendergerechten Ansatzes auch in der Entwicklungspolitik. Grundsätzlich
bedarf es zum Beispiel verstärkter Anstrengungen, bessere Zugänge zu Bildung und
Ausbildung für Frauen zu eröffnen und ihnen mehr Rechtssicherheit zu geben. Männer
dagegen müssen stärker gefordert werden, ihrer Verantwortung für die Familien, aber
auch für gewaltfreie Konfliktlösungen gerecht zu werden. Genderspezifische Ansätze zu
stärken ist daher eine der wesentlichen Aufgaben der Zukunft. Justitia et Pax sollte die
Arbeit zur Geschlechtergerechtigkeit im weltkirchlichen Handeln in den verschiedenen
Arbeitsfeldern konsequent umsetzen.

Den Dialog der Religionen fördern und Minderheitenrechte stärken
Kultur und Religion sind untrennbar miteinander verbunden. Unterschiedliche Weltsichten und Werthaltungen treffen im Dialog der Religionen aufeinander. Dieser Dialog
der Religionen sollte stärker mit entwicklungspolitischen Fragestellungen verknüpft
werden. Interreligiöse Entwicklungszusammenarbeit meint die gezielte Einbeziehung
Angehöriger nicht-christlicher Religionen in die Mitarbeit oder Mitverantwortung in der
Leitung oder Durchführung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Solche
Projekte zielen darauf, das friedliche und gedeihliche Miteinander von Angehörigen
christlicher und nichtchristlicher Religionen zu fördern. Dabei geht es zunächst einmal
um das Einüben praktischer Toleranz innerhalb einer interreligiösen Friedenskultur, die
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über einen Dialog unter den Eliten hinausgehen muss. Aber auch in ökumenischen Gesprächen zwischen christlichen Kirchen muss eine besondere Aufmerksamkeit auf die
Gruppen gerichtet werden, die fundamentalistische Positionen besetzen und zuweilen
auch die offene Konfrontation mit anderen Religionen regelrecht suchen.
Die Minderheitenrechte sind in allen Gesellschaften zu stärken. Religiöse oder ethnische Minderheiten stehen in vielen Gesellschaften unter Druck. Sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu stärken ist seit langem ein Anliegen von Justitia et Pax. Doch auch
in der gegenwärtigen Welt hat dieser Auftrag nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren.

Den Dialog der Partner fördern
Justitia et Pax muss weiterhin nicht nur den Nord-Süd-Dialog pflegen, sondern mehr
und mehr die Südpartner miteinander ins Gespräch bringen. Maria-Christine Zauzich
hob besonders die Analyse der Arbeit von Wahrheitskommissionen hervor, zu denen
Justitia et Pax beachtliche Beiträge geleistet habe und forderte gerade für diesen Bereich
ein, die Arbeitsergebnisse noch viel weiter bekannt zu machen und in Diskussionen
unter den Partnern einzubringen.
In einer anderen Arbeitsgruppe wurde ausgehend vom Text der Enzyklika Populorum
Progressio danach gefragt, ob und unter welchen Umständen der Marktmechanismus
als ein Instrument integraler Entwicklung aufgefasst werden kann, der zur Lösung der
tiefgreifenden strukturellen Probleme beitragen kann. Die Sozialpartner und auch zivilgesellschaftliche Kräfte wirken am Markt mit, sie sind auf diese Weise Akteure im
Markt. Soll der Marktmechanismus als Instrument Integraler Entwicklung überhaupt genutzt werden können, müssen Kirchen gemeinsam mit den Sozialpartnern und zivilgesellschaftlichen Kräften die Gestaltung des Marktes in den Dienst einer gerechten integralen Entwicklung stellen. Justitia et Pax kann neben einer Stärkung der Sozialpartner
eine bessere Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Kirchen fördern und damit zur
Überwindung der Probleme beitragen. Partnerschaft statt Paternalismus in der NordSüd-Zusammenarbeit einzufordern, verschiedene gesellschaftliche Kräfte miteinander
zu verbinden und damit den Dialog auf verschiedenen Ebenen zu fördern, bleibt nach
wie vor Ziel und Methode der Kommission Justitia et Pax in vielen Bereichen ihrer Arbeit.
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Ein Instrument zur Verteidigung der Gerechtigkeit unter den Menschen
Die genannten Themenfelder stellen keinesfalls Anforderungen dar, die ausschließlich
durch Justitia et Pax bearbeitet werden könnten oder sollten. Sie sind vielmehr als eine
Reihung von Problemen zu sehen, denen sich die Weltgesellschaft insgesamt zu stellen
hat. Aber in die Lösungsstrategien kann Justitia et Pax Perspektiven einbringen, die so
nur von wenigen gesellschaftlichen Akteuren vertreten werden: das Konzept einer Entwicklung, die den Menschen in seiner gesamten Person umfasst, so wie es Papst Paul
VI. in Populorum Progressio dargelegt und die katholische Soziallehre weiter entwickelt
hat. Weihbischof Dr. Pero Sudar aus Sarajewo betonte, dass die Kommissionen mit ihrer Arbeit als Dienst der Kirche dem Evangelium und damit dem Heil der Menschen
dienen. Es handelt sich also nicht um eine weitere Struktur innerhalb der Kirche, sondern um ein Instrument zur Verteidigung der Gerechtigkeit unter den Menschen. Justitia
et Pax fördert die Solidarität und setzt sich für die Menschen ein - unabhängig von ihrer
Religion, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft.
Wenn die Kirche den genannten zukünftigen Herausforderungen gerecht werden will,
bedarf es (1) der Stärkung und des Ausbaus von Justitia et Pax Strukturen weltweit und
einer größeren Vernetzung, eines Austauschs über die Arbeit, über Methoden und Ziele. (2) Die Ortskirchen müssen sensibilisiert und unterstützt werden in ihrem Wirken für
Gerechtigkeit und Frieden, für partizipative Entwicklung. Denn sie haben mit ihrem
Netz von Gemeinden unmittelbar an den Problemen und Sorgen der Menschen teil.
Der Gewinn der Justitia et Pax Kommissionen weltweit liegt darin, die Anliegen der
Menschen aufzugreifen und in die Diskussionen auf nationaler und internationaler Ebenen vermitteln zu können. Justitia et Pax soll gesellschaftliche und politische Diskurse
mitgestalten, aber eine weitere zusätzliche Aufgabe besteht darin, (3) die Relevanz dieser Themen auch innerhalb der Kirche stärker ins Bewusstsein zu rufen und Lösungen
zu erarbeiten. Die Glaubwürdigkeit der Kirche zeigt sich am Einsatz für die Menschenrechte, für Entwicklung und Frieden, die als Sendungsauftrag auch innerkirchlich immer
wieder eingefordert und präsent gehalten werden müssen.
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Integrale Entwicklung für alle –wie lernfähig ist die westliche Kultur?
Tagung zu 40 Jahre Justitia et Pax
6./7. Dezember 2007 im Katholisch Sozialen Institut, Bad Honnef

Programm
Donnerstag, 6. Dezember 2007

Entwicklung, Ethik und Kultur –westlicher Paternalismus?
14.00 Uhr Begrüßung
Bischof Dr. Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax

14.10 Uhr - 14.30 Uhr
„
Was leistet das Konzept integraler Entwicklung aus Populorum Progressio“
Impulsreferat: Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ (Indonesien)

14.30 - 14.45 Uhr
„
Gegen den Strich gebürs
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ewe
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nfähig?“
Prof. Dr. Gesine Schwan (Frankfurt/Oder )

14.45 - 15.00 Uhr
„
Ge
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e
bür
s
t
e
t… Eur
opä
ische Lernprozesse - relevant für die Welt?“
Prof. Dr. Dieter Senghaas (Bremen)

15.00 - 16.00 Uhr
„
Integrale Entwicklung –Ein Konzept und seine Umsetzung“
Im Gespräch: Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. Dr. Gesine Schwan,
Prof. Dr. Dieter Senghaas und Bischof Dr. Reinhard Marx
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16.30 - 18.30 Uhr
Behaupten sich Gerechtigkeit, Frieden und Entwicklung im globalen Mainstream? Erfahrungen aus „40 Jahre Justitia et Pax“(in Workshops)
„
Menschenrechte und Entwicklung –Recht auf Religionsfreiheit im Dialog der Religionen“
Weihbischof Dr. Pero Sudar (Sarajewo),
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ (Indonesien)
Ifet Mustafic (Sarajewo)
Moderator für Sachbereich Menschenrechte: Prof. Dr. Heiner Bielefeldt
„
Friedensprozesse und Entwicklung –Zur Aufarbeitung von Gewaltund Repressionserfahrungen“
Maria-Christine Zauzich (Guatemala), Eugénie Musayidire (Ruanda)
Moderator für Sachbereich Frieden: Prof. Dr. Thomas Hoppe
„
Markt und Entwicklung –Anspruch und Wirklichkeit
in Armutsbekämpfungsstrategien heute“
M. Mamadou Diallo (Brüssel), Dr. David Kaulem (Simbawbe)
Moderator für Sachbereich Entwicklung: Prof. DDr. Johannes Wallacher
19.00 Uhr
Gottesdienst mit Karl Kardinal Lehmann,
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Freitag, 7. Dezember 2007
09.00 - 10.30 Uhr
 „
Frieden, Entwicklung, Gerechtigkeit für alle –Potentiale und Grenzen der christlichen
Soziallehre und Verkündigung“
Beiträge der Moderatoren der Workshops:
Prof. Dr. Bielefeldt, Prof. Dr. Hoppe und Prof. DDr. Wallacher
 „
Zukünftige Herausforderungen für Justitia et Pax“
Prof. Dr. Johannes Müller SJ (München) im Gespräch mit
M. Mamadou Diallo (Brüssel), Weihbischof Dr. Pero Sudar (Sarajewo) und
Maria-Christine Zauzich (Guatemala)
Diskussion im Plenum
Moderation: Prof. Dr. Barbara Krause

anschließend
Festakt 40 Jahre Justitia et Pax
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40 Jahre Justitia et Pax
7. Dezember 2007 im Katholisch Sozialen Institut, Bad Honnef

Programm des Festakts:
Vierzig Jahre Zeugnis für Gerechtigkeit und Frieden
Bischof Dr. Reinhard Marx
Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax
Vierzig Jahre Runder Tisch von ZdK und DBK –
ein Modell hat sich bewährt
Prof. Dr. Hans-Joachim Meyer
Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)
Innen- und Außenansichten


Gespräch mit Zeitzeugen
Dr. Paul Becher
Ehemaliger Leiter des gesellschaftspolitischen
Referates des ZdK
Prälat Dieter Grande
Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der Kommission Justitia et Pax
in der DDR



Gespräch mit Kooperationspartnern
Karin Kortmann, MdB
Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ
Annelie Buntenbach
Mitglied im DGB-Bundesvorstand
Weihbischof Dr. Pero Sudar, Sarajewo
Präsident der Justitia et Pax-Kommission Bosnien-Herzegowina
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Integrale Entwicklung für alle –wie lernfähig ist die westliche Kultur?
Tagung zu 40 Jahre Justitia et Pax
6./7. Dezember 2007 im Katholisch Sozialen Institut, Bad Honnef

Teilnehmer/innen:
___________________________________________________________________________
Weihbischof Dr. Stephan Ackermann

Bistum Trier / Deutsche Kommission Justitia et Pax

Paulis Apinis

Europäische Konferenz Justitia et Pax

Dr. Paul Armbruster

Deutscher Genossenschafts- u. Raiffeisenverband e.V.

Gerhard M. Bauer

Kreuzberg Bonn, Zentrum für intern. Bildung und
Kulturaustausch

Dr. Paul Becher

ehemals Zentralkomitee der deutschen Katholiken

Elisabeth Bentrup

Sachauschuss „
Weltkirche“Diözesanversammlung im
Bistum Limburg

Wolfgang Bentrup

ACAT - Aktion der Christen für die Abschaffung der
Folter

Pfarrer Klaus Beurle

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg

Monika Binek

Sachausschuss „
Eine Welt und Bewahrung der
Schöpfung“des Diözesanrats im Erzbistum Berlin

Michael Sebastian Bisama

Justitia et Pax-Kommission
Diözese Kigoma / Tanzania

Magdalena Bogner

Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Dr. Bernd Bornhorst

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Dr. Martin Bröckelmann-Simon

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Catrin Czyganowski

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Internationale Zusammenarbeit

Bert Degenhart

Deutsche Kommission Justitia et Pax

Markus Demele

Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschaftsund Gesellschaftsethik

Domprobst Dr. Stefan Dybowski

Erzbischöfliches Ordinariat Berlin,
Dezernat II - Seelsorge

Klaus Ebeling

Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr
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Peter Eisner

Diözese Limburg

Pfarrer Edmund Erlemann

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen
Werkstatt „
Migration“

Ulrich Fechter-Escamilla

Exposure- und Dialogprogramme e.V.

Alexander Foitzek

Herder-Korrespondenz

Dr. Josef Fuchs

Sachausschuss „
Gerechtigkeit, Entwicklung, Frieden“
im Erzbistum München und Freising

Dr. Ulrich Füßer

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Prof. Dr. Ingeborg Gabriel

Institut für Sozialethik an der Kath. Theol. Fakultät
der Universität Wien /
Österreichische Kommission Justitia et Pax

Dr. Heinrich Geiger

KAAD - Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst

Katrin Gerdsmeier

Kommissariat der deutschen Bischöfe - Katholisches
Büro Berlin

Thomas Gerhards

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Dr. Erik Gieseking

Kommission für Zeitgeschichte,
Forschungsstelle Bonn

Dr. Matthias Gillner

Institut für Theologie und Frieden

Dr. Hajo Goertz

Pressebüro

Dr. Silja Graupe

Universität zu Köln - Philosophisches Seminar

Dr. Jürgen Hambrink

Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung,
Ev. Geschäftsstelle Berlin

Sabine Harles

Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands

Hans Häußler

Sachausschuss „
Mission-Gerechtigkeit-Frieden“im
Landeskomitee der Katholiken in Bayern

Priv.Doz. Dr. Ansgar Hense

Institut für Staatskirchenrecht
der Diözesen Deutschlands

Dr. Reinhard Hermle

OXFAM Deutschland e.V.

Dr. Brigitta Herrmann

Oikocredit D-A-CH-S e.V.

Jörg Hilgers

Exposure- und Dialogprogramme e.V.

Franz Hiss

Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe - Fachkraft
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Sr. Cäcilia Höffmann SSpS

Deutsche Ordensobernkonferenz /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Johanna Holzhauer

WDR

Dr. Michael Jansen

Deutsche Kommission Justitia et Pax

Helmut Jermer

Deutsche Kommission Justitia et Pax - Arbeitsgruppe

Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven

Institut für Theologie und Frieden /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Carola Kaps

Wirtschaftskorrespondentin für CEE + SEE

Franz Kaps

Weltbank Consultant

Dr. Volker Kasch

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Hans-Peter Katz

Werkstatt „
Umwelt und Natur“i
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Ulrich Klauke

Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn,
Referat Mission, Entwicklung, Frieden

Bundespräses Albin Krämer

KAB Deutschlands e.V.

Christoph Krauß

Universität Mainz - Kath.-Theologische Fakultät

Gerhard Löhr

Sachausschuss „
Weltkirche und Partnerschaft“des
Diözesanrats der Katholiken im Bistum Freiburg

Bernd Ludermann

Redaktion „
welt-sichten“

Andreas Machnik

Pax Bank eG International

Odilo Metzler

Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Luigj Mila

Kommission Justitia et Pax Albanien

Pater Gerhard Mockenhaupt MSF

ehemals Deutsche Kommission Justitia et Pax /
Zentralstelle Weltkirche der DBK

Dr. Bernhard Moltmann

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
(HSFK)

Dr. Norbert Nagler

MISSIO Aachen

Harry Neyer

ehemals Deutsche Kommission Justitia et Pax Geschäftsstelle

Dr. h.c. Karl Osner

Exposure- und Dialogprogramme e.V. /
ehemals Deutsche Kommission Justitia et Pax

Hans Pakleppa

Kultur Transnational e.V.
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Dr. Monika Pankoke-Schenk

Päpstl. Missionswerk der Frauen in Deutschland e.V.

Dr. Klaus Piepel

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Dr. Georg Pohler

ehemals Deutsche Kommission Justitia et Pax

Ulrich Pöner

DBK - Bereich Weltkirche und Migration /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

August Rößner

ACATAktion der Christen für die Abschaffung der Folter

Dr. Michele Roth

Stiftung Entwicklung und Frieden

MMag. Hanspeter Ruedl

Österreichische Kommission Justitia et Pax

Erzbischof Paul R. Ruzoka

Erzdiözese Tabora/Tanzania

Pater Dr. Hermann Schalück OFM

MISSIO Aachen /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Dr. Victor Scheffers

Kommission Justitia et Pax Niederlande

Beatrix Schlausch

Diözesanversammlung im Bistum Limburg

Dr. Monika Schlicher

Watch Indonesia!

Brigitte Schmeja

ehemals Kommission Justitia et Pax in der DDR

Militärdekan Rainer Schnettker

Kath. Militärdekanat Mainz - Dienstsitz Koblenz -

Sigrid Schraml

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken

Dr. Kajo Schukalla

Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster

Dr. Rolf Schumacher

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Hermann Schuten

Internationaler ländlicher Entwicklungsdienst
der KLB (ILD)

Sylvia Servaes

Gruppe Friedensentwicklung FriEnt c/o BMZ

Weihbischof Engelbert Siebler

Erzbistum München-Freising /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Urdice Sno

ICCO - Interchurch organisation for development
co-operation, Niederlande

Manfred Sollich

ehemals Deutsche Kommission Justitia et Pax

Michael P. Sommer

Bank im Bistum Essen

Helga Sourek

KDFB - Katholischer Deutscher Frauenbund
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Sigrid Stapel

Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen
Bischofskonferenz

Dr. Angelika Stauder

Exposure- und Dialogprogramme e.V.

Michael Steeb

AGEH Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Michael Steiner

Oekumenischer Dienst Schalomdiakonat

Norbert Steiner

Weltnotwerk der KAB e.V.

Herwig Steinitz

Ackermann-Gemeinde

Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe

Universität Siegen /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Dr. Georg Stoll

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

Anne Sturm

Association International de Charité

Dr. h.c. Josef Thesing

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Hubert Tintelott

Internationales Kolpingwerk /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Steffen Ulrich

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.

MDg Dr. Klemens van de Sand

Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

Michael van Lay

AGEH Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe

Dr. Stefan Vesper

Zentralkomitee der Deutschen Katholiken /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Dr. Reinhard Voß

Pax Christi Deutsche Sektion /
Deutsche Kommission Justitia et Pax

Rita Waschbüsch

ehemals Zentralkomitee der Deutschen Katholiken
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6./7. Dezember 2007 im Katholisch Sozialen Institut, Bad Honnef

Mitwirkende:
___________________________________________________________________________
Prof. Dr. Heiner Bielefeldt

Deutsche Kommission Justitia et Pax,
Moderator Sachbereich Menschenrechte /
Deutsches Institut für Menschenrechte

M. Mamadou Diallo

International Trade Unions Confederation (ITUC)

Prof. Dr. Thomas Hoppe

Deutsche Kommission Justitia et Pax,
Moderator Sachbereich Frieden /
Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr

Dr. David Kaulem

Woodstock Theological Center /
Woodst. Fellowship Office Georgetown University

Prof. Dr. Barbara Krause

Deutsche Kommission Justitia et Pax (stv. Vorsitzende)
Katholische Fachhochschule Aachen

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ

Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara/Indonesien

Erzbischof Dr. Reinhard Marx

Deutsche Kommission Justitia et Pax (Vorsitzender)
Bistum Trier / Erzbistum München-Freising

Prof. Dr. Johannes Müller SJ

Institut f. Gesellschaftspolitik an der Hochschule für
Philosophie, München

Eugénie Musayidire

Jugend- und Begegnungszentrum IZERE / Ruanda

Ifet Mustafic

Islamic Community in Bosnia and Herzegovina Office
of Raisu-L-Ulama

Prof. Dr. Gesine Schwan

Präsidentin der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder; Politikwissenschaft

Prof. Dr. Dr.h.c. Dieter Senghaas

Universität Bremen / Internationale Politik

Weihbischof Dr. Pero Sudar

Präsident der Justitia et Pax-Kommission BosnienHerzegowina, Erzdiözese Sarajewo

Prof. DDr. Johannes Wallacher

Deutsche Kommission Justitia et Pax,
Moderator Sachbereich Entwicklung /
Hochschule für Philosophie, München

Maria-Christine Zauzich

Proyecto Ija'tz Programa de Becas / Guatemala
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Kurzbiografien der Mitwirkenden

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt
Heiner Bielefeldt wurde 1958 in Titz-Opherten (NRW) geboren. Er studierte Philosophie, katholische Theologie und Geschichte in Bonn und Tübingen, wo er auch zum
Dr. Phil. mit einer Arbeit zu den Gesellschaftsvertragstheorien promoviert wurde. Er
war u. a. Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der
Juristischen Fakultät der Universität Mannheim, am Lehrstuhl für öffentliches Recht und
Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät in Heidelberg, gefolgt von einem Forschungs- und Lehraufenthalt an der University of Toronto (dort tätig an der Faculty of
Law sowie am Department of Philosophy). Im Jahr 2000 habilitierte er sich im Fach
Philosophie, am Fachbereich 9 „
Kulturwissenschaften“der Universität Bremen und
wurde zum Hochschuldozenten an der Universität Bielefeld ernannt. Seit 2003 ist Bielefeldt Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Berlin, und seit 2007 Honorarprofessor an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Bielefeld.
Mitglied der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Moderator im Sachbereich Menschenrechte.

M. Mamadou Diallo
Geboren in Senegal, studierte Philosophie und Anthropologie mit Magisterabschluss
und Soziologie. Von 1995 bis 2002 war er Generalsekretär der senegalesischen Lehrergewerkschaft (SYPROS), gleichzeitig seit 1999 Leiter des Arbeiterbildungsinstituts des
Senegalesischen Gewerkschaftsbundes CNTS. Im Jahr 2002 übernahm er die Leitung
der Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit und Bildung in Brüssel des damaligen
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (ICFTU). Im neu gegründeten Internationalen Gewerkschaftsbund (ITUC) ist er seit 2006 verantwortlich für die gewerkschaftliche Entwicklungszusammenarbeit und Ausbildung im Büro der stellvertretenden Generalsekretäre.

Prof. Dr. Thomas Hoppe
Geboren 1956 in Bremen. Studium der Philosophie in Frankfurt/M., der katholischen
Theologie in Münster und der Pädagogik als Lehrfach für die Sekundarstufe II in Münster. Promotion zum Dr. theol. mit einer sozialethischen Studie in Münster 1986 (Betreuer: Prof. Dr. Bruno Schüller). Habilitation für das Fach Christliche Sozialwissenschaften in Münster 1997. Von 1982 bis 1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Katholische Sozialethik an der Universität der Bundeswehr Hamburg. 19861987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 1988 bis 1997 stellvertretender Leiter des Instituts
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für Theologie und Frieden, Barsbüttel b. Hamburg. Seit 1998 Inhaber der Professur für
Katholische Sozialethik an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Friedenstheorie, Friedensethik, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik, Ethik und historisches Gedächtnis.
Mitglied der Deutschen Kommission Justitia et Pax (Moderator Sachbereich Frieden),
der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz und der Bischöflichen Arbeitsgruppe Europa.

Dr. David Kaulem
David Kaulem wurde 1960 geboren, er studiert Philosophie an der University of Zimbabwe und in Oxford. Im Jahr 2000 wurde er an der University of Zimbabwe in Philosophie mit der Arbeit „
Morality and the Construction of Social Orders in African Modernity“promoviert. Von 2000 bis 2002 war er Vorsitzender des Departement of Religious Studies, Classics and Philosophy an der University of Zimbabwe. Seit dem Jahr
2001 ist Kaulem Regionalkoordinator für Ost- und Südafrika im African Forum for
Catholic Social Teachings (AFCAST). Derzeit arbeitet er als Fellow am Woodstock Theological Center, Georgetown University, Washington DC.

Prof. Dr. Barbara Krause
Barbara Krause studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik in Freiburg
und Wien. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie als Referentin für politische Bildung. Neben ihrer Promotion war sie von 1972 bis 1978 Bundesvorsitzende des Bundes der deutschen Katholischen Jugend. Seit dem Jahr 1978 hatte sie verschiedene
Lehraufträge an der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen und war als
Referentin in der Erwachsenenbildung (insbes. Frauenarbeit) sowie als Redakteurin von
Bildungsmaterialien (insbes. bei Misereor) tätig. Seit 1997 ist Barbara Krause Professorin
im Fachbereich Sozialwesen an der KFH NW, Abteilung Aachen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die soziale Arbeit mit Migranten und Migrantinnen.
Barbara Krause ist u. a. Mitglied des Vorstands der Deutschen Kommission Justitia et
Pax und Mitglied der Unterkommission für die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der
Kommission X - Weltkirchliche Aufgaben - der Deutschen Bischofskonferenz.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ
Franz Magnis wurde 1936 in Eckersdorf in Schlesien geboren. Er besuchte das Jesuitenkolleg St. Blasien und trat 1955 in den Orden ein. Danach studierte er Philosophie und
Theologie in Pullach und Yogyakarta in Indonesien. In Indonesien baute er die von Jesuiten und Franziskaner gemeinsam getragene Driyakara Hochschule für Philosophie in
Jakarta auf. Im Jahr 1973 wurde Franz Magnis an der Ludwig-Maximilian- Universität in
München promoviert. Seit 1975 war er Dozent an der Staatsuniversität von Jakarta und
nahm verschiedene Gastprofessuren an deutschen und österreichischen Universitäten
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wahr. Im Jahre 1977 erlangte er die indonesische Staatsbürgerschaft. Von 1988-1998
war er Rektor der Driyarkara Hochschule, an der er 1993 auch zum Professor für Soziale Philosophie berufen wurde. Von 1995 bis zum Jahr 2007 war er der Leiter des neu
eröffneten Post-Graduate Programms dieser Hochschule. Im Jahr 2002 wurde ihm das
Ehrendoktorat der Theologie von der Theologischen Fakultät der Universität Luzern verliehen.
Neben der Lehrtätigkeit und Verwaltungsarbeit an der Driyarkaraschule und der Universitas Indonesia unternimmt Magnis-Suseno nach wie vor zahlreiche Vortragsreisen. Als
einer der christlichen Ansprechpartner für Muslime in Indonesien wird er häufig zu
Konferenzen, interreligiösem Dialog, Fernsehtalkshows und Radiointerview eingeladen.

Erzbischof Dr. Reinhard Marx
Reinhard Marx wurde 1953 in Geseke geboren. Er studierte Theologie und Philosophie
in Paderborn und Paris. Erzbischof Dr. Johannes Joachim Degenhardt weihte ihn 1979
in Paderborn zum Priester. Nach der Vikarszeit in Bad Arolsen wurde Marx Geistlicher
Rektor der Kommende des Sozialinstitutes des Erzbistums Paderborn mit Sitz in Dortmund. Gleichzeitig beauftragte der Erzbischof ihn mit der Seelsorge in der Berufs- und
Arbeitswelt. Von 1981 bis 1989 studierte Marx in Münster und Bochum und beendete
diese Studien mit der Promotion zum Doktor der Theologie. 1989 ernannte ihn Erzbischof Degenhardt zum Direktor der Kommende. Papst Johannes Paul II. ernannte Marx
1993 zum Päpstlichen Ehrenkaplan. 1996 wurde er Professor für Christliche Gesellschaftslehre an der Theologischen Fakultät in Paderborn.
Papst Johannes Paul II. ernannte Reinhard Marx am 23. Juli 1996 zum Weihbischof in
Paderborn, am 21. September 1996 erhielt er die Bischofsweihe durch Erzbischof Degenhardt. Am 20. Dezember 2001 ernannte Papst Johannes Paul II. Reinhard Marx
zum 102. Bischof von Trier. Seit 2008 ist Marx Erzbischof von München und Freising.
Erzbischof Marx war von 1999 bis zum Jahr 2008 Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax. In der Deutschen Bischofskonferenz gehört Erzbischof Marx als
stellvertretender Vorsitzender der weltkirchlichen Kommission an und ist Vorsitzender
der Kommission VI für gesellschaftliche und soziale Fragen.

Prof. Dr. Johannes Müller SJ
Johannes Müller wurde 1943 in Regensburg geboren. Im Jahr 1963 trat er in den Jesuitenorden ein. Er studierte Philosophie, Theologie, Soziologie und Ökonomie und erlangte 1971 sein Diplom in Theologie in Yogyakarta (Indonesien). Im Jahr 1976 wurde
er zum Dr. phil. in München mit einer Arbeit zur Bildungspolitik in Indonesien promoviert. In den Jahren 1968 bis 1981 und auch späterhin war er vor allem in Indonesien
tätig, an der „
Universitas Indonesia“sowie an der Philosophischen Hochschule „
Driyarkara“in Jakarta. Seit 1984 ist er Dozent, seit 1996 Professor für Sozialwissenschaften
und Entwicklungspolitik an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München
und seit 1986 hat er die Leitung des „
Instituts für Gesellschaftspolitik“an der Hochschule für Philosophie inne.
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Johannes Müller ist seit dem Jahr 2000 Vorsitzender der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. In diesem Zusammenhang leitet er mehrere Forschungsprojekte, u.a.
zu Straßenkindern und zu interreligiöser Entwicklungszusammenarbeit. In den Jahren
1997-2001 war Müller Vorsitzender der Sachverständigengruppe „
Weltwirtschaft und
Sozialethik“
, die dieser Arbeitsgruppe zugeordnet ist. Seit dem Jahr 2001ist er zudem
Berater der Kommission X „
Weltkirche“der Deutschen Bischofskonferenz und bereits
seit dem Jahr 1990 arbeitet er bei verschiedenen Arbeitsgruppen der Deutschen Kommission Justitia et Pax mit, seit 2005 bei der Arbeitsgruppe „
Religionen und Religionsfreiheit“
.

Eugénie Musayidire
Eugénie Musayidire (geb. 25.12.1952) floh 1973 aus Ruanda, nachdem ihr Name auf
einer Liste mit Tutsis auftauchte, die verhaftet werden sollten. Sie flüchtete zuerst nach
Burundi, wo sie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studierte. Vier Jahre später stellte sie einen Antrag auf politisches Asyl in Deutschland, das sie auch erhielt. Von 1977
bis 1985 absolvierte sie in Deutschland eine Ausbildung als technisch-pharmazeutische
Assistentin. Sie war in Siegburg im Referat Migrations- und Ausländerarbeit des dortigen Evangelischen Kirchenkreises tätig. Im Mai 1994 musste sie erfahren, dass ihre
Mutter von einem Nachbarn aus ihrem Dorf erschlagen worden war. Auch ihr Bruder,
seine Frau und seine vier Kinder sowie weitere 22 Verwandte fielen Mordtaten zum
Opfer. Nur mit psychotherapeutischer Hilfe gelang es ihr, das Massaker an ihrer Familie und ihre Schuldgefühle zu verarbeiten. Bewegendes Zeugnis ist ihr 1999 erschienenes Buch „
Mein Stein spricht“
, in dem sie der Frage nachgeht, wie der Nachbar, mit
dem ihre Familie schon so lange freundschaftlich verbunden war, zum Mörder werden
konnte.
Um eine Antwort auf die quälenden Fragen zu finden, reiste sie Anfang 2001 nach Ruanda. Über die Begegnung mit dem Mörder ihrer Mutter und die Rückkehr in ihr Heimatdorf ist eine beeindruckende Fernsehdokumentation entstanden, die im Jahr 2003
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.
Viele - vor allem junge - Menschen, denen sie unter den beiden verfeindeten Volksgruppen der Tutsi und Hutu begegnet ist, leiden bis heute unter den Folgen des Genozids. Um den traumatisierten Zeugen und Opfern des Genozids zu helfen, gründete sie
im Juni 2001 den Verein „
Hoffnung in Ruanda“
. Eine zentrale Rolle spielte für sie dabei die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland, auch wenn es Jahrzehnte bedurfte, die Menschheitsverbrechen an Juden sowie Sinti und Roma aufzuarbeiten. Mit Unterstützung des Evangelischen Entwicklungsdienstes ist sie im Januar
2003 zum Aufbau des Projekts nach Ruanda zurückgekehrt und hat auf einem Grundstück in Nyanza, das von ihr gestiftet wurde, das Jugendbegegnungs- und Therapiezentrum „
IZERE“errichtet.
Am 30. September 2007 erhielt Eugénie Musaydire den Nürnberger Menschenrechtspreis.
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Ifet Mustafic
Ifet ef. Mustafic wurde am 1. November 1965 in Buzim geboren. Er studierte an der
Gazi Husrev-bey Madrasah, der Fakultät für Islamwissenschaft am Fachbereich Theologie und an der Juristischen Fakultät der Universität in Sarajewo und an der Universität
Melbourne. Er arbeitete als Lehrer an der GHM (Sarajewo), als Imam, Khatib und Muallim in der Islamic Community of Deer Park (Melbourne, Australien), lehrte Islamwissenschaft am Islamic College of Victoria (Melbourne). Später war er als Protokollchef
tätig, anschließend als Berater für interreligiöse Beziehungen für den Großmufti von
Bosnien (Sarajewo). Seit Gründung des Interreligiösen Rates in Bosnien-Herzegowina
(1997) war er Mitglied des Exekutivausschusses, dessen Vorsitz er derzeit innehat. In
dieser Eigenschaft hat er an zahlreichen internationalen und interreligiösen Konferenzen in Bosnien und im Ausland teilgenommen.
Mustafic war Gründer und Herausgeber der in Melbourne veröffentlichten Zeitschrift
Vatan für Religion, Kultur und Politik. Er ist Mitautor des Atlas islamskog svijeta (Atlas
der islamischen Welt) und des Glosar religijskih pojmova (Glossar der religiösen Terminologie). Er übersetzte zahlreiche Artikel und Veröffentlichungen zum Thema Islamwissenschaft und Menschenrechte.
Er ist bei der NAATI akkreditierter Dolmetscher für Englisch und Bosnisch.

Prof. Dr. Gesine Schwan
Nach dem Besuch des Französischen Gymnasiums in Berlin studierte Gesine Schwan
Romanistik, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in Berlin und Freiburg/Breisgau, einschließlich einiger Studienaufenthalte in Warschau und Krakau zur
Vorbereitung der Dissertation über den polnischen Philosophen Leszek Kolakowski.
1970 erfolgte die Promotion an der Freien Universität Berlin, wo sie ab 1971 als Assistenz-Professorin am Fachbereich Politische Wissenschaft tätig war. Ab 1977 war sie
Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere für Politische Theorie und Philosophie
mit den Arbeitsgebieten Politische Philosophie, Demokratietheorien, Theorien des Sozialismus, Politische Psychologie und Politische Kultur. 1999 wurde sie Präsidentin der
Europa-Universität Viadrina in Frankfrurt (Oder).
Unter ihren politischen Ämtern sei lediglich erwähnt, dass sie von 1977 bis 1984 und
erneut 1996 Mitglied der Grundwertekommission beim Parteivorstand der SPD war.
Seit dem Jahr 2002 ist Gesine Schwan Vorsitzende des Deutsch-Polnischen Forums
(gem. m. Janusz Reiter), wie auch seit dem Jahr 2005 Koordinatorin der Bundesregierung für die grenznahe und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit der Republik
Polen.
Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen zu normativen Fragen der Demokratie
und des Sozialismus, zur Politischen Ideengeschichte und zur Politischen Psychologie.
Publizistische Veröffentlichungen zur Berlin-, Deutschland-, Entspannungs- und Europapolitik.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Senghaas
Dieter Senghaas wurde 1940 in Geislingen geboren. Er studierte Politikwissenschaft,
Soziologie, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Tübingen, Amherst
(Mass.), Frankfurt, Ann Arbor (Mich.). Im Jahr 1970 wurde er mit der Arbeit: „
Kritik der
Abschreckung. Ein Beitrag zu einer Theorie der internationalen Politik“promoviert.
1970-1978 war Senghaas Forschungsgruppenleiter in der Hessischen Stiftung Friedensund Konfliktforschung (HSFK) und seit 1972 zugleich Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Frankfurt/M. Im Jahr 1978 wurde auf einen Lehrstuhl für
Internationale Politik und internationale Gesellschaft, insbesondere Friedens-, Konfliktund Entwicklungsforschung an der Universität Bremen berufen. 1986-87 und 1992-94
nahm er Forschungsprofessuren in der Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen
bei München, wahr. Senghaas ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, wie zum Beispiels des International Peace Research Award (1987), des Göttinger Friedenspreises
(1999) und des Kultur- und Friedenspreises der Villa Ichon in Bremen (2006).

Weihbischof Dr. Pero Sudar
Pero Sudar wurde am 3. Juli 1951 in Bare bei Konjic, Erzdiözese Vrhbosna-Sarajevo
geboren. Nach der Grundschule besuchte das Gymnasium der Jesuiten in Zagreb und
Dubrovnik. Er studierte Philosophie und Theologie in Sarajewo und wurde am 29. Juni
1977 zum Priester geweiht. Nach einem Jahr in der Pastoral in Mittelbosnien ging Sudar zum Studium nach Rom, wo er 1985 im Kirchenrecht mit der Arbeit zum „
Begriff
der Person in der kirchlichen Gesetzgebung“promoviert wurde. Nach seiner Rückkehr
in die Erzdiözese wurde er Offizial des erzbischöflichen Gerichts und war ab 1986
Professor an der theologischen Hochschule in Sarajewo. Im Herbst 1989 wurde er zum
Regens des Priesterseminars und zum Dekan an der Theologischen Hochschule gewählt.
Im Mai 1993 wurde Sudar zum Weihbischof von Vrhbosna-Sarajevo ernannt und am 6.
Januar 1994 in der Kathedrale in Sarajewo geweiht. Seitdem ist er Generalvikar in der
Erzdiözese. Er setzt sich besonders für das katholische multiethnische Schulwesen
„
Schulen für Europa“in Bosnien und Herzegowina ein und ist beauftragter Schulbischof. Schon während des Krieges in Bosnien und Herzegowina und auch danach arbeitete Weihbischof Sudar gegen eine Aufteilung Bosnien-Herzegowinas, gegen die
ethnische Trennung des Landes sowie gegen die Vertreibung der Katholiken. Mit diesem Ziel bemüht er sich für die Versöhnungs- und Friedenarbeit im Land und im Ausland. Er ist bemüht, die zerstörten Pfarrgemeinden mit Bistümern in anderen europäischen Ländern zu verbinden und versucht, mit dem Projekt „
Patenschaften“die Kirche
in Bosnien und Herzegowina zu beleben.
Unter anderen Aufgaben in der Bischofkonferenz leitet er die Kommission „
Justitia et
Pax“und den Rat für die Ökumene und den Dialog zwischen Religionen und Kulturen.
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Prof. DDr. Johannes Wallacher
Johannes Wallacher wurde 1966 in Ludwigshafen/Rhein geboren. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe (TH). In den Jahren 1991 bis 1994
war er Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie an der Universität Karlsruhe (TH). Im Jahr 1994 promovierte er dort zum
Dr. rer. pol. mit einer Arbeit zur statistischen Versuchsplanung in der präventiven Qualitätssicherung und 1999 zum Dr. phil. an der Hochschule für Philosophie, München,
mit einer Arbeit zur Begründung einer dauerhaft-umweltgerechten Wassernutzung.
Von 1995 bis 2000 war Wallacher Wiss. Assistent und seit ist er 2006 Leiter des Forschungs- und Studienprojektes „
Globale Solidarität - Schritte zu einer neuen Weltkultur“der Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie, München. Seit dem
Jahr 2000 war er zugleich Wiss. Mitarbeiter am Institut für Gesellschaftspolitik und ist
seit 2006 Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik an der Hochschule
für Philosophie, München.
Johannes Wallacher ist Mitglied der Sachverständigengruppe „
Weltwirtschaft und Sozialethik“der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz und seit dem Jahr 2004 Mitglied der Deutschen Kommission
Justitia et Pax und der Moderator ihres Sachbereichs Entwicklung.

Maria-Christine Zauzich
Maria-Christine Zauzich wurde in Buchbach (Oberfranken) geboren. Sie studierte Politikwissenschaften in München und London. Sie absolvierte die Journalistenausbildung
der „
Bayerische Journalistenschulung e.V.“und war seit den Siebziger Jahren tätig bei
Tellux-Film in München, sie leitete ein kulturelles Zentrums für Osteuropäer („
Haus der
Begegnung“in München). Ab 1979 war sie Nachrichtenredakteurin bei der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung; danach die Leiterin des Ressorts „
Theologie und Kirche“in der
Wochenzeitung Rheinischer Merkur/Christ und Welt.
Seit 1986 ist sie als freie Journalistin in Lateinamerika tätig und lebt seit 1988 ständig in
Guatemala. Sie gründete dort und leitete bis Ende 2006 die entwicklungspolitische
Initiative Stipendienwerk Guatemala (in Deutschland „
Projekt Samenkorn“
, in Guatemala: „
Proyecto Ij
a
’
t
z“
). Begabte Jugendliche, in der Mehrheit aus der verarmten MayaBevölkerung und in extremen Notlagen, mit sozialem und christlichem Engagement,
erhalten Stipendien, um die Oberstufe und/oder ein Universitätsstudium absolvieren zu
können. 2006 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz in diesem Bildungsprojekt verliehen, als einer Initiative für nachhaltige Entwicklung.
Maria-Christine Zauzich ist Autorin mehrerer Fernsehdokumentationen, Bücher und
Studien zu politischen und religiösen Themen. Als freie Mitarbeiterin engagiert sie sich
auch bei Entwicklungsorganisationen, die in Lateinamerika tätig sind.
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POPULORUM PROGRESSIO
Über den Fortschritt der Völker
Sozialenzyklika Papst Paul VI., Ostersonntag, 26. März 1967

ENZYKLIKA SEINER HEILIGKEIT PAPST PAUL VI.
An die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute, die Gläubigen, an alle Menschen
guten Willens
ÜBER DEN FORTSCHRITT DER VÖLKER

DIE ENTWICKLUNG DER VÖLKER
Die Entwicklung der Völker
1. Die Entwicklung der Völker wird von der Kirche aufmerksam verfolgt: vor allem derer, die
dem Hunger, dem Elend, den endemischen Krankheiten, der Unwissenheit zu entrinnen suchen; derer, die umfassend an den Früchten der Zivilisation teilnehmen und ihre Begabung
wirksam zur Geltung bringen wollen, die sich entschieden ihrer vollen Entfaltung zuwenden. Das Zweite Vatikanische Konzil wurde vor kurzem abgeschlossen. Die Forderung des
Evangeliums steht neu im Bewußtsein der Kirche. Es ist ihre Pflicht, sich in den Dienst der
Menschen zu stellen, um ihnen zu helfen, dieses schwere Problem in seiner ganzen Breite
anzupacken, und sie in diesem entscheidenden Augenblick der Menschheitsgeschichte von
der Dringlichkeit gemeinsamen Handelns zu überzeugen.
Die soziale Lehre der Päpste
2. In ihren großen Enzykliken Rerum No-varum1 Leos XIII., Quadragesimo Anno2 Pius XI.,
Mater et Magistra3 und Pacem in terris4 Johannes’XXIII. - ohne von den Botschaften Pius’
XII.5 zu sprechen - haben sich unsere Vorgänger der Pflicht ihres Amtes, die soziale Frage
ihrer Zeit im Licht des Evangeliums zu erhellen, nicht entzogen.
Die Situation
3. Heute ist - darüber müssen sich alle klar sein - die soziale Frage weltweit geworden. Johannes XXIII. hat dies deutlich ausgesprochen6, und das Konzil ist ihm in der pastoralen Konstitution über Die Kirche in der Welt von heute7 gefolgt. Die darin enthaltene Lehre ist gewichtig, ihre Verwirklichung drängt. Die Völker, die Hunger leiden, bitten die Völker im
Wohlstand dringend und inständig um Hilfe. Die Kirche erzittert vor diesem Schrei der
Angst und wendet sich an jeden einzelnen, dem Hilferuf seines Bruders in Liebe zu antworten.
Unsere Reisen
4. Vor Unserer Erhebung auf den päpstlichen Thron haben Uns zwei Reisen, die eine nach
Lateinamerika (1960), die andere nach Afrika (1962), in unmittelbare Berührung mit den
beängstigenden Problemen gebracht, die jene Kontinente voller Hoffnung und Leben einschnüren. Erhoben zu dem Amt, dem die väterliche Sorge um alle Menschen obliegt, konnten Wir erneut anläßlich der Reisen ins Heilige Land und nach Indien die ungeheuren
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Schwierigkeiten sehen, mit denen sich jene Völker einer alten Kultur auseinanderzusetzen
haben, und haben sie gleichsam mit Unsern Händen berührt. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils ergab sich für Uns durch Gottes Fügung die Gelegenheit, Uns unmittelbar
an die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu wenden. Wir haben Uns vor diesem weltweiten Forum zum Anwalt der armen Völker gemacht.
Gerechtigkeit und Friede
5. Erst jüngst haben Wir schließlich in dem Bestreben, den Wünschen des Konzils zu entsprechen und dem Beitrag des Heiligen Stuhls zur großen Sache der Entwicklungsländer konkrete Gestalt zu geben, es für Unsere Pflicht erachtet, den Römischen Zentralbehörden der Kirche eine päpstliche Kommission hinzuzufügen. Ihre Aufgabe soll es sein, « im ganzen Volk
Gottes die Erkenntnis zu wecken, welche Aufgaben die Gegenwart von ihm fordert: die
Entwicklung der armen Völker vorantreiben, die soziale Gerechtigkeit zwischen den Nationen fördern; denen, die noch nicht entwickelt sind, helfen, daß sie selbst und für sich selbst
an ihrem Fortschritt arbeiten können ».8 « Gerechtigkeit und Friede » ist ihr Name und ihr
Programm. Wir sind der Meinung, daß sie mit Unseren katholischen Söhnen und den christlichen Brüdern alle Menschen guten Willens vereinen kann und soll. Und auch heute richten Wir an alle diesen feierlichen Aufruf zu gemeinsamem Werk in Fragen der Entwicklung,
einer umfassenden für den Menschen, einer solidarischen für die Menschheit.

I. Teil
UM EINEN UMFASSENDEN FORTSCHRITT DES MENSCHEN
1. Das Problem
Die Sehnsucht des Menschen
6. Freisein von Elend, Sicherung des Lebensunterhalts, Gesundheit, feste Beschäftigung, Schutz
vor Situationen, die seine Würde als Mensch verletzen, besserer Unterricht; mit einem
Wort: mehr handeln, mehr erkennen, mehr besitzen, um mehr zu sein. Das ist die Sehnsucht des Menschen von heute, und doch ist eine große Zahl von ihnen dazu verurteilt, unter Bedingungen zu leben, die dieses Verlangen illusorisch machen. Überdies empfinden
viele Völker, die erst vor kurzem ihre nationale Selbständigkeit erlangt haben, die Notwendigkeit, ein selbständiges und würdiges Wachstum im Sozialen nicht weniger als in der
Wirtschaft zu gewinnen, um ihren Bürgern eine volle menschliche Entfaltung zu sichern
und um den Platz einzunehmen, der ihnen in der Gemeinschaft der Völker zukommt.
Kolonisation und Kolonialismus
7. Vor dem Umfang und der Dringlichkeit Kolonisation dieser Aufgabe sind die bisherigen
Mittel unzureichend; aber sie waren nicht schlechthin falsch. Man wird sicher zugeben
müssen, daß die Kolonialmächte oft ihre eigenen Interessen verfolgt haben, ihre Machtstellung, ihr Ansehen, und daß ihr Abzug manchmal eine verwundbare wirtschaftliche Situation
hinterlassen hat, die z. B. an den Ertrag einer Monokultur ausgeliefert war, deren Preise jähen und breiten Schwankungen unterworfen sind. Man kann diese üblen Praktiken eines
gewissen Kolonialismus und seine Folgen nicht leugnen. Trotzdem darf man auch die Tüchtigkeit und das Werk mancher Kolonisatoren rühmend erwähnen, die so manchem bettelarmen Land ihr Wissen und ihr Können zur Verfügung gestellt und gesegnete Früchte ihres
Wirkens hinterlassen haben. So unvollkommen auch die damals errichteten Ordnungen sein
mögen, ihre Strukturen blieben und haben die Unwissenheit und die Krankheit zurückgedrängt, neue Verbindungswege geschaffen und die Existenzbedingungen verbessert.
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Wachsende Störung des Gleichgewichts
8. Dies alles zugegeben, bleibt es trotzdem nur zu wahr, daß diese Ausrüstung schlechthin
unzureichend ist, um in der harten Wirklichkeit der modernen Wirtschaft zu bestehen.
Bleibt die Welt dem Spiel der Kräfte überlassen, so führt dessen Mechanismus zur Verschärfung, nicht zur Entspannung, zum Mißverhältnis im Lebensstandard: die reichen Völker erfreuen sich eines raschen Wachstums, bei den armen geht es nur langsam voran. Die Störung des Gleichgewichts wird bedrohlicher: die einen erzeugen Lebensmittel in Überfluß,
die den andern in erschreckender Weise fehlen, und diese sehen ihre Ausfuhr gefährdet.
Bewußtwerden der Lage
9. Gleichzeitig haben die sozialen Konflikte weltweites Ausmaß angenommen. Eine starke
Unruhe, die sich der armen Klassen in den sich industrialisierenden Ländern bemächtigt
hat, greift auch auf jene über, deren Wirtschaft noch fast agrarisch ist. Auch die Bauern werden sich ihres unverdienten Elends bewußt.9 Und zu allem kommt der Skandal schreiender
Ungerechtigkeit nicht nur im Besitz der Güter, sondern mehr noch in deren Gebrauch. Eine
kleine Schicht genießt in manchen Ländern alle Raffinessen der Zivilisation, und der Rest
der Bevölkerung ist arm, hin- und hergeworfen und ermangelt « fast jeder Möglichkeit, initiativ und eigenverantwortlich zu handeln und befindet sich oft in Lebens- und Arbeitsbedingungen, die des Menschen unwürdig sind »10
Der Zusammenstoß der Kulturen
10. Ein weiterer Punkt: das Aufeinanderprallen der überlieferten Kulturen mit der neuen industriellen Welt zerbricht die Strukturen, die sich nicht den neuen Gegebenheiten anpassen. Ihr
Gefüge, manchmal sehr starr, war der notwendige Halt für das Leben des einzelnen wie der
Familie. Die Älteren halten noch daran fest, die Jungen entziehen sich ihnen als einem unnützen Hindernis und wenden sich begierig den neuen Formen sozialen Lebens zu. Der
Konflikt der Generationen verschärft sich so zu einem tragischen Dilemma: entweder die alten Gebräuche und den alten Glauben bewahren und auf den Fortschritt verzichten oder
sich der von außen kommenden Technik und Zivilisation öffnen und die Tradition mit ihrem ganzen menschlichen Reichtum hingeben. Und in der Tat: der sittliche, geistige, religiöse Halt von früher löst sich nur allzuoft auf, ohne daß die Eingliederung in die neue Welt
genügend gesichert ist.
Die Aussichten
11. In dieser Verwirrung wächst die Versuchung, sich Messianismen zu verschreiben, Verheißungen, die doch nur Gaukler einer Traumwelt sind. Wer sieht nicht die daraus erwachsenden Gefahren: Gewalt taten der Völker, Aufstände, Hineinschlittern in totalitäre Ideologien?
Das ist das Problem, dessen Schwierigkeit jeder sieht.

2. Die Kirche und die Entwicklung
Das Werk der Missionare
12. Treu der Weisung und dem Beispiel ihres göttlichen Stifters, der die Verkündigung der
Frohbotschaft an die Armen als Zeichen für seine Sendung hingestellt hat,11 hat sich die Kirche immer bemüht, die Völker, denen sie den Glauben an Christus brachte, zum wahren
Menschentum zu führen. Ihre Missionare haben Kirchen, Hospize, Krankenhäuser, Schulen,
Universitäten gebaut. Sie haben die Eingeborenen gelehrt, die Hilfsquellen ihres Landes
besser zu nutzen, und haben sie so nicht selten gegen die Gier der Fremden geschützt. Natürlich war auch ihr Werk, wie jegliches menschliche Werk, nicht vollkommen, und manche von ihnen mochten ihre heimische Denk- und Lebensweise mit der Verkündigung der
eigentlichen Frohbotschaft verbunden haben. Trotzdem verstanden sie es, auch die dortigen
Lebensformen zu pflegen und zu fördern. Vielerorts gehören sie zu den Pionieren des materiellen Fortschritts und des kulturellen Aufstiegs; um nur ein Beispiel zu nennen: Charles de
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Foucauld, der um seiner Nächstenliebe willen « Bruder aller » genannt wurde und der ein
wertvolles Lexikon der Sprache der Tuareg schuf. Sie alle sollen in Ehren erwähnt sein, die
allzuoft Unbekannten, die Vorläufer, die die Liebe Christi drängte, und ihre Schüler und
Nachfolger, die auch heute noch in einem hochherzigen und selbstlosen Dienst bei denen
ausharren, denen sie die Frohbotschaft bringen.
Die Kirche und die Welt
13. Diese örtlichen und einzelnen Initiativen genügen heute jedoch nicht mehr. Die gegenwärtige Situation der Welt verlangt ein gemeinsames Handeln, beginnend bereits mit einer klaren Konzeption auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und geistigem Gebiet. Erfahren
in den Fragen, die den Menschen betreffen, geht es der Kirche, ohne sich in die staatlichen
Belange einmischen zu wollen, nur um dies: «unter Führung des Geistes, des Trösters, das
Werk Christi selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten, nicht zu richten; zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen »12 Gegründet, um
schon auf dieser Erde das Himmelreich zu errichten, nicht um irdische Macht zu erringen,
bezeugt sie ohne Zweideutigkeit, daß die beiden Bereiche voneinander verschieden sind,
daß kirchliche und staatliche Gewalt höchste in ihrer Ordnung sind.13 Aber sie lebt in der
Geschichte, und darum hat sie « die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie
im Licht des Evangeliums zu deuten ».14 Sie teilt mit den Menschen deren bestes Streben,
und leidet, wenn es nicht erfüllt wird. Sie möchte ihnen helfen, sich voll zu entfalten, und
deswegen eröffnet sie ihnen ihr Ureigenstes: eine umfassende Sicht des Menschen und der
Menschheit.
DIE CHRISTLICHE AUFFASSUNG VON DER ENTWICKLUNG
14. Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum. Wahre Entwicklung muß umfassend sein, sie muß den ganzen Menschen im Auge haben und die gesamte Menschheit, wie ein Fachmann auf diesem Gebiet geschrieben hat: « Wir lehnen es
ab, die Wirtschaft vom Menschlichen zu trennen, von der Entwicklung der Kultur, zu der sie
gehört. Was für uns zählt, ist der Mensch, der einzelne, die Gruppe von Menschen bis zur
gesamten Menschheit ».15
Berufung zum Wachstum
15. Nach dem Plan Gottes ist jeder Mensch gerufen, sich zu entwickeln; denn das ganze Leben
ist Berufung. Von Geburt an ist allen keimhaft eine Fülle von Fähigkeiten und Eigenschaften
gegeben, die Frucht tragen sollen. Ihre Entfaltung, Ergebnis der Erziehung durch die Umwelt
und persönlicher Anstrengung, gibt jedem die Möglichkeit, sich auf das Ziel auszurichten,
das ihm sein Schöpfer gesetzt hat. Mit Einsicht und Wille begabt, ist der Mensch für seinen
Fortschritt ebenso verantwortlich wie für sein Heil. Unterstützt, manchmal auch behindert
durch seine Erzieher und seine Umwelt, ist jeder seines Glückes Schmied, seines Versagen
Ursache, wie immer auch die Einflüsse sind, die auf ihn wirken. Jeder Mensch kann durch
seine geistige und willentliche Anstrengung als Mensch wachsen, mehr wert sein, mehr
sein.
Die Verantwortung des einzelnen
16. Dieses Wachstum ist nicht seinem freien Belieben anheimgestellt. Wie die gesamte Schöpfung auf ihren Schöpfer hingeordnet ist, so ist auch das geistbegabte Geschöpf gehalten, von
sich aus sein Leben auf Gott, die erste Wahrheit und das höchste Gut, auszurichten. Deshalb ist auch für uns das Wachstum in unserem Menschsein die Summe unserer Pflichten.
Mehr noch, dieser durch persönliche und verantwortungsbewußt Anstrengung zur Ausgewogenheit gekommen Mensch ist über sich hinausgerufen Durch seine Eingliederung in
Christus das Leben, gelangt er zu einer neuen Entfaltung, zu einem Humanismus jenseitiger
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ganz anderer Art, der ihm eine umgreifend Vollendung schenkt: das ist das letzte Ziel und
der letzte Sinn menschlicher Entwicklung.
Die Verantwortung der Gemeinschaft
17. Der Mensch ist aber auch Glied der Gemeinschaft. Er gehört zur ganzen Menschheit Nicht
nur dieser oder jener, alle Menschen sind zur vollen Entfaltung berufen. Die Kulturen entstehen, wachsen, sterben. Aber wie jede Woge der steigenden Flut weiter als die vorhergehende den Strand überspült, schreitet auch die Menschheit auf dem Weg ihrer Geschichte
voran. Erben unserer Väter und Beschenkte unserer Mitbürger, sind wir allen verpflichtet,
und jene können uns nicht gleichgültig sein, die nach uns den Kreis der Menschheitsfamilie
weiten. Die unbestreitbare Solidarität aller, eine Gabe an uns, ist auch eine Verpflichtung.
Hierarchie der Werte
18. Die Entfaltung des einzelnen und der Gemeinschaft wäre in Frage gestellt, wenn die wahre
Hierarchie der Werte abgebaut würde. Das Streben nach dem Notwendigen ist rechtens
und die Arbeit, es zu beschaffen, ist Pflicht: « Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen » 16
Aber der Erwerb zeitlicher Güter kann zur Gier führen, zum Verlangen, immer mehr zu besitzen, und zur Versuchung, seine Macht auszudehnen. Die Habsucht der einzelnen, der
Familien, der Völker kann die Armen und die Reichen packen und bei den einen wie den
andern einen erstickenden Materialismus hervorrufen.
Zwei Seiten des Wachstums
19. Mehr haben ist also weder für die Völker noch für den einzelnen das letzte Ziel. Jedes
Wachstum hat seine zwei Seiten. Unentbehrlich, damit der Mensch mehr Mensch sei, sperrt
es ihn wie in ein Gefängnis ein, wenn es zum höchsten Wert wird, der dem Menschen den
Blick nach oben versperrt. Dann verhärtet sich das Herz, der Geist verschließt sich, die
Menschen kennen keine Freundschaft mehr, nur das eigene Interesse, das sie gegeneinander
aufbringt und entzweit. Das ausschließliche Streben nach Besitz verhindert das innere
Wachstum und steht dessen wahrer Größe entgegen: für die Nationen wie für den einzelnen ist die Habsucht das deutlichste Zeichen moralische Unterentwicklung.
Um ein menschlicheres Leben
20. Die Entwicklungshilfe braucht immer mehr Techniker. Noch nötiger freilich hat sie weise
Menschen mit tiefen Gedanken, die nach einem neuen Humanismus Ausschau halten, der
den Menschen von heute sich selbst finden läßt, im Ja zu den hohen Werten der Liebe, der
Freundschaft, des Gebets, der Betrachtung.17 So kann sich die wahre Entwicklung voll und
ganz erfüllen die für den einzelnen, die für die Völker der Weg von weniger menschlichen
zu menschlicheren Lebensbedingungen ist.
Das erstrebte Ideal
21. Weniger menschlich: das sind die materiellen Nöte derer, denen das Existenzminimum
fehlt; das sind die sittlichen Nöte derer, die vom Egoismus zerfressen sind. Weniger
menschlich: das sind die Züge der Gewalt, die im Mißbrauch des Besitzes oder der Macht
ihren Grund haben, in der Ausbeutung der Arbeiter, in der Ungerechtigkeit von Geschäften.
Menschlicher: das ist der Aufstieg aus dem Elend zum Besitz des Notwendigen, der Sieg
über die sozialen Mißstände, die Erweiterung des Wissens, der Erwerb von Bildung.
Menschlicher: das ist das deutlichere Wissen um die Würde des Menschen, das Ausrichten
auf den Geist der Armut,18 die Zusammenarbeit zum Wohle aller, der Wille zum Frieden.
Menschlicher: das ist die Anerkennung letzter Werte und die Anerkennung Gottes, ihrer
Quelle und ihres Zieles, von seiten des Menschen. Menschlicher: das ist endlich vor allem
der Glaube, Gottes Gabe, angenommen durch des Menschen guten Willen, und die Einheit
in der Liebe Christi, der alle gerufen hat, als Kinder am Leben des lebendigen Gottes teilzunehmen, des Vaters aller Menschen.
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3. Was ist zu tun?
DIE GÜTER SIND FÜR ALLE DA
22. «Erfüllt die Erde und macht sie euch untertan »:19 die Heilige Schrift lehrt uns auf ihrer ersten
Seite, daß die gesamte Schöpfung für den Menschen da ist. Freilich, er muß seine geistige
Kraft an sie setzen, um ihre Werte zu entwickeln und sie durch seine Arbeit sich dienstbar
zu machen. Wenn aber die Erde da ist, um jedem die Mittel für seine Existenz und seinen
Fortschritt zu geben, dann hat jeder Mensch das Recht, auf ihr das zu finden, was er nötig
hat. Das Konzil hat dies in Erinnerung gerufen: « Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zur Nutzung für alle Menschen und Völker bestimmt, so daß die geschaffenen Güter
allen in einer billigen Art und Weise zufließen müssen, wobei Gerechtigkeit der Leitstern
und die Liebe ihre Begleiterin sei »20 Alle anderen Rechte, ganz gleich welche, auch das des
Eigentums und des freien Handels, sind ihm untergeordnet. Sie dürfen seine Verwirklichung
nicht erschweren, sondern müssen sie im Gegenteil erleichtern. Es ist eine ernste und dringende soziale Aufgabe, sie alle auf ihre ursprungliche Sinnrichtung auszuordnen.
Das Eigentum
23. « Wer aber die Güter der Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz gegen
ihn verschließt, wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben?21 Es ist bekannt, mit welcher
Entschiedenheit die Kirchenväter gelehrt haben, welche Haltung die Besitzenden gegenüber
den Notleidenden einzunehmen haben: « Es ist nicht dein Gut », sagt Ambrosius, « mit dem
du dich gegen den Armen großzügig erweist. Du gibst ihm nur zurück, was ihm gehört.
Denn du hast dir nur herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist. Die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen »22 Das Privateigentum ist also für niemand ein
unbedingtes und unumschränktes Recht. Niemand kann guten Grunds seinen Überfluß ausschließlich für sich gebrauchen, wo andern das Notwendigste fehlt. Mit einem Wort: das Eigentumsrecht darf nach der herkömmlichen Lehre der Kirchenväter und der großen Theologen niemals zum Schaden des Gemeinwohls genutzt werden. Sollte ein Konflikt zwischen
den « wohlerworbenen Rechten des einzelnen und den Grundbedürfnissen der Gemeinschaft » entstehen, dann ist es an der staatlichen Gewalt, « unter aktiver Beteiligung der einzelnen und der Gruppen eine Lösung zu suchen ».23
Die Nutzung der Einkünfte
24. Das Gemeinwohl verlangt deshalb manchmal eine Enteignung, wenn ein Besitz wegen seiner Größe, seiner geringen oder überhaupt nicht erfolgten Nutzung, wegen des Elends, das
die Bevölkerung durch ihn erfährt, wegen eines beträchtlichen Schadens, den die Interessen
des Landes erleiden, dem Gemeinwohl hemmend im Wege steht. Das Konzil hat das ganz
klar gesagt.24 Und nicht weniger klar hat es erklärt, daß verfügbare Mittel nicht einfach dem
willkürlichen Belieben der Menschen überlassen sind und daß egoistische Spekulationen
keinen Platz haben dürfen. Man braucht es deswegen nicht zu dulden, daß Staatsbürger mit
übergroßen Einkommen aus den Schätzen und der Arbeit des Landes davon einen großen
Teil ins Ausland schaffen, zum ausschließlichen persönlichen Gebrauch, ohne sich um das
offensichtliche Unrecht zu kümmern, das sie ihrem Land damit zufügen.25
DIE INDUSTRIALISIERUNG
25. Notwendig für das wirtschaftliche Wachstum und den Fortschritt der Menschen ist die Industrialisierung, Zeichen und teilweise Ursache der Entwicklung. Durch die zähe Anwendung seiner Intelligenz und seiner Arbeit entreißt der Mensch Schritt um Schritt der Natur
ihre Geheimnisse, zieht aus ihren Reichtümern größeren Nutzen. Indem er sein Verhalten
in Zucht nimmt, entwickelt er in sich den Geschmack am Forschen und Erfinden, das Ja
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zum berechnete Risiko, die Kühnheit im Unternehmen die großzügige Initiative und den
Sinn für Verantwortung.
Der liberale Kapitalismus
26. Zum Unglück hat sich mit diesen neuen Formen des Lebens ein System verbunden, das den
Profit als den eigentlichen Motor des wirtschaftlichen Fortschritts betrachtet, den Wettbewerb als das oberste Gesetz der Wirtschaft, das Eigentum an den Produktionsgüter als ein
absolutes Recht, ohne Schranken, ohne entsprechende Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber. Dieser ungehemmte Liberalismus führte zu jener Diktatur, die Plus XL mit Recht
als die Ursache des « internationalen Kapitalismus der Hochfinanz »26 brandmarkte. Man
kann diesen Mißbrauch nicht scharf genug verurteilen Noch einmal sei feierlich daran erinnert daß die Wirtschaft im Dienst des Menschen steht.27 Aber wenn es auch wahr ist, daß
eine gewisse Form des Kapitalismus die Quelle von vielen Übeln ist, von Ungerechtigkeiten
und brudermörderischen Kämpfen, deren Folgen heute noch zu spüren sind, so würde man
doch zu Unrecht der Industrialisierung als solcher die Übel ankreiden, die mit dem verderblichen System in ihrer Begleitung verbunden sind. Es ist im Gegenteil der unersetzbare Beitrag an zuerkennen den die Organisierung der Arbeit und der industrielle Fortschritt zur
Entwicklung geleistet haben.
Die Arbeit
27. Und ebenso bleibt es wahr, daß die Arbeit, mag sie auch hie und da einer verstiegenen
Mystik unterliegen, von Gott gewollt und gesegnet ist. Nach dem Bilde Gottes geschaffen, «
muß der Mensch mit dem Schöpfer an der Vollendung der Schöpfung mitarbeiten und die
Welt mit dem Siegel seines Geistes prägen, den er selbst empfangen hat »28 Gott, der den
Menschen mit Verstand, Phantasie, Einfühlungsvermögen ausgestattet hat, hat ihm auch die
Mittel gegeben, irgendwie sein Werk zu vollenden. Ob Künstler oder Handwerker, ob Unternehmer, Arbeiter oder Bauer, jeder, der arbeitet, ist schöpferisch tätig. Beschäftigt mit einer widerspenstigen Materie, prägt er ihr sein Siegel auf und gewinnt so Zähigkeit, Scharfsinn und Erfindungsgabe. Ja, gemeinsame, in Hoffnung, Mühen, Streben und Freude geteilte
Arbeit eint die Willen, bringt die Geister einander näher und verbindet die Herzen: im gemeinsamen Werk entdecken sich die Menschen als Brüder.29
Ihre zwei Seiten
28. Aber sie hat ihre zwei Seiten: sie verspricht Geld, Vergnügen, Macht, sie lädt die einen zum
Egoismus ein, die anderen zur Revolte; aber sie entwickelt auch Berufsethos, Pflichtbewußtsein und Nächstenliebe. Je wissenschaftlicher und besser sie organisiert wird, um so eher
kann sie den Menschen entmenschlichen, versklaven. Die Arbeit ist nur dann menschlich,
wenn sie der Intelligenz und der Freiheit Platz läßt. Johannes XXIII. hat an die dringende
Aufgabe erinnert, dem Arbeiter sein Würde zu geben, ihn wirklich am gemeinsamen Werk
teilnehmen zu lassen: « Man muß danach streben, daß die Unternehmen eine Gemeinschaft
von Personen werden, was die gegenseitigen Beziehungen, die Betriebsarbeit und die Stellung der ganzen Belegschaft angeht »30 Die Mühen der Menschen haben für den Christen
noch einen weiteren Sinn: mitzuarbeiten an der Schaffung der übernatürlichen Welt,31 die
noch nicht vollendet ist, bis wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, von
dem der heilige Paulus spricht und der die « Fülle Christi » darstellt.32
DIE DRINGLICHKEIT DER AUFGABE
29. Es eilt. Zu viele Menschen sind elend, und es wächst der Abstand, der den Fortschritt der
einen von der Stagnation, besser gesagt, dem Rückschritt der anderen trennt. Was zu tun ist,
muß aufeinander abgestimmt werden, sonst wird das nötige Gleichgewicht gestört. Eine unbedachte Agrarreform kann ihr Ziel verfehlen. Eine übereilte Industrialisierung kann Struktu-
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ren zerschlagen, die noch notwendig sind, und soziales Elend schaffen, ein Rückschlag für
die Menschheit.
Versuchungen zu Gewalt
30. Es gibt ganz sicher Situationen, deren Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Wenn ganze
Völker, am Notwendigsten leidend, in einer solchen Zwangslage leben, daß sie nichts selber tun und lassen können, keine Möglichkeit des kulturellen Aufstiegs haben, keine Möglichkeit, am sozialen und politischen Leben teilzunehmen, dann ist die Versuchung groß,
solches gegen die menschliche Würde verstoßende Unrecht mit Gewalt zu beseitigen.
Revolution
31. Trotzdem: Jede Revolution - ausgenommen im Fall der eindeutigen und lange dauernden
Gewaltherrschaft, die die Grundrechte der Person schwer verletzt und dem Gemeinwohl
des Landes gefährlich schadet - zeugt neues Unrecht, bringt neue Störungen des Gleichgewichts mit sich, ruft neue Zerrüttung hervor. Man kann ein Übel nicht mit einem noch größeren Übel vertreiben.
Reform
32. Man verstehe Uns recht: wir müssen uns Reform der gegenwärtigen Situation mutig steilen
und ihre Ungerechtigkeiten tilgen und aus der Welt schaffen. Das Entwicklungswerk verlangt kühne bahnbrechende Umgestaltungen Drängende Reformen müssen unverzüglich in
Angriff genommen werden. Alle müssen sich hochherzig daran beteiligen vor allem jene,
die durch Erziehung, Stellung, Einfluß große Möglichkeiten haben. Möchten sie doch, Beispiel gebend, wie es einige Unserer Brüder aus dem Episkopat taten,33 aus ihrem eigenen
Vermögen etwas opfern. Damit entsprechen sie der Erwartung der Menschen, damit gehorchen sie dem Geist Gottes, denn « der Sauerteig des Evangelium hat im Herzen der Menschen den unbezwingbaren Anspruch auf Würde er weck und erweckt ihn auch weiter »34
PROGRAMME UND PLANUNG
33. Die Einzelinitiative und das freie Spiel des Wettbewerbs können den Erfolg des Entwicklungswerkes nicht sichern. Man darf es nicht darauf ankommen lassen, daß der Reichtum
der Reichen und die Stärke der Starken noch größer werden, indem man die Armut der Armen und das Unterdrücktsein der Unterdrückten verewigt und zunehmen läßt. Man braucht
Programme, die die Aktionen der einzelnen und der Zwischenorganisationen « ermutigen,
anspornen, aufeinander abstimmen, ergänzen und zu einer Einheit bringen ».35 Es ist Sache
des Staates, hier auszuwählen, die Vorhaben, die Ziele, die Mittel zu bestimmen; an ihm ist
es auch, alle an der gemeinsamen Aktion beteiligten Kräfte anzuspornen. Aber er soll Sorge
tragen, an solchen Aktionen die Initiativen der einzelnen und der Sozialgebilde zu beteiligen, um die Gefahr einer Kollektivierung oder einer mehr oder weniger zufälligen Planung
zu bannen, die, freiheitsfeindlich, die Ausübung grundlegender Rechte der menschlichen
Person unmöglich machen.
Im Dienst des Menschen
34. Jedes Programm zur Steigerung der Produktion hat nur so weit Berechtigung, als es dem
Menschen dient. Es ist da, um die Ungleichheiten zurückzuschrauben, Verfemungen zu bekämpfen, den Menschen aus seinen Versklavungen zu befreien, ihn fähig zu machen, in eigener Verantwortung sein materielles Wohl, seinen sittlichen Fortschritt, seine geistige Entfaltung in die Hand zu nehmen. Entwicklung sagen bedeutet, sich um den sozialen Fortschritt genau so kümmern wie um den wirtschaftlichen. Es reicht nicht, den allgemeinen
Reichtum ansteigen zu lassen, um dann gleichmäßig zu verteilen. Es reicht nicht, die Technik auszubauen, damit die Erde menschlicher zu bewohnen sei. Die Irrtümer derer, die ihnen voraus sind, sollten die Entwicklungsländer vor den Gefahren auf diesem Gebiet war-
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nen. Die Technokratie von morgen kann genau so schwere Fehler begehen wie der Liberalismus von gestern. Wirtschaft und Technik erhalten ihren Sinn erst durch den Menschen,
dem sie zu dienen haben. Und der Mensch ist nur in dem Maß wahrer Mensch, als er, Herr
seiner Handlungen und Richter über ihren Wert, selbst an seinem Fortschritt arbeitet, in
Übereinstimmung mit seiner Natur, die ihm der Schöpfer gegeben hat und zu deren Möglichkeiten und Forderungen er in Freiheit sein Ja sagt.
Kampf gegen das Analphabetentum
35. Man kann sogar sagen, daß das wirtschaftliche Wachstum in erster Linie vom sozialen Fortschritt abhängt. Deshalb ist eine Grundausbildung die erste Stufe eines Entwicklungsplanes.
Der Hunger nach Unterricht ist nicht weniger niederdrückend als der Hunger nach Nahrung. Ein Analphabet ist geistig unterentwickelt. Lesen und schreiben können, eine Berufsausbildung erwerben heißt Selbstvertrauen gewinnen und entdecken, daß man zusammen mit anderen vorankommt. Wie Wir schon in Unserer Botschaft an den UNESCOKongreß von Teheran im Jahre 1965 gesagt haben, ist die Erlernung des Alphabets für den
Menschen « ein hervorragender Faktor seiner sozialen Eingliederung und seines persönliche
Reichtums, für die Gesellschaft ein bevorzugtes Mittel des wirtschaftlichen Fort schritt und
der Entwicklung ».36 Deshalb freuen Wir Uns über die gute Arbeit, die auf diesem Gebiet
durch Einzelinitiative, öffentliche und internationale Stellen geleistet wird. Sie sind die vordersten Arbeiter an der Entwicklung; denn sie machen den Menschen fähig, zu sich selbst
zu kommen.
Die Familie
36. Der Mensch ist nur er selbst in seiner sozialen Umwelt, in der die Familie die erste Rolle
spielt. Diese konnte nach Zeiten und Orten das rechte Maß übersteigen, vor allem dann,
wenn sie sich zum Nachteil der grundlegenden Freiheiten des Menschen auswirkte. Oft zu
starr und schlecht strukturiert sind die alten sozialen Verbände in den Entwicklungsländern
trotzdem noch eine Zeitlang notwendig und können nur Schritt für Schritt in ihrer überstarken Bindung gelöst werden Aber die normale Familie, die auf der Einehe beruht und fest
gegründet ist, die Familie, wie sie nach Gottes Plan sein soll37 und die das Christentum geheiligt hat, muß der Ort bleiben, in dem « verschiedene Generationen zusammenleben und
sich gegenseitig helfen, um zu größerer Weisheit zu gelangen und die Rechte der einzelnen
Personen mit den an deren Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Lebens zu vereinbaren.38
Bevölkerungsfragen
37. Es ist richtig, daß zu oft ein schnelles Anwachsen der Bevölkerung für das Entwicklungsproblem eine zusätzliche Schwierigkeit bedeutet; die Bevölkerung wächst schneller als die
zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, und man gerät sichtlich in einen Engpass. Dann ist die
Versuchung groß, das Anwachsen der Bevölkerung durch radikale Maßnahmen zu bremsen.
Der Staat hat zweifellos innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit das Recht, hier einzugreifen, eine zweckmäßige Aufklärung durchzuführen und geeignete Maßnahmen zu treffen, vorausgesetzt, daß diese in Obereinstimmung mit dem Sittengesetz sind und die Freiheit der Eheleute nicht antasten. Ohne das unabdingbare Recht auf Ehe und Zeugung gibt es
keine Würde des Menschen. Die letzte Entscheidung über die Kinderzahl liegt bei den Eltern. Sie haben es reiflich zu überlegen. Sie müssen die Verantwortung vor Gott übernehmen, vor sich selbst, vor den Kindern, die sie bereits haben, vor der Gemeinschaft, zu der
sie gehören, nach ihrem Gewissen, das sie entsprechend dem authentisch interpretierten
Gesetz Gottes gebildet haben und im Vertrauen auf ihn stärken.39
Berufsorganisationen
38. In der Arbeit an der Entwicklung wird dem Menschen, der in der Familie seine erste Heimstatt hat, oft von Berufsorganisationen geholfen. Wenn deren Daseinsberechtigung in der
Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder besteht, dann haben sie eine große Verantwortung
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vor der erzieherischen Aufgabe, die sie gleichzeitig leisten können und müssen. In ihrer
Aufklärungs- und Bildungsarbeit haben sie die große Möglichkeit, in allen den Gemein sinn
und die Verpflichtung ihm gegenüber zu wecken.
Legitimer Pluralismus
39. Alles soziale Handeln setzt eine Lehre voraus. Der Christ kann kein System annehmen dem
eine materialistische und atheistische Philosophie zugrunde liegt, die weder die Ausrichtung
des Menschen auf sein letztes Ziel noch seine Freiheit noch seine Würde als Mensch achten. Wo jedoch diese Werte sichergestellt sind, ist nichts gegen einen Pluralismus beruflicher und gewerkschaftlicher Organisationen einzuwenden in mancher Hinsicht ist das sogar
nützlich, weil damit die Freiheit geschützt und der Wetteifer angeregt wird. Aufrichtig danken Wir allen, die im selbstlosen Dienst für ihre Brüder arbeiten.
Kulturelle Förderung
40. Neben den Berufsorganisationen sind auch Kulturwerke an der Arbeit. Ihre Rolle ist für das
Gelingen der Entwicklung nicht weniger wi
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Nachdruck sagt, « das künftige Geschick der Welt in Gefahr, wenn nicht weisere Menschen
auftreten ». Und es fügt hinzu: « Viele Nationen sind an wirtschaftlichen Gütern verhältnismäßig arm, an Weisheit aber reicher und können den übrigen hervorragende Hilfe leisten
».40 Reich oder arm, jedes Land hat eine Kultur, die es von den Vorfahren übernommen hat:
Institutionen für das materielle Leben, Werke geistigen Lebens, künstlerischer, denkerischer,
religiöser Art. Sofern sie wahre menschliche Werte darstellen, wäre es ein großer Fehler, sie
aufzugeben. Ein Volk, das dazu bereit wäre, verlöre das Beste seiner selbst, es gäbe, um zu
leben, den Grund seines Lebens hin. Das Wort Christi: « Was nützt es dem Menschen,
41
wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert »‚
gilt auch für die Völker.
Die Versuchung des Materialismus
41. Die armen Völker können sich nie genug vor der Versuchung hüten, die ihnen von den
reichen kommt. Diese bieten nur allzuoft neben dem Vorbild ihrer Erfolge im Technischen
und Zivilisatorischen das Beispiel eines hauptsächlich auf das materielle Wohl ausgerichteten Handelns. Nicht als ob dieses von sich aus gegen den Geist gerichtet wäre. Im Gegenteil: « Der Geist des Menschen kann sich, von der Versklavung unter die Sachwelt befreit,
ungehindert zur Kontemplation und Anbetung des Schöpfers erheben ».42 Aber « die heutige
Zivilisation kann oft, zwar nicht von ihrem Wesen her, aber durch ihre einseitige Zuwendung zu den irdischen Wirklichkeiten, den Zugang zu Gott erschweren ».43 Die Entwicklungsländer müssen also aus dem, was ihnen angeboten wird, auswählen: kritisch beleuchten und ablehnen die Scheinwerte, die die menschlichen Ideale nur absinken ließen, annehmen dagegen die gesunden und nützlichen Werte, um sie zusammen mit ihren eigenen
nach ihrem Verständnis zu entwickeln.
Zusammenfassung
42. Diesen vollen Humani
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ende Entwicklung des ganzen Menschen und der ganzen Menschheit? Ein in sich geschlossener Humanismus, der die Augen vor den Werten des Geistes und vor Gott, ihrer Quelle,
verschließt, könnte nur scheinbaren Erfolg haben. Gewiß, der Mensch kann die Erde ohne
Gott gestalten, aber « ohne Gott kann er sie letzten Endes nur gegen den Menschen formen.
Der in sich verschlossene Humanismus ist ein unmenschlicher Humanismus ».45 Nur jener
Humanismus also ist der wahre, der sich zum Absoluten hin öffnet, in Dank für eine Berufung, die die richtige Auffassung vom menschlichen Leben schenkt. Der Mensch ist in gar
keiner Weise letzte Norm der Werte, und er ist nur so viel Mensch, als er, nach einem Wort
Pascals, den Menschen unendlich übersteigt.46
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II. Teil
UM EINE SOLIDARISCHE ENTWICKLUNG DER MENSCHHEIT
Einleitung
43. Die volle Entwicklung des Menschen kann nur in einer solidarischen Entwicklung der
Menschheit geschehen. Wir sagten in Bombay: « Der Mensch muß dem Menschen begegnen. Die Völker müssen sich als Brüder und Schwestern begegnen, als Kinder Gottes. In
diesem gegenseitigen Verstehen und in dieser Freundschaft, in dieser heiligen Gemeinschaft
müssen wir mit dem gemeinsamen Werk und der gemeinsamen Zukunft der Menschheit
beginnen ».47 Deshalb schlugen Wir vor, konkrete Mittel und praktische Formen der Organisation und Zusammenarbeit zu suchen, um die verfügbaren Hilfsmittel gemeinsam zu nutzen und so eine echte Gemeinschaft unter den Völkern zu stiften.
Bruderschaft der Völker
44. Diese Pflicht betrifft an erster Stelle die Bruderschaft Begüterten. Sie wurzelt in der natürlichen der Völker und übernatürlichen Bruderschaft der Menschen in dreifacher Hinsicht: in
der Pflicht zur Solidarität: die Hilfe, die die reichen Völker den Entwicklungsländern leisten
müssen; in der Pflicht zur sozialen Gerechtigkeit die Abstellung dessen, was an den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den mächtigen und schwachen Völkern ungesund ist; in der
Pflicht zur Liebe zu allen: die Schaffung einer menschlicheren WeIt für alle, wo alle geben
und empfangen können, ohne daß der Fortschritt der einen ein Hindernis für die Entwicklung der anderen ist. Die Frage ist von Bedeutung. Von ihr hängt die Zukunft der Zivilisation
ab.

I. Die Hilfe für die Schwachen
Der Kampf gegen den Hunger
45. « Wenn ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung besitzen oder der täglichen Nahrung entbehren, es sagt aber einer von euch zu ihnen: Geht hin in Frieden, erwärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie für ihren Körper brauchen, was nützt das? »
Heute gibt es - da ist niemand, der es nicht wüßte - auf ganzen Kontinenten unzählige Männer und Frauen, die vom Hunger gequält werden; unzählige Kinder, die unterernährt sind,
so daß viele noch im zarten Alter sterben; daß die körperliche und geistige Entwicklung der
übrigen in Gefahr ist; daß ganze Landstriche zu düsterster Hoffnungslosigkeit verurteilt sind.
Heute
46. Aufrufe von tiefster Sorge sind schon ergangen. Der Appell von Johannes XXIII. wurde herzlich aufgenommen.49 Wir selbst haben ihn in Unserer Weihnachtsbotschaft von 1963 50
wiederholt und von neuem zugunsten Indiens in Jahre 1966.51 Der Kampf gegen den Hunger, den die Internationale Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) führt und
worin sie vom Heiligen Stuhl ermutigt wird, wird hochherzig unterstützt. Unsere Caritas Internationalis ist überall am Werk und viele Katholiken steuern unter Führung Unserer Brüder aus dem Episkopat bei und setzen sich voll und ganz ein, um den Notleidenden zu helfen, und weiten so mehr und mehr den Kreis ihrer Nächsten.
Morgen
47. Aber das kann, ebensowenig wie die privaten und öffentlichen Investitionen, die Geschenke und Leihgaben, nicht reichen. Denn es handelt sich nicht nur darum, den Hunger zu besiegen, die Armut einzudämmen. Der Kampf gegen das Elend, so dringend und notwendig
er ist, ist zu wenig. Es geht darum, eine Welt zu bauen, wo jeder Mensch, ohne Unterschied
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der Rasse, der Religion, der Abstammung, ein volles menschliches Leben führen kann, frei
von Versklavung von seiten der Menschen oder einer Natur, die noch nicht recht gemeistert
ist; eine Welt, wo die Freiheit nicht ein leeres Wort ist, wo der arme Lazarus an derselben
Tafel mit dem Reichen sitzen kann.52 Das fordert von diesem ein hohes Maß an Hochherzigkeit, große Opfer und unermüdliche Anstrengungen. Jeder muß auf sein Gewissen hören,
das eine neue Forderung für unsere Zeit erhebt. Ist er bereit, mit seinem Geld die Werke
und Aufgaben zugunsten der Ärmsten zu unterstützen? Mehr Steuern zu zahlen, damit die
öffentlichen Stellen ihre Entwicklungshilfe intensivieren können? Höhere Preise für die Importe auszurichten, damit die Erzeuger gerechter verdienen? Notfalls seine Heimat zu verlassen, wenn er jung ist, um den jungen Nationen in der Entwicklung zu helfen?
Pflicht zur Solidarität
48. Die Pflicht zur Solidarität der einzelnen besteht auch für die Völker. « Es ist eine schwere
Verpflichtung der hochentwickelten Länder, den aufstrebenden Völkern zu helfen ». Diese
Lehre des Konzils muß verwirklicht werden. Wenn es auch richtig ist, daß jedes Volk die
Gaben, die ihm die Vorsehung als Frucht seiner Arbeit geschenkt hat, an erster Stelle genießen darf, so kann trotzdem kein Volk seinen Reichtum für sich allein beanspruchen. Jedes
Volk muß mehr und besser produzieren, einmal um seinen eigenen Angehörigen ein
menschliches Leben zu gewährleisten, dann aber auch, um an der solidarischen Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Bei der wachsenden Not der unterentwickelten Länder
ist es also durchaus als normal anzusehen, wenn die reichen Länder einen Teil ihrer Produktion zur Befriedigung der Bedürfnisse der andern abzweigen; und es ist auch normal, daß
sie Lehrer, Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler ausbilden, die ihr Wissen und Können in
den Dienst der armen stellen.
Überfluß
49. Es sei noch einmal wiederholt: Der Überfluß der reichen Länder muß für die armen sein.
Die Regel, die einmal zugunsten der nächsten Angehörigen galt, muß heute auf die Gesamtheit der Weltnöte angewandt werden. Die Reichen haben davon den ersten Vorteil.
Tun sie es nicht, so wird ihr hartnäckiger Geiz das Gericht Gottes und den Zorn der Armen
erregen, und unabsehbar werden die Folgen sein. Würden sich die heute blühenden Kulturen in ihrem Egoismus verschanzen, so verübten sie einen Anschlag auf ihre höchsten Werte; sie opferten den Willen, mehr zu sein, der Gier, mehr zu haben. Und es gälte von ihnen
das Wort vom Reichen, dessen Ländereien so guten Ertrag gaben, dass er hierfür keine Verwendung wusste. « Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man dein Leben
von dir fordern »54
Programme
50. Damit diese Anstrengungen einen vollen Erfolg zeitigen, dürfen sie nicht verstreut und aus
Geltungssucht und Machstreben einander entgegengesetzt sein. Die Situation verlangt Programme, die aufeinander abgestimmt sind. Ein Programm ist mehr und besser als eine Hilfe,
die zufällig zustande- kommt, die dem guten Willen der einzelnen überlassen ist. Das setzt,
Wir haben bereits darauf hingewiesen, vertiefte Studien voraus, Festlegung der Ziele, Bestimmung der Mittel, Zusammenfassung der Kräfte, um den augenblicklichen Nöten und
den voraussehbaren Erfordernissen zu begegnen. Mehr noch: ein Programm übersteigt die
Gesichtspunkte des rein wirtschaftlichen Wachstums und des sozialen Fortschritts: es gibt
dem Werk, das getan werden soll, Sinn und Wert. Indem es sich um die Strukturen der Welt
kümmert, bringt es den Menschen erst recht zur Geltung.
Weltfonds
51. Man muß aber noch weiter gehen. Wir verlangten in Bombay die Errichtung eines großen
Weltfonds, der durch einen Teil der für militärische Zwecke ausgegebenen Gelder aufgebracht werden sollte, um den Allerärmsten zu helfen.55 Was für den unmittelbaren Kampf
gegen das Elend gilt, hat seine Bedeutung auch für die Entwicklungshilfe. Nur eine weltwei-
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te Zusammenarbeit, deren gemeinsamer Fonds ihr Symbol und ihr Mittel wäre, würde es erlauben, unfruchtbare Rivalitäten zu überwinden und ein fruchtbares und friedliches Gespräch unter den Völkern in Gang zu bringen.
Seine Vorteile
52. Ohne Zweifel können daneben auch bilaterale und multilaterale Verträge bestehen: sie geben die Möglichkeit, die Abhängigkeitsverhältnisse und Bitterkeiten, die noch als Folgen der
Kolonialzeit geblieben sind, durch Freundschaftsbeziehungen auf dem Boden juridischer
und politischer Gleichheit zu ersetzen. Eingebettet in Programme weltweiter Zusammenarbeit wäre sie über jeden Verdacht erhaben. Das Mißtrauen der Empfänger würde abgebaut.
Sie bräuchten sich weniger vor manchen Äußerungen eines sogenannten Neokolonialismus
fürchten, der unter dem Schein finanzieller und technischer Hilfe politischen Druck und
wirtschaftliches Übergewicht ausübt, um eine Vormachtstellung zu verteidigen oder zu erobern.
Die Dringlichkeit
53. Wer sähe nicht, daß ein solcher Fonds manche Vergeudung, die aus Furcht oder Stolz geschieht, verhindern würde? Wenn so viele Völker Hunger leiden, wenn so viele Familien in
Elend sind, wenn so viele Menschen in Unwissenheit dahinleben, wenn so viele Schulen,
Krankenhäuser, richtige Wohnungen zu bauen sind, dann ist jede öffentliche und private
Vergeudung, jede aus nationalem oder persönlichem Ehrgeiz gemacht Ausgabe, jedes die
Kräfte erschöpfend Rüstungsrennen ein unerträgliches Ärgernis. Wir müssen das anprangern! Möchte Uns doch die Verantwortlichen hören, bevor es zu spät ist!
Das Gespräch beginnen
54. Es ist daher unbedingt notwendig, daß zwischen allen ein Gespräch beginnt, zu dem Wir in
Unserer ersten Enzyklika « Ecclesiam Suam »56 aufgerufen haben. Ein solches Gespräch zwischen den Geldgebern und den Empfängern ermöglichte es, die Größe der Beiträge festzusetzen, nicht nur nach Hochherzigkeit und Bereitschaft der einen, sondern auch nach den
wirklichen Bedürfnissen und Verwendungsmöglichkeiten der anderen. Die Entwicklungsländer liefen nicht mehr die Gefahr, von Schulden erdrückt zu werden deren Abzahlung ihren ganzen Gewinn verschlingt. Zinsen und Laufzeit der Anleihe könnten so geregelt werden, daß es für die einen wie die anderen erträglich ist: man könnte einen Ausgleich schaffen zwischen den umsonst gegebenen Geschenken, den niedrig verzinsbaren Anleihen und
der Laufzeit der Amortisation. Garantien für eine geplante und wirksame Verwendung könnten den Geldgebern gegenüber übernommen werden. Denn es kann sich nicht darum handeln, Bequemlichkeit und Ausbeutung zu unterstützen. Die Empfänger könnten verlangen,
daß man sich nicht in ihre Politik einmische, daß man ihre soziale Ordnung nicht in Unordnung bringe. Sie sind souverän, und es ist ihre Sache, die eigenen Angelegenheiten
selbst zu führen, ihre Politik selbst zu bestimmen, sich frei einer Gemeinschaft ihrer Wahl
zuzuwenden. Es geht also darum, eine freie Zusammenarbeit zustandezubringen, eine wirksame Partnerschaft der einen mit den andern, in gleicher Würde, um eine menschlichere
Welt zu bauen.
Seine Notwendigkeit
55. Eine solche Aufgabe scheint unmöglich zu sein in Ländern, wo die tägliche Existenzsorge
das gesamte Dasein der Familien in Beschlag nimmt, so daß man gar nicht auf den Gedanken kommen kann, Vorbereitungen für ein weniger elendes Leben in der Zukunft zu treffen.
Aber gerade diesen Männern und Frauen muß man helfen; sie muß man überzeugen, daß
sie selbst ihr Vorankommen in die Hand nehmen und schrittweise die Mittel dazu, erwerben müssen. Dieses gemeinsame Werk kann nicht ohne gemeinsame zähe und mutige Anstrengung geschehen. Aber jeder sei davon überzeugt: es geht um das Leben der armen
Völker, es geht um den inneren Frieden in den Entwicklungsländern, es geht um den Frieden der Welt.
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2. Recht und Billigkeit in den Handelsbeziehungen
56. Auch beträchtliche Anstrengungen, um den Entwicklungsländern finanziell und technisch
zu helfen, sind umsonst, wenn ihre Früchte zum Teil durch das Spiel des freien Handels
zwischen den reichen und armen Ländern zunichte gemacht würden. Das Vertrauen der
armen würde erschüttert, wenn sie den Eindruck gewännen, daß die eine Hand nimmt, was
die andere gibt.
Wachsende Störungen
57. Die hochindustrialisierten Nationen exportieren vor allem Fertigprodukte, während die unterentwickelten Wirtschaften nur Agrarprodukte und Rohstoffe exportieren können. Dank
dem technischen Fortschritt steigen jene rasch im Wert und finden einen guten Absatz. Dagegen unterliegen die Erstprodukte der unterentwickelten Länder breiten und jähen Preisschwankungen. An eine fortschreitende Wertsteigerung ist gar nicht zu denken. Daraus entstehen für die wenig industrialisierten Nationen große Schwierigkeiten wenn sie aus ihren
Exporten ihre Wirtschaft ausgleichen und ihre Entwicklungspläne verwirklichen sollen. Die
armen Völker bleiben immer arm, die reichen wer de immer reicher.
Kein Liberalismus
58. Die Spielregel der freien Marktmechanik kann also für sich allein die internationalen Beziehungen nicht regieren. Ihre Vorteile sind klar, wo es sich um Partner von nicht allzu ungleichen wirtschaftlichen Bedingungen handelt: es stachelt den Forschritt an und belohnt die
Anstrengung. Deshalb sehen die Industrieländer darin ein Gesetz der Gerechtigkeit. Aber es
ist etwas anderes, wenn die Bedingungen von Land zu Land zu ungleich sind: die Preise,
die sich frei auf dem Markt bilden, können ganz verderbliche Folgen haben. Man muß es
einfach zugeben: damit ist das Grundprinzip des Liberalismus als Regel des Handels in Frage gestellt.
Gerechte Verträge unter den Völkern
59. Noch immer gilt die Lehre Leos XIII. in « Rerum Novarum »: das Einverständnis von Partnern, die in zu ungleicher Situation sind, genügt nicht, um die Gerechtigkeit eines Vertrages
zu garantieren. Die Regel, wonach Verträge durch das freie Einverständnis der Partner entstehen, ist den Forderungen des Naturrechts untergeordnet.57 Was von der Gerechtigkeit des
individuellen Lohnes gilt, gilt auch von internationalen Verträgen: eine Verkehrswirtschaft
kann nicht mehr allein auf die Gesetze des freien Wettbewerbs gegründet sein, der nur zu
oft zu einer Wirtschaftsdiktatur führt. Der freie Austausch von Gütern ist nur dann recht und
billig, wenn er den Forderungen der sozialen Gerechtigkeit unterliegt.
Maßnahmen
60. Die hochentwickelten Länder haben dies übrigens für sich schon begriffen, und sie bemühen sich, durch geeignete Maßnahmen innerhalb ihrer Wirtschaft das Gleichgewicht herzustellen, das der sich selbst überlassene freie Wettbewerb zu stören droht. So stützen sie oft
ihre Landwirtschaft mit Zuwendungen, deren Aufbringung sie den bessergestellten Wirtschaftssektoren zuweisen. Um ferner ihre gegenseitigen Handelsbeziehungen vor allem innerhalb eines gemeinsamen Marktes zu stützen, bemüht sich ihre Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik, den unter ungünstigen Wettbewerbsbedingungen stehenden Industrien in etwa
vergleichbare Chancen zu schaffen.
Internationale Abmachungen
61. Man darf hier nicht zweierlei Maß und Gewicht anwenden. Was von der Volkswirtschaft
gilt, was man unter den hochentwickelten Ländern gelten läßt, gilt auch von den Handelsbeziehungen zwischen den reichen und armen Ländern. Ohne den freien Markt abzuschaffen, sollte man doch seinen Wettbewerb in den Grenzen halten, die ihn gerecht und sozial,
also menschlich machen. Im Austausch zwischen entwickelten und unterentwickelten Wirt-
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schafter sind die Situationen zu verschieden und die wahren Freiheiten zu ungleich. Die soziale Gerechtigkeit fordert, daß der internationale Warenaustausch, um menschlich und sittlich zu sein, zwischen Partnern geschehe, die wenigstens eine gewisse Gleichheit der
Chancen haben. Diese selbst ist ein Fernziel. Um sie zu erreichen, sollte jetzt eine wirkliche
Gleichheit im Gespräch und bei Verhandlungen geschaffen werden. Auch hier könnten sich
internationale Verträge mit einem genügend weiten Spielraum als nützlich erweisen; sie
könnten allgemeine Normen und gewisse Preise regeln, könnten gewisse Produktionen sichern, gewisse sich im Aufbau befindliche Industrien stützen. Wer sähe nicht, daß ein solch
gemeinsames Bemühen um eine größere Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen zwischen den Völkern den Entwicklungsländern positiv helfen würde? Eine solche Hilfe hätte
nicht nur unmittelbare, sondern auch dauernde Wirkungen.
Der Nationalismus
62. Die Hindernisse, die zu überwinden sind: Noch andere Hindernisse stellen sich dem Aufbau einer gerechteren und nach dem Prinzip einer allgemeinen Solidarität geordneten Welt
entgegen: der Nationalismus und der Rassenwahn. Es ist verständlich, daß die Völker, die
erst jüngst ihre politische Unabhängigkeit erlangt haben, eifersüchtig auf ihre noch zerbrechliche nationale Einheit bedacht sind und sich bemühen, sie zu schützen. Es ist ebenfalls normal, daß die Völker einer alten Kultur stolz sind auf das Erbe, das ihnen die Geschichte überliefert hat. Aber diese berechtigten Gefühle müssen doch erhöht werden durch
eine Liebe, die alle Glieder der Menschheitsfamilie umfaßt. Der Nationalismus schneidet
die Völker von ihrem wahren Gut ab. Er wirkt sich dort besonders schädlich aus, wo die
Schwäche der Volkswirtschaften vielmehr das Zusammentun von Anstrengungen, Erkenntnissen und finanziellen Mitteln fordert, um die Entwicklungsprogramme zu verwirklichen
und den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zu fördern.
Der Rassenwahn
63. Der Rassenwahn ist keineswegs Pachtgut der jungen Völker, wo er sich ab und zu unter den
Rivalitäten der Stammesverbände und der politischen Parteien verbirgt, zum großen Schaden der Gerechtigkeit und zur Gefahr für den inneren Frieden. Während der Kolonialzeit
wütete er oft zwischen den Kolonisatoren und den Eingeborenen. Er verhinderte so ein
fruchtbares gegenseitiges Verständnis und stapelte als Folge vieler Ungerechtigkeiten ein
gehöriges Maß an Groll auf. Und noch immer verhindert er die Zusammenarbeit zwischen
den Entwicklungsländern; ist ein Ferment der Trennung und des Hasses inmitten der Staaten, wenn sich, unter Mißachtung der unaufgebbaren Rechte der menschlichen Person, die
einzelnen und die Familien ihrer Rasse oder Hautfarbe wegen ungerecht einer Ausnahmeregelung unterworfen sehen.
Einer solidarischen Welt entgegen
64. Diese Situation voll dunkler Drohungen für die Zukunft bedrückt Uns zutiefst. Wir hegen
jedoch die Hoffnung: schließlich wird sich doch die immer stärker spürbare Notwendigkeit
einer Zusammenarbeit, der immer wacher werdende Sinn für Solidarität über alles Unverständnis und allen Egoismus durchsetzen. Wir hoffen, daß die Entwicklungsländer ihre
Nachbarschaft dazu nutzen werden, um in Gebieten, die über die Grenzen reichen, gemeinsame Entwicklungszonen zu schaffen: gemeinsame Programme aufstellen, die Investitionen koordinieren, die Produktion verteilen, den Austausch organisieren. Wir hoffen auch,
daß die multilateralen und internationalen Organisationen durch die notwendige Umorganisation Wege finden, die es den Entwicklungsländern möglich macht, aus den Engpässen,
in denen sie sind, herauszukommen und in Treue zu ihrem Wesen selbst die Mittel zu ihrem sozialen und menschlichen Fortschritt zu finden.
Die Völker haben ihr Schicksal in der Hand
65. Wir müssen erreichen, daß eine immer wirksamer werdende weltweite Solidarität es allen
Völkern erlaubt, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen. Die Vergangenheit war zu oft
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von den Gewalttaten der Völker gegeneinander gekennzeichnet. Möge der Tag kommen,
wo die internationalen Beziehungen von gegenseitiger Achtung und Freundschaft geprägt
sind, von gegenseitiger Zusammenarbeit, von gemeinsamem Aufstieg, für den sich jeder
verantwortlich fühlt. Die jungen und schwachen Völker fordern ihren Anteil am Aufbau einer besseren Welt, in der die Rechte und die Berufung eines jeden mehr geachtet werden.
Dieses Verlangen ist berechtigt, jeder muß es hören und darauf antworten.

3. Die Liebe zu allen
66. Die Welt ist krank. Das Übel liegt jedoch weniger darin, daß die Hilfsquellen versiegt sind
oder daß einige wenige alles abschöpfen. Es liegt im Fehlen des brüderlichen Geistes unter
den Menschen und unter den Völkern.
Pflicht zur Gastfreundschaft
67. Wir können nicht genug auf die Pflicht zur Gastfreundschaft hinweisen - eine Pflicht
menschlicher Solidarität und christlicher Liebe -‚di
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der Gastländer obliegt. Vor allem für die Jugend müssen Klubräume und Heime geschaffen
werden, um sie vor der Einsamkeit zu bewahren, vor dem Gefühl der Verlassenheit, der
Trostlosigkeit, wo jegliche sittliche Widerstandskraft zerbricht. Auch um sie in der ungesunden Situation zu beschützen, in der sie sich befinden, wo sich ihnen der Vergleich zwischen der furcht bare Armut ihrer Heimat mit dem Luxus und der Verschwendung, die sie
oft umgeben geradezu aufdrängt. Und auch, um sie vor verderblichen Lehren zu bewahren
und vor Versuchungen, die sie überfallen, wenn sie an so viel unverdientes Elend58 daheim
denken. Schließlich aber, um ihnen in herzlicher brüderlicher Gastfreundschaft das Bei spie
eines gesunden Lebens zu geben, sie zu einer Hochschätzung der wahren und wirksamen
christlichen Liebe, der Achtung vor den geistigen Werten zu führen.
Die Tragödie der jungen Studenten
68. Es ist schmerzlich, daran denken zu müssen viele junge Menschen, die in die hoch entwickelte Länder kommen, um dort Wissen, Können, Bildung zu erwerben, damit sie ihrer
Heimat besser dienen können erwerben dort zwar ganz gewiß eine Ausbildung von hoher
Qualität, aber sie verlieren zu oft die Achtung vor den geistigen Werten, die sich als kostbares Erbe in den Kulturen finden, in denen sie groß geworden sind.
Die Gastarbeiter
69. Die gleiche Gastfreundschaft sind wir auch den Gastarbeitern schuldig, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und ihr Geld sparen, um ein wenig ihrer Familie zu
helfen, die im Elend der Heimat zurückgeblieben ist.
Sozialer Sinn
70. Unsere zweite Empfehlung gilt denen, die ihr Beruf in die Länder führt, die erst jüngst der
Industrialisierung erschlossen wurden: Industrielle, Kaufleute, Unternehmer und deren Vertreter. Sie empfinden meist durchaus sozial in ihrer Heimat. Warum aber handeln sie in den
Entwicklungsländern nach den unmenschlichen Grundsätzen des Individualismus? Ihre überlegene Situation müßte sie doch eigentlich dort, wo sie von ihren geschäftlichen Interessen hingeführt werden, zu Initiatoren des sozialen Fortschritts und des menschlichen Aufstiegs machen. Gerade ihr Sinn für Organisation müßte ihnen zeigen, wie man die Arbeit
der Eingeborenen aufwerten könnte; wie Facharbeiter, Ingenieure und Stammarbeiter heranzubilden sind; wie ihrer Initiative Raum geben, wie man sie Schritt für Schritt in führende
Stellungen bringen kann, um so mit ihnen in nicht allzu ferner Zukunft die Führungsverantwortung zu teilen. Daß wenigstens die Gerechtigkeit immer die Beziehungen zwischen
Vorgesetzten und Untergebenen regelte! Daß ordentliche Verträge die gegenseitigen Ver-
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pflichtungen ordneten! Daß keiner, welche Stellung er immer haben mag, ungerecht der
Willkür eines andern ausgeliefert sei!
Entwicklungshelfer
71. Wir freuen Uns darüber, daß immer mehr Fachleute durch internationale, bilaterale oder
private Organisationen zur Entwicklungshilfe ausgesandt werden. « Sie dürfen bei ihrem
Einsatz nicht als Herren auftreten, sondern sollen Helfer und Mitarbeiter sein »59 Ein Volk
merkt sehr schnell, ob seine Helfer mit oder ohne Zuneigung zugreifen, ob sie nur Technik
bringen oder dem Menschen seinen Wert zugestehen. Ihre Botschaft wird nur dann angenommen, wenn sie von brüderlicher Liebe getragen ist.
Eigenschaften der Fachleute
72. Zum notwendigen technischen Können müssen also echte Erweise einer selbstlosen Liebe
kommen. Frei von jedem nationalistischen Hochmut wie von jedem Anschein eines Rassenvorurteils, müssen diese Fachleute lernen, eng mit allen zusammenzuarbeiten Sie müssen wissen, daß ihnen ihr Fachwissen keine Überlegenheit auf allen Gebieten sichert. Die
Kultur, die sie gebildet hat, enthält zweifellos Elemente eines universalen Humanismus, aber sie ist nicht die einzige und nicht die ausschließliche, und sie kann nicht ohne Anpassung eingeführt werden. Wer sich dieser Aufgabe widmet, dem muß es ein Anliegen sein,
mit der Geschichte seines Gastlandes auch dessen kulturelle Kräfte und Reichtümer zu entdecken So kommt man sich näher, und davon werden beide Kulturen befruchtet.
Dialog der Kulturen
73. Der offene Dialog zwischen den Kulturen wie den Menschen schafft brüderliche Gesinnung
Die Entwicklungshilfe bringt die Völker in der gemeinsamen Arbeit zur Verwirklichung von
Vorhaben einander näher, wenn alle, angefangen von den Regierungen und ihren Vertretern bis zum letzten Fachmann von brüderlicher Liebe beseelt und von dem aufrichtigen
Verlangen erfüllt sind, eine Zivilisation weltweiter Solidarität zu bauen. Dann beginnt ein
Gespräch über den Menschen, nicht über Lebensmittel oder Technik. Es wird fruchtbar sein,
wenn es den Völkern, die so ins Sprechen gekommen sind, die Möglichkeit, sich zu erheben und zu vergeistigen, gibt; wenn die Techniker zu Lehrern werden, und wenn die Unterweisung von solcher geistiger und sittlicher Kraft ist, daß sie nicht nur den wirtschaftlichen, sondern auch den menschlichen Fortschritt gewährleistet; dann bleiben auch nach
Abschluß der Hilfeleistung die entstandenen menschlichen Beziehungen. Und wer sähe
nicht, welche Bedeutung sie für den Frieden der Welt haben?
Aufruf an die Jugend
74. Viele junge Menschen haben bereits mit Feuereifer auf denAuf
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enmissionarische Bewegung geantwortet.60 Zahlreich sind auch jene, die sich freiwillig den offiziellen und privaten Organisationen zur Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zur
Verfügung gestellt haben. Wir freuen Uns zu hören, daß in manchen Nationen der Militärdienst zum Teil als Sozialdienst, als abgekürzter Dienst geleistet werden kann. Wir segnen
die Initiativen und die Antworten voll guten Willens. Möchten doch alle, die sich zu Christus bekennen, seinen Ruf hören: «Ich war hungrig, ihr habt mich gespeist; ich war durstig,
ihr habt mich getränkt; ich war Fremdling, ihr habt mich beherbergt; nackt, ihr habt mich
bekleidet; ich war krank, ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, ihr seid zu mir gekommen »61 Niemand kann dem Los seiner Brüder, die in Elend versunken, der Unwissenheit ausgeliefert, Opfer der Unsicherheit sind, gleichgültig gegenüberstehen. Wie das Herz
Christi, muß auch das Herz der Christen mit dem Elend mitempfinden: « Mich erbarmt des
Volkes ».62
Gebet und Tun
75. Alle sollen den Allmächtigen bitten, daß sich die Menschheit in Erkenntnis der großen Übel
mit Intelligenz und Mut daran mache, sie aus der Welt zu schaffen. Diesem Gebet muß die
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Entschlossenheit eines jeden entsprechen, sich nach dem Maß seiner Kräfte und Möglichkeiten im Kampf gegen die Unterentwicklung einzusetzen. Möchten sich doch alle Menschen,
die sozialen Gruppen und die Völker, brüderlich die Hand reichen, der Starke in seiner Hilfe dem Schwachen gegenüber, indem er sein ganzes Können, seine Begeisterung, seine
selbstlose Liebe einsetzt. Mehr als irgendjemand, ist der wahre Liebende erfinderisch im
Entdecken von Ursachen des Elends, im Finden der Mittel, es zu überwinden und zu besiegen. Der Friedensstifter « geht gerade seinen Weg, entzündet die Freude und verbreitet Licht
und Gnade in den Herzen der Menschen auf der ganzen Welt, und lehrt sie über alle Grenzen hinweg das Antlitz von Brüdern, das Antlitz von Freunden, entdecken ».63
ENTWICKLUNG: DER NEUE NAME FÜR FRIEDE
76. Die zu großen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Unterschiede unter den Völkern
rufen Spannungen und Zwietracht hervor und bringen den Frieden in Gefahr. Nach der
Rückkehr von Unserer Friedensreise zur UNO haben Wir vor den Konzilsvätern gesagt: «
Gegenstand unserer Überlegungen müssen die Lebensbedingungen der Entwicklungsländer
sein, besser gesagt: unsere Liebe zu den Armen in dieser Welt - und es sind unzählige Legionen - muß hellhöriger, aktiver, hochherziger werden »64 Das Elend bekämpfen und der
Ungerechtigkeit entgegentreten heißt, neben dem Bessergehen, am menschlichen und geistigen Fortschritt aller arbeiten und damit am Gemeinwohl der Menschheit. Der Friede besteht nicht einfach im Schweigen der Waffen, nicht einfach im immer schwankenden
Gleichgewicht der Kräfte. Er muß Tag für Tag aufgebaut werden, nach einer von Gott gewollten Ordnung, die eine vollkommenere Gerechtigkeit unter den Menschen herbeiführt.
65

Heraus aus der Isolierung
77. Werkleute des eigenen Fortschritts, tragen die Völker an erster Stelle dafür die Verantwortung. Aber sie werden es nicht als getrennte schaffen. Regionale Übereinkünfte unter den
schwachen Völkern zu gegenseitiger Unterstützung, umfassende Hilfeleistungsabmachungen, feierliche Verträge zwischen den Partnern zu gemeinsamen Programmen sind die Stufen auf dem Weg zur Entwicklung, der zum Frieden führt.
Für eine Weltautorität
78. Diese internationale Zusammenarbeit auf Weltebene braucht Institutionen, die sie vorbereiten, aufeinander abstimmen, leiten, bis hin zur Schaffung einer Rechtsordnung, die allgemein anerkannt ist. Von ganzem Herzen ermutigen wir die Organisationen, die die Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe in die Hand genommen haben, und Wir wünschen, daß
ihre Autorität wachse. Ihre Aufgabe ist es »
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New York, « nicht einige, sondern alle Völker einander brüderlich näherzubringen ... Wer
sieht nicht die Notwendigkeit ein, allmählich zur Errichtung einer die Welt umfassenden
Autorität zu kommen, die in Rechtsfragen und in der Politik wirksam handeln kann? »66
Berechtigte Hoffnung auf eine bessere Welt
79. Manche mögen solche Hoffnungen für utopisch halten. Es könnte aber sein, daß sich ihr
Realismus als irrig erweist, daß sie die Dynamik einer Welt nicht erkannt haben, die brüderlicher leben will, die sich trotz ihrer Unwissenheit, ihrer Irrtümer, ihrer Sünden, ihrer Rückfälle in die Barbarei ihrer weiten Abwege vom Weg des Heils, langsam, ohne sich darüber
klar zu sein, ihrem Schöpfer nähert. Dieser Weg zu einer größeren Menschlichkeit verlangt
Anstrengungen und Opfer. Aber auch das Leid, angenommen aus Liebe zu unseren Brüdern, trägt bei zum Fortschritt der gesamten Menschheitsfamilie. Die Christen wissen, daß
die Vereinigung mit dem Opfer des Erlösers beiträgt zur Erbauung des Leibes Christi in seiner Fülle: zum einen Volk Gottes.67

154

Alle solidarisch
80. Auf diesen Weg sind wir alle solidarisch. Allen wollten Wir die Größe der Tragödie und die
Dringlichkeit der Aufgabe vor Au ge stellen. jetzt schlägt die Stunde der Tat: das Leben so
vieler unschuldiger Kinder der Aufstieg so vieler unglücklicher Familien zu einem menschlichen Leben, der Friede der Welt, die Zukunft der Kultur, stehen auf dem Spiel. Alle Menschen, alle Völker haben ihre Verantwortung zu übernehmen.

Schlussappell
Katholiken
81. Inständig bitten Wir als erste Unsere Söhne. In den Entwicklungsländern, aber genau so in
den andern, müssen die Laien ihre eigentliche Aufgabe in Angriff nehmen: die Erneuerung
der irdischen Ordnung. Wenn es die Aufgabe der Hierarchie ist, authentisch die sittlichen
Grundsätze auf diesem Gebiet zu lehren und zu interpretieren, dann ist es ihre Obliegenheit, in freier Initiative und ohne erst Weisungen und Direktiven abzuwarten, das Denken
und die Sitten, die Gesetze und die Lebensordnungen ihrer Gemeinschaft mit christlichem
Geist zu durchdringen.68 Wandlungen sind notwendig, tiefgreifende Reformen unumgänglich. Mit aller Entschiedenheit müssen die Katholiken darangehen, sie mit dem Geist des Evangeliums zu beleben. Unsere katholischen Söhne in den wohlhabenden Ländern bitten
Wir, ihr Können und ihre Energie den offiziellen und privaten, den öffentlichen und den
kirchlichen Organisationen für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Es wird ihnen sicher ein Herzensanliegen sein, in der vordersten Linie deren zu stehen, die sich um die Errichtung einer internationalen Ordnung der Gerechtigkeit und der Rechtlichkeit mühen.
Christen und Gläubige
82. Wir sind sicher, daß alle Christen, unsere Brüder, ihre gemeinsame Anstrengung verdoppeln, um der Welt zu helfen, über den Egoismus, den Stolz, die Rivalitäten zu triumphieren,
Ehrsucht und Ungerechtigkeit zu überwinden, um allen den Weg zu einem menschlicheren
Leben zu öffnen, wo jeder geliebt und jedem geholfen wird als seinem Nächsten, seinem
Bruder. Noch sind Wir bewegt von der unvergeßlichen Begegnung mit unseren nichtchristlichen Brüdern in Bombay, und wieder laden Wir sie ein mit ihrem Herzen und ihrer
Intelligenz mitzuarbeiten, damit alle Menschenkinder ein der Kinder Gottes würdiges Leben
führen können.
Menschen des guten Willens
83. Schließlich wenden Wir Uns an alle Menschen guten Willens, die sich dessen bewußt sind,
daß der Weg zum Frieden über die Entwicklung führt. Delegierte an den internationalen
Organisationen, Staatsmänner, Publizisten, Erzieher, alle, jeder an seinem Platz, ihr seid die
Baumeister einer neuen Welt! Wir bitten den allmächtigen Gott, euren Verstand zu erleuchten, euren Mut zu stärken, um die Öffentliche Meinung zu alarmieren und die Völker mitzur
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zu wecken! Publizisten, ihr müßt unsere Augen öffnen für das, was schon getan ist, um die
gegenseitige Hilfe unter den Völkern anzuregen, zu öffnen für die Tragödie des Elends, das
die Menschen nur zu leicht vergessen, um ihr Gewissen zu beruhigen! Die Reichen sollen
wenigstens wissen, daß die Armen vor ihrer Tür stehen und auf die Brosamen von ihren Tischen warten.
Staatsmänner
84. Staatsmänner, ihr habt die Pflicht, eure Völker zu einer wirksameren weltweiten Solidarität
zu mobilisieren, sie zunächst zu notwendigen Abstrichen an Luxus und. Vergeudung zu
veranlassen, um die Entwicklung zu fördern und um den Frieden zu retten! Delegierte der
internationalen Organisationen von euch hängt es ab, ob die gefährlichen und unfruchtba-
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ren Blockbildungen einer freundschaftlichen, friedlichen, selbst lose Zusammenarbeit zu einer solidarischen Entwicklung der Menschheit Platz machen, wo alle Menschen sich entfalten können!
Die Weisen
85. Wenn es wahr ist, daß die Welt krank ist, weil ihr Gedanken fehlen, dann rufen Wir alle
Menschen auf, die sich Gedanken machen, die Weisen, Katholiken, Christen, jene, die Gott
verehren, nach dem Absoluten dürsten, nach der Gerechtigkeit und der Wahrheit: alle Menschen guten Willens. Nach Christi Beispiel wagen Wir euch eindringlich zu bitten: « Suchet,
69
undi
hrwer
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öffnet die Wege zu gegenseitiger Hilfe, zu vertieftem Wissen, zu
einem weiten Herzen, zu einem brüderlicheren Leben in der einen wahrhaft universalen
Gemeinschaft der Menschen!
Alle ans Werk
86. Ihr alle, die ihr den Ruf der notleidenden Völker gehört habt, ihr alle, die ihr euch müht,
darauf zu antworten, ihr seid die Apostel einer guten und gesunden Entwicklung Diese besteht nicht in egoistischem und um seiner selbst willen geliebtem Reichtum, sondern in einer Wirtschaft im Dienst des Menschen, im täglichen Brot für alle, der Quelle der Brüderlichkeit und dem Zeichen der Sorge Gottes. Von ganzem Herzen segnen Wir euch, und Wir
rufen alle Menschen guten Willens auf, sich euch brüderlich anzuschließen. Denn wenn
Entwicklung der neue Name für Friede ist, wer wollte nicht mit ganzer Kraft daran mitarbeiten? Ja, alle. Wir laden alle ein, auf Unsern Ruf der Sorge zu antworten, im Namen des
Herrn.

Gegeben im Vatikan, am Osterfest
26. März 1967.

PAULUS P.P. VI.
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