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Syrien

Bistumsstellen
Buntes Treffen im 
Schwarzen Revier  

Sozialer Friede
Griechenland ist 
überall
  
Friedenspolitik
Sri Lankas weiter Weg 
zu Versöhnung

Der dritte Weg

Wir sehen immer nur zwei wege 
sich ducken oder zurückschlagen 
sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen 
getreten werden oder treten 

Jesus du bist einen anderen weg gegangen 
du hast gekämpft aber nicht mit waffen 
du hast gelitten aber nicht das unrecht bestätigt 
du warst gegen gewalt aber nicht mit gewalt 

Wir sehen immer nur zwei möglichkeiten 
selber ohne luft zu sein oder andern die kehle zuhalten 
angst haben oder angst machen 
geschlagen werden oder schlagen 

Du hast eine andere möglichkeit versucht und deine  
freunde und freundinnen haben sie weiterentwickelt 
sie haben sich einsperren lassen 
sie haben gehungert 
sie haben die spielräume des handelns vergrößert 

Wir gehen immer die vorgeschriebene bahn 
wir übernehmen die methoden dieser welt 
verachtet werden und dann verachten 
die andern und schließlich uns selber 

Lasst uns die neuen Wege suchen 
wir brauchen mehr phantasie als ein rüstungsspezialist 
und mehr gerissenheit als ein waffenhändler 
und lasst uns die überraschung benutzen 
und die scham die in den menschen versteckt ist 

Dorothee Sölle

Aus: Zivil und Ungehorsam, ©Wolfgang Fietkau Verlag
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2010 beliefen sich die weltweiten Militärausgaben auf 1.630 Milliarden US-Dollar 
– trotz der Tatsache, dass eine Milliarde Menschen hungern, sogar noch mehr keinen 
Zugang zu sauberem Wasser oder ausreichender Gesundheitsversorgung und Bildung 
haben. Die Millenniums-Ziele können nicht realisiert werden, wenn die Welt ihren 
Reichtum für den Militarismus vergeudet. Die heutigen Klima- und Umweltbedin-
gungen verstärken dieses Ungleichgewicht noch. Eine Umweltkatastrophe folgt der 
nächsten, und der Rückgang der Artenvielfalt und die Zerstörung des Ökosystems 
steigt dramatisch an. Zusätzlich sorgt die aktuelle Wirtschaftskrise dafür, dass die 
Regierungen weltweit ihre Ausgaben für wichtige Bedürfnisse der Menschheit redu-
zieren, und dies ≠trifft wieder einmal die Schwächsten am härtesten. Trotzdem stehen 
offenbar unbegrenzte fi nanzielle Ressourcen für Militärfl ugzeuge, Panzer, Schiffe, 
Bomben, Raketen, Landminen und Atomwaffen zur Verfügung. Die technologischen 
Entwicklungen im Rüstungsbereich werden immer ausgeklügelter und mörderischer. 
Die Umkehrung dieses Prozesses ist die Herausforderung der Gegenwart.

Die Unterzeichnenden dieses Appells fordern, dass die Regierungen der 
Welt dieses vernachlässigte Thema ernsthaft angehen und beim Rio-Gipfel 
im Juni 2012 einen globalen Abrüstungsplan beschließen. Die frei werdenden 
fi nanziellen Mittel sollten für soziale, wirtschaftliche und ökologische Programme 
in allen Ländern verwendet werden. Beginnend im Jahr 2013 sollten die Militäraus-
gaben erheblich gekürzt werden, das heißt um mindestens zehn Prozent pro Jahr. 
Das Ziel ist, eine Dynamik in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung auf den Weg 
zu bringen, die mit der Gründung eines international verwalteten Fonds mit einem 
Kapital von mehr als 150 Milliarden US-Dollar starten könnte.

Zu den Erstunterzeichnern gehören u.a. die Co-Präsidentin von Pax Christi Interna-
tional Marie Dennis und der Co-Präsident Bischof Kevin Dowling, Rigoberta Menchú 
Tum, Archbishop Desmond Mpilo Tutu, Jakob von Uexküll, Prof. Dr. Johan Galtung, 
Prof. Dr. Hartmut Graßl, Prof. Dr. Hans Herren.  ■

Den vollständigen Wortlaut des Aufrufs fi nden Sie unter http://www.inesglobal.com/Disarmament-
for-Sustainable-Development.phtml 
Initiiert wurde der Appell vom Internationalen Friedensbüro (IPB), vom Internationalen Netzwerk 
von Ingenieuren und Wissenschaftlern für globale Verantwortung (INES) und von Foreign Policy 
in Focus (FPIF).

2012: Rio plus 20
Abrüstung für nachhaltige Entwicklung

Hilfen statt Waffen.
Foto: Peter Casier
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Ed i t o r i a l

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

Syrien haben wir als Titelthema dieses Heftes gewählt. Ein Land, das 
seit mehr als einem Jahr von furchtbaren Kämpfen aufgerieben 
wird. Ein Land, wo gewaltlose Opposition aufbegehrt, aber vom 

Regime brutal verfolgt und zudem durch das Agieren der Internationalen 
Gemeinschaft an den Rand gedrängt wird. Die Verhältnisse in Syrien, 
die dazu führen, dass viele Menschen sich kaum in die Öffentlichkeit 
wagen, stellen jede Beurteilung der Situation vor große Herausforde-
rungen. Können die Kirchen dort aufgrund ihrer Bedingtheit innerhalb 
der gesellschaftlichen Machtverhältnisse unsere ersten Ratgeber bei 
der Bewertung der Lage sein? Wie ist der Dialog zu führen, wenn wir 
aufgrund unserer Analysen zu anderen Schlussfolgerungen kommen? All 
diese Fragen stehen im Raum. Unsere Kommission Friedenspolitik hat 
sich mehrfach mit Erklärungen sehr klar zu der Situation positioniert 
und deutlich gemacht: Eine Verhandlungslösung ist unabdingbar und 
die einzige Option für eine Beendigung der Gewalt in Syrien.  
Pax Christi International wandte sich im März an den russischen Au-
ßenminister und betonte die Bedeutung der russischen Regierung für 
eine Vermittlung in Syrien. Ebenso wurde Russland dazu aufgefordert, 
Waffenlieferungen nach Syrien einzustellen solange die systematischen 
Menschenrechtsverletzungen anhalten. Mitte Mai wurde Catherine 
Ashton aufgefordert, der gewaltlosen Oppositionsbewegung, die eine 
gewaltlose Aktion für ein freies, demokratisches und gerechtes Syrien 
gestartet hat und die fortfährt, nach einer friedlichen Veränderung des 
Regimes zu rufen, mehr Unterstützung der EU zukommen zu lassen. Im 
Brief der PCI Co-Präsident/innen an Ashton heißt es: „Die Frustration 
und die Machtlosigkeit der Internationalen Gemeinschaft und die 
ständige Abwesenheit einer politischen Lösung intensivieren den Ruf, 
die Rebellen der Freien Syrischen Armee weiter zu bewaffnen und mit 
militärischen Mitteln humanitär einzugreifen. Pax Christi International 
bleibt jedoch bei der Ansicht, dass eine weitere Militarisierung des 
Konflikts in Syrien definitiv vermieden werden soll. Die Internationale 
Gemeinschaft einschließlich der EU muss den Einsatz von UN-Beobach-
tern forcieren, wenn sie wirklich zum Schutz der syrischen Bevölkerung 
beitragen wollen. Sie sollten auch verlässlich die Einhaltung der sechs 
Punkte der Übereinkunft überwachen, die von Kofi Annan vorgegeben 
wurden. Wenn das nicht geschieht, wird die Beobachtermission kraft-
los bleiben, wenn es um eine Antwort auf entdeckte Gewaltakte geht. 
Länder, die die Spirale der Gewalt durch die Lieferung von Waffen und 

technischer Unterstützung antreiben, müssen sofort zur Rechenschaft 
gezogen werden.“ Lesen Sie mehr zur Analyse der Lage in Syrien auf 
den Seiten vier und fünf. 
Auf Seite zwei dokumentieren wir auszugsweise einen internationalen 
Appell, den viele Nobelpreis- und Friedensnobelpreisträger/innen un-
terzeichnet haben. 1992 verband die „Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung“ (der Erdgipfel) die weltweiten Heraus-
forderungen durch Umweltbedrohungen und Entwicklung miteinander. 
Sie benannte diese Verbindung nach dem Brundtland-Bericht „Unsere 
gemeinsame Zukunft“ von 1987 nachhaltige Entwicklung, ein Begriff, 
der sofort international als „die Herausforderung des Jahrzehnts“ 
akzeptiert wurde. Die damit verbundenen Herausforderungen Frieden 
und Abrüstung wurden jedoch ausgenommen. Jetzt fordert pax christi 
gemeinsam mit vielen anderen, Abrüstung  und Frieden wieder auf die 
Agenda in Rio zu setzen. ■

Viele weitere Themen und Informationen erwarten Sie  
in diesem Heft und finden hoffentlich ihr Interesse. 

Eine von Zehntausenden Syrerinnen, die für Freiheit und 
demokratische Reformen auf die Straße gehen.
Foto: FreedomHouse
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Friedenspolitik

Syrien befindet sich am Rande des Bür-
gerkriegs – wenn allein die Zahl der 
weit über 8.000 Opfer seit dem März 

2011 (Zahl der Vereinten Nationen – wahr-
scheinlicher sind mindestens 10.000 Opfer, 
von denen rund 2.000 Polizisten, Angehörige 
von Sicherheitsdiensten oder der Armee sind) 
zugrunde gelegt wird, dann herrscht dort nach 
den gängigen Kriegsdefinitionen bereits Krieg. 
Daran scheint auch leider der von UN-Sonder-
gesandten Kofi Annan vor Ostern vermittelte 
Friedensplan nichts zu ändern. Der Plan sieht 
die Kooperation aller Beteiligten beim politi-
schen Prozess, einen Waffenstillstand und Ab-
zug der syrischen Armee aus den Wohnvierteln, 
den ungehinderte Zugang von humanitären 
Organisationen, die Freilassung politischer 
Gefangener und Zugang zu allen Gefangenen, 
Bewegungsfreiheit für Journalist/innen und 
Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit 
vor. Doch nachdem ein paar Tage lang die 
Kämpfe tatsächlich abflauten, eskaliert die 
Gewalt wieder. Ob die auf 300 Personen aus-
geweitete UN-Militärbeobachtermission daran 

etwas wird ändern können, ist zweifelhaft. Im 
Land selbst sind die Aufständischen anschei-
nend sowieso überzeugt, dass Assad sich nicht 
an den Plan halten wolle, sondern nur versu-
che, auf Zeit zu spielen und die Internationale 
Gemeinschaft zu täuschen.

Protest eint eine breite Opposition
Zur Erinnerung: Kurz nach Beginn der Aufstän-
de in Tunesien und Ägypten kam es auch in 
Syrien im Januar  2011 zu einzelnen Protesten, 
die aber zunächst wenig Widerhall fanden. 
Der März 2011 gilt vielen Beobachter/innen 
als der eigentliche Beginn der Unruhen, als in 
Dar‘a, einer im Süden Syriens gelegenen Stadt, 
eine Demonstration nach dem Freitagsgebet 
am 18. März von der Polizei unter Beschuss 
genommen wurde. Der Protest war durch die 
Verhaftung und mutmaßliche Folterung von 15 
Schülern ausgelöst worden, die einen Slogan 
der arabischen Aufstände in den anderen 
Ländern an eine Häuserwand gemalt hatten. 
Während der Bestattung von vier Opfern am 
nächsten Tag kam es zu neuer Gewalt von 

Regierungsseite. Ab dem Zeitpunkt begannen 
Hunderttausende, trotz der Gefahr von Fest-
nahme, Folter und Ermordung regelmäßig 
auf die Straße zu gehen. Ihre Forderungen: 
Rücktritt von Präsident Assad, Einhaltung 
der Menschenrechte, Demokratisierung des 
Landes. Organisiert werden die Proteste von 
lokalen Bürgerkomitees. Schwerpunkte waren 
und sind Baniyas, Homs, Hama und Vororte 
von Damaskus, aber es gibt keine Region 
Syriens, wo keine Proteste stattfinden. 
Die Regierung antwortete mit einem Mix aus 
politischen Konzessionen (zuletzt z.B. die Än-
derung der Verfassung) und äußerster Härte 
– schon im Mai wurde von 1.000 Todesopfern 
gesprochen. Im Juli 2011 beteiligten sich an 
einem Tag bis zu drei Millionen Menschen 
an Protesten gegen das Regime. Auch später 
im Juli zählten einzelne Demonstrationen 
mehrere hunderttausend Teilnehmer/innen. 
Die politische Landschaft der Aufständischen 
ist vielfältig, aber es gibt keinen Zweifel, 
dass der Aufstand von Mitgliedern aus allen 
religiösen und ethnischen Gruppen im Land 

Syrien – wenig Grund zur Hoffnung
Christine Schweitzer

Ein Mann nutzt in Idlib eine Kampfpause zwischen Aufständischen  
und Regierungskräften, um zurück ins Hospital zu eilen. 
Fotos: FreedomHouse

Kein Alltag mehr in Damaskus Straßen: Ein syrischer Junge beobachtet einen 
Kämpfer der Freien Syrischen Armee.
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mitgetragen wird. Auch Angehörige der Min-
derheit der Alawiten, deren Rängen Assad 
entstammt, sind unter den Widerständlern zu 
finden, wenngleich sie in ihrer Mehrheit wohl 
eher Assad unterstützen. Besorgniserregend 
ist allerdings, dass zunehmend Brüche und 
Konflikte innerhalb der Opposition auftreten. 
Insbesondere betrifft dies die zahlenmäßig 
recht starke kurdische Minderheit in Syrien. 
Sie lehnt das Assad-Regime ab, ist aber über 
Fragen der Selbstbestimmung der Kurden 
nach einem Regimewechsel Ende März 2012 
in Konflikt mit dem Syrischen Nationalrat 
(http://www.syriancouncil.org/) geraten, 
der beansprucht, die legitime Vertretung der 
syrischen Opposition zu sein. 

Parallel: ziviler und bewaffneter 
Widerstand
Im Spätherbst des letzten Jahres bildete sich 
neben dem zivilen ein bewaffneter Widerstand 
heraus, der vor allem von Deserteuren aus 
der regulären syrischen Armee organisiert 
wird, die sich in der Freien Syrischen Armee 
(FSA) zusammengeschlossen haben. Ziemlich 
einzigartig an der syrischen Situation ist, dass 
ungleich anderen Ländern (Libyen, man denke 
auch an den Kosovo 1998) der zivile Wider-
stand nicht durch den bewaffneten abgelöst 
wurde, sondern parallel weitergeführt wird, 
auch wenn die Zahlen vom letzten Sommer 
derzeit nicht erreicht werden. Beide Formen 
des Widerstands werden in Syrien von vielen, 
wohl den meisten, Aufständischen weniger als 
Widerspruch gesehen denn als Ergänzung. 
So wurde in den Freitagsdemonstrationen 
die Bewaffnung der Freien Syrischen Armee 
gefordert, und die FSA „schützt“ die zivilen 
Demonstrationen durch die Postierung von 
Bewaffneten, die Übergriffe durch syrische 
Polizei oder Militär verhindern sollen. Al-
lerdings mehren sich auch die Berichte von 

Syrien – wenig Grund zur Hoffnung
Christine Schweitzer

Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen 
durch Angehörige des bewaffneten Wider-
stands – die Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch hat dazu im März einen 
Offenen Brief verfasst (http://www.hrw.org/
news/2012/03/20/syria-armed-opposition-
groups-committing-abuses). Und im April 
2012 hat es ein Treffen von Aufständischen 
gegeben, die die Freie Syrische Armee ableh-
nen und zu dem rein gewaltlosen Widerstand 
zurückkehren möchten (http://www.csmo-
nitor.com/World/Middle-East/2012/0416/
Syrian-activists-to-rebels-Give-us-our-revo-
lution-back). 

Spielball geostrategischer 
Interessen
International ist der Konflikt in Syrien in-
zwischen längst zum Spielball der Groß- und 
Regionalmächte geworden. Auf der einen Seite 
stehen die Arabische Liga bzw. die in diesem 
Falle maßgebenden Golf-Emirate und Saudi-
Arabien, auf der anderen Seite mit Russland 
und China alte Verbündete Syriens aus der 
Zeit des Ost-West-Konflikts. Und die USA und 
ihre westlichen Alliierten sehen Syrien im 
Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und 
dem Konflikt um den Iran.
Im Februar 2012 schien die Situation nach der 
an Russland und China gescheiterten Resolu-
tion gegen Syrien im Weltsicherheitsrat weiter 
zu eskalieren. Besonders die Stadt Homs, von 
Anfang an eine der Hochburgen des Wider-
stands, ist zum Ziel des Versuchs der Regierung 
geworden, den Widerstand mit militärischen 
Mitteln zu brechen; die Opposition antwortete 

mit einem landesweiten Streikaufruf. Schließ-
lich gelang es UN-Sonderbotschafter Kofi 
Annan, die Assad-Regierung wie Russland und 
China zur Zustimmung zu seinem Friedensplan 
zu gewinnen, der dann vom UN-Sicherheitsrat 
abgesegnet wurde (Resolution 2042), der auch 
die Entsendung von Militärbeobachter/innen 
beschloss. Da sich die Situation in Syrien stän-
dig im Fluss befindet, ist schwer zu sagen, ob 
die Situation, wie sie sich darstellt, während 
dieser Beitrag geschrieben wird, noch dieselbe 
sein wird, wenn diese Zeitschrift bei den Le-
ser/innen ist. Mit diesem Vorbehalt ist leider 
festzustellen, dass alles dafür spricht, dass der 
Plan versagt hat und die Gewalt weitergeht. 
Vermutlich werden vor allem einige Golfstaaten 
bald darauf setzen, die Freie Syrische Armee 
militärisch so hochzurüsten, dass die den 
Kampf mit dem syrischen Militär aufnehmen 
kann. Eine direkte Militärintervention durch 
westliche Staaten wie im Falle Libyens ist der-
zeit wenig wahrscheinlich, da weder die USA 
noch die üblichen Verdächtigen in Europa für 
einen neuen Kriegsgang bereit zu sein scheinen 
– wobei man in vergangenen Krisen gesehen 
hat, wie schnell sich auch solche Positionen 
ändern können. ■

Dr. Christine Schweitzer ist Mitarbeiterin im Institut 
für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung, 
Vorstandsmitglied im Bund für Soziale Verteidigung, 
Redakteurin des FriedensForums und Mitglied im 
Beirat der Initiative „Adopt a Revolution“ (www.
adoptrevolution.de), die den zivilen Widerstand in Syrien 
unterstützt.

Wie hier in Nord-Syrien protestieren landesweit Regimekritiker/innen trotz der Gefahr brutaler Repression.
Foto: FreedomHouse
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Friedenspolitik

Eindrücke zur aktuellen Situation der 
Tamilen in Sri Lanka nach der Solidari-
tätsreise, die auf Einladung des Bischofs 
von Mannar, Rayappu Joseph im Februar 
statt fand.

Die Tamilen, die im Norden und Osten 
Sri Lankas leben, fürchten um die Zu-
kunft ihrer Kinder. Sie haben den Krieg 

überlebt, empfinden ihre Situation aber nicht 
besser als zu Kriegszeiten. Die Versöhnung, 
die das Siegerdenkmal am Elefantenpass, 
dem Übergang vom singhalesischen Süden in 
den tamilischen Norden beschwört, ist für die 
Tamilen noch weit entfernt. Im Moment fehlt 
es schlicht noch am Nötigsten für Wohnen, 
Gesundheit oder Bildung.
Die Norddiözesen Mannar und Jaffna sind 
besetztes Land. Entlang der Fernstraße 
demonstrieren Armycamps die Macht der 
singhalesischen Regierung durch militärische 
Präsenz. Abwechselnd alle 500 m ein Batail-
lon – ca. 1.000 Soldaten – rechts oder links 
der Straße. In der abendlichen Dunkelheit 
patrouillieren die Soldaten auch durch die 
Dörfer. Die Gestaltung der straßenzugewand-

ten Seite der Armycamps sucht den Anschein 
von Normalität zu erwecken: landestypisch 
geflochtene Palmzweigzäune, Eingänge durch 
Grasbewuchs getarnt oder wie ein Vorgarten 
mit Blumen geschmückt. Sicherheit vermittelt 
das nicht. Die Soldaten sind gefürchtet. Sie 
repräsentieren alltägliche Bedrohung, zwingen 
junge Frauen in Beziehungen, bedrohen und 
vergewaltigen. 
In vielen Gesprächen mit Überlebenden des 
Kriegs, mit Caritasmitarbeiter/innen und ande-
ren Menschenrechtsverteidigern, die wir füh-
ren konnten, wurden uns nicht nur die prekäre 
Lebenssituation der Tamilen dort, sondern 
auch ihre Ängste geschildert. Die tamilische 
Sprache wird trotz offizieller Dreisprachenpo-
litik (Singhalesisch, Tamilisch und Englisch) 
an den Rand gedrängt, die Arbeitsplätze z.B. im 
Straßenbau, die durch internationale Mittel für 
den Wiederaufbau gefördert werden, bekommt 
kein Tamile, die öffentlichen Zeugnisse der 
Geschichte dieser Volksgruppe wie Denkmäler 
oder Friedhöfe werden zerstört oder entstellt. 
Viele Tamilen stellen sich die bange Frage: 
Werden unsere Kinder und Enkel noch als 
Tamilen aufwachsen?

Tamilische Frauen bedroht
Bereits bei unserem ersten Besuch einer 
tamilischen Siedlung wurden wir Zeugen des 
einschüchternden Auftretens der singhalesi-
schen Armeeangehörigen. Von Priestern und 
Ordensleuten begleitet, besuchten wir eine der 
vielen provisorischen Siedlungen, in denen 
vielfach innerhalb ihres Landes umgesiedel-
te Dorfgemeinschaften leben. Unter freiem 
Himmel versammelten sich ca. 30 Frauen, um 
uns von ihrer Geschichte und ihrem Alltag zu 
berichten und unsere Fragen zu beantwor-
ten. Keine Erwerbsarbeit, kaum Zugang zu 
Tagelohnjobs, weite Wege zu medizinischer 
Versorgung betrafen alle. Ein Drittel der 
Frauen waren Witwen ohne Status und soziale 
Absicherung. Ein Großteil der Frauen vermisst 
Angehörige und weiß nicht, ob sie noch leben, 
ob und wo sie festgehalten werden oder wo 
sie begraben sind. Während des Gesprächs 
tauchten Polizei und Soldaten am Rande auf. 
Bei unserem Aufbruch befragten sie unsere 
Begleiter. Die Ablehnung dieses Dialogs war 
deutlich. Das folgende Gespräch, nur wenige 
Kilometer weiter, war davon überschattet. 
Eine ähnliche Gruppe von ca. 25 Frauen und 

Sie wünschen sich Zukunft
Tamilen in Sri Lanka

Christine Hoffmann

Tamilische Frauen: ein Lächeln 
zwischen Hoffen und Bangen.
Foto: Christine Hoffmann
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einzelnen Männern versammelte sich mit uns 
in einem vor Sonne schützenden Gebäude. Wir 
durften Fragen stellen und viele schilderten 
ihre Sorgen. Ein junger singhalesischer Soldat 
betrat mit Maschinengewehr bewaffnet den 
Raum und setzte sich zwischen die Menschen. 
Die von Freude über unseren Besuch geprägte 
Atmosphäre schlug in Angst um. Am Ende der 
Gesprächsrunde versuchte der Soldat in gebro-
chenem Englisch unsere Identität zu notieren, 
ebenso erfragte er bei den Frauen, die mutig 
aufgestanden und gesprochen hatten ihre 
Identität. Die Frauen suchten ängstlich Trost 
bei den Caritas-Mitarbeitern, denn sie fürchten 
Repressionen. Der Soldat hingegen posierte vor 
dem Haus stolz mit seiner Waffe. 

Zugang zu Friedenszentrum  
verhindert
Ein Höhepunkt unserer Reise war der Besuch 
des Friedenszentrum in Jaffna, das seit 2005 
von Alfons Schabarum als Friedensfachkraft 
von pax christi in Zusammenarbeit mit dem 
Oblaten-Orden aufgebaut wurde. Das Zentrum 
arbeitet weiter, auch nachdem pax christi 
2008 der Einsatz im Rahmen des Zivilen 
Friedensdienstes beendete. Die Mitarbeiter/
innen fühlen sich pax christi weiterhin stark 
verbunden. Leider ist auch das Friedenszent-
rum zurzeit Angriffen ausgesetzt. Während im 
März in Genf der UN-Menschenrechtsrat über 
die Menschenrechtslage in den tamilischen 
Gebieten in Sri Lanka beriet, fand am 17. März 
in Jaffna im Norden des Landes eine Attacke auf 
Hilfesuchende statt. Vier bewaffnete Männer 
zerschlugen vor dem „Zentrum für Frieden 
und Versöhnung“ die Scheiben geparkter Autos 
und attackierten eine Gruppe Wartender, die 
dort Rechtsberatung wahrnehmen wollten. Die 

zur Hilfe gerufene Polizei gab den Tamilen, 
die teilweise aus großer Entfernung angereist 
waren, sicheres Geleit, um den Ort zu verlas-
sen, statt das Angebot der Rechtsberatung 
durch Absicherung des Friedenszentrums 
zu unterstützen. Nach Einschätzung lokaler 
Medien stammen die Täter aus Kreisen des 
militärischen Geheimdienstes.

Kirche organisiert Hilfen und  
fordert Aufklärung
SEDEC, die Caritas in Sri Lanka, unterstützt 
die tamilische Bevölkerung auf vielfältige 
beeindruckende Weise. Von Regierungsseite 
wird ihre Arbeit nicht nur positiv gesehen, 
da sie auch Kontakt zum UN-Menschen-
rechtsrat aufnimmt. Dies wurde zuletzt vom 
Gesundheitsminister Maithreepala Sirisena 
als Arbeiten gegen das eigene Land diffamiert. 
Die Caritas-Projekte reichen vom Bau neuer 
Wohnungen, wovon aufgrund der massiven 
Kriegszerstörungen noch sehr viele gebraucht 
werden, über soziale Hilfen bis zur Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Psychosoziale 
Beratung zur Bearbeitung der Kriegstrauma-
tisierung allerdings wird nicht genehmigt. 
Sollen die Kriegstraumata nicht überwunden 
werden? Wird da gezielt eine Volksgruppe im 
Leid der Kriegsfolgen zurückgelassen? Unter 
den politisch engagierten Intelektuellen der 
Tamilen gibt es einige, die es so sehen. 
Bischof Rayappu Joseph hat sich auf diesem 
Hintergrund aktiv für eine kraftvolle Unter-
stützung aus der internationalen Gemein-
schaft durch den Menschenrechtsrat in Genf 
eingesetzt. In einem Brief, den er gemeinsam 
mit 31 Priestern verfasste, fordert er die Um-
setzung der Empfehlungen aus dem LLRC-
Report. Dieser – von Kritikern insgesamt 

Ich bin jetzt Fischerin

Maria verdient ihren Lebensunterhalt jetzt als 
Fischerin. Dieser Beruf gilt als Männerberuf. 
Maria ergreift eine Chance, die sie sich selbst 
geschaffen hat. 
Wie nach so vielen Kriegen weltweit ist die Si-
tuation der tamilischen Frauen nach dem Krieg 
grundlegend verändert. Die vielen Alleinstehenden 
stehen vor der Herausforderung, ein völlig neues 
Lebensmodell aus dem Nichts heraus zu formu-
lieren.  Das traditionelle Modell, dass Witwen 
in der Familie mit versorgt werden, funktioniert 
nicht, weil die Familien selbst kein ausreichendes 
Auskommen haben. Öffentliche soziale Hilfe exis-
tiert nicht. Erschwert wird diese neue Rolle durch 
die fehlenden ökonomischen Möglichkeiten. Auch 
für die Männer gibt es keine Erwerbsarbeit. Jeder 
Fisch, den Maria verkauft, ist deshalb zugleich 
Empowerment und Lebenserhalt. 

Auch die katholische Kirche 
steht in Sri Lanka vor der 
Herausforderung der Versöh-
nung. Bischof Joseph 
wünscht sich Unterstützung 
aus der Kirche anderer 
Länder auch für einen 
Prozess der Versöhnung 
innerhalb der katholischen 
Kirche Sri Lankas. Dies war 
auch ein wichtiger Hinter-
grund seiner Einladung an 
eine gemeinsame Reise-
delegation aus pax christi 
und Justitia et Pax.

für unzureichend erachtete – Sri Lankische 
Regierungsbericht über Konsequenzen und 
Wege der Versöhnung, fordert immerhin die 
Aufklärung der Kriegsverbrechen beider Sei-
ten. Die Umsetzung wesentlicher Aspekte für 
die tamilische Bevölkerung steht aus. Dazu 
gehört die Veröffentlichung von Listen noch 
Inhaftierter. Hier geht es um das Wissen über 
Leben und Tod vieler, die von ihren Familien 
noch heute vermisst werden. Für viele Frauen 
bedeutet es zugleich die Klärung ihres Status 
als Witwe, der grundlegend für den Zugang 
zu sozialen Rechten ist. Der mutige Einsatz 
des Bischofs führt zu Hassbriefen, die seine 
Verhaftung fordern und inzwischen sogar zu 
einem Verhör durch die Kriminalpolizei. 
Unsere Aufmerksamkeit für das Land ist 
weiterhin gefragt. Der Sri Lanka AG in Berlin, 
die durch ihre Rundbriefe unsere Informati-
on gewährleistet, danke ich an dieser Stelle 
ausdrücklich. ■

v.l.n.r.: Christine Hoffmann, 
Bischof Rayappu Joseph,  
Jörg Lüer, Jeya Cornelis
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■

Stefan Leibold ist Sprecher der pax christi-Kommission 
„Globalisierung und soziale Gerechtigkeit“.
Die Fragen stellte Redaktionsmitglied Odilo Metzler.
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der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
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nicht die Spieler.  
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sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
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die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
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Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
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nicht mehr zur Verfügung.
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aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
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die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
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Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
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Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
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Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
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Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■

Stefan Leibold ist Sprecher der pax christi-Kommission 
„Globalisierung und soziale Gerechtigkeit“.
Die Fragen stellte Redaktionsmitglied Odilo Metzler.
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■
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pax zeit: Stefan, Du hast die Occupy-Wall-
street-Bewegung im Herbst unterstützt und 
gleichzeitig deutlich gemacht, dass eine Perso-
nalisierung der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. 
durch Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
Stefan Leibold: In der Tat sind eine Perso-
nalisierung der Krisen und eine Erklärung 
durch die „Gier“ der Manager wenig hilfreich. 
Bankmanager tun das, was ihre Aufgabe ist: 
Gewinne vermehren. Heute können Profite 
schwieriger in der Realwirtschaft realisiert 
werden, deshalb versuchen sich viele Akteure 
auf den Finanzmärkten. Die Spekulanten sind 
heute die erfolgreichsten Spieler innerhalb des 
Systems. Das Problem aber sind die Regeln des 
Spiels, nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

pax zeit: Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Stefan Leibold: Dem Kapitalismus geht die 
benötigte Arbeit aus, die allein Wert schafft 
und den Prozess am Laufen hält. Schon vor 
Jahren redeten Teilnehmer einer Konferenz 
ganz offen von der „20:80“-Gesellschaft: Auf 
Dauer werden 20 Prozent der Weltbevölkerung 
ausreichen, die (kapitalistische) Weltwirt-
schaft am Laufen zu halten. 80 Prozent sind 
„überflüssig“. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 
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Die kapitalistische Verwertungslogik bestimmt nicht 
nur in Griechenland das Geschehen.
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 
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die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 
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mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
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nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
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aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■

Stefan Leibold ist Sprecher der pax christi-Kommission 
„Globalisierung und soziale Gerechtigkeit“.
Die Fragen stellte Redaktionsmitglied Odilo Metzler.
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lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
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Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
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tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
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Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
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auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■
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Du hast die Occupy-Wallstreet-Bewegung 
im Herbst unterstützt und gleichzeitig deut-
lich gemacht, dass eine Personalisierung 
der Finanzkrise zu kurz greift, z.B. durch 
Kritik am Verhalten der Bankmanager.  
Wie würdest du die Krise beschreiben?
In der Tat sind eine Personalisierung der 
Krisen und eine Erklärung durch die „Gier“ 
der Manager wenig hilfreich. Bankmanager 
tun das, was ihre Aufgabe ist: Gewinne ver-
mehren. Heute können Profite schwieriger in 
der Realwirtschaft realisiert werden, deshalb 
versuchen sich viele Akteure auf den Finanz-
märkten. Die Spekulanten sind heute die 
erfolgreichsten Spieler innerhalb des Systems. 
Das Problem aber sind die Regeln des Spiels, 
nicht die Spieler.  
Ich sehe vier Kategorien von Gründen für die 
aktuelle Europa-Krise. 

1. Strukturelle Ursachen in der Europäischen 
Währungsunion: Das ökonomische Niveau 
der Euroländer ist sehr unterschiedlich, 
es gibt hochproduktive Volkswirtschaften 
(Deutschland, Niederlande usw.) und be-
sonders in Süd- und Osteuropa Länder, die 
wenig industrialisiert sind.  Die einen Länder 
exportieren und haben hohe Überschüsse in 
den Leistungsbilanzen, die anderen impor-
tieren und haben entsprechende Defizite, 
im Wesentlichen die heutigen Krisenländer. 
Die Agenda 2010 in Deutschland verbesserte 
die Situation der Exportwirtschaft durch 
Lohn- und Sozialdumping: Reallöhne sanken, 
Gewinnsteuern wurden gesenkt, die Vermö-
genssteuer abgeschafft usw. Für Deutschland 

bedeutete das mehr Nachfrage, Einkommen 
und Beschäftigung. Arbeitslosigkeit wurde 
mit den Waren nach Südeuropa exportiert. 
Die griechische Staatsverschuldung ist seit 
2000 um etwa genau so viel gestiegen (187 
Mrd. Euro) wie das Leistungsbilanzdefizit 
(198 Mrd. Euro). Das geldpolitische Instru-
ment der Abwertung steht für die leidtragen-
den Länder bei einer gemeinsamen Währung 
nicht mehr zur Verfügung.
2. Die Folgen der Weltwirtschaftskrise: Die 
Länder, die es sich leisten konnten, erhöhten 
ihre Schulden, um  Konjunkturprogramme 
aufzulegen. Durch die milliardenschweren 
Bankenrettungen wurden die privaten in 
öffentliche Schulden umgewandelt. Gerettet 
wurden damit die privaten Geldvermögen, 
die den Schulden entsprechen. Die ca. 130 
Mrd. Euro des aktuellen Hilfsprogramms für 
Griechenland sind fast nur für Tilgung und 
Zinsen vorgesehen, also für die Gläubiger, 
nicht für die griechische Bevölkerung.
3. Spekulative Attacken: Man kann, wenn 
man griechische Staatsanleihen besitzt, eine 
Kreditausfallversicherung abschließen und 
damit handeln. Wird der Zahlungsausfall 
wahrscheinlich, steigt der Wert der Papiere: 
man kann sie also teurer weiterverkaufen, 
gleichzeitig zeigt dies Spekulanten, dass der 
Zahlungsausfall wahrscheinlich wird. Dann 
muss Griechenland höhere Zinsen für seine 
Staatsanleihen zahlen, dadurch steigen die 
Schulden, der Zahlungsausfall wird wahr-
scheinlicher usw. So können Spekulanten 
auf die Pleite eines Staates wetten und diese 
durch ihre Wetten selbst herbeiführen.
4. Hausgemachte Ursachen: Korruption, 
Klientelismus und Steuerhinterziehung spie-
len z. B. in Griechenland eine große Rolle. 
Deutsche Unternehmen haben davon kräftig 
profitiert, z. B. beim Rüstungsexport. Einem 
großen Teil des auf Auslandskonten lagern-
den hinterzogenen  Vermögens Griechen-
lands könnte man durchaus habhaft werden 
und damit den größten Teil der griechischen 
Schulden bezahlen. 

Wie entwickelt sich der Kapitalismus 
weiter?
Dem Kapitalismus geht die benötigte Arbeit 
aus, die allein Wert schafft und den Prozess 
am Laufen hält.. Schon vor Jahren redeten 
Teilnehmer einer Konferenz ganz offen von 
der „20:80“-Gesellschaft: Auf Dauer werden 
20 Prozent der Weltbevölkerung ausreichen, 
die (kapitalistische) Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten. 80 Prozent sind überflüssig. 
Der wichtigste Grund für die stockende Ver-
wertung liegt darin, dass der Kapitalismus 
aus seiner inneren Logik heraus auf immer 
mehr unproduktive Arbeit angewiesen ist. Die 
Ursachen sind zunehmende Verwissenschaft-
lichung, die steigenden Reparaturkosten für 
die Umwelt und die steigende Kapitalintensität 
der Produktion, d.h. es sind immer höhere 
Vorauskosten für eine gewinnbringende 
Produktion nötig. Heute sind die Märkte 
gesättigt, fast alle Regionen im Kapitalismus 
integriert, die mikroelektronische Revolution 
führt zu struktureller Massenarbeitslosigkeit, 
die Ausweitung der Produktion ist (auch aus 
ökologischen Gründen) nicht mehr möglich. 
Nach der Krise der Finanzmärkte bleibt als 
letzte Stütze die Verschuldung der Staaten – wie 
lange, ist die Frage. 

In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum:  
Sparprogramme, Konjunkturprogramme 
oder Schuldenschnitt.  
Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
Durch die Krise werden in einer unglaublichen 
Geschwindigkeit soziale und demokratische 
Rechte abgebaut. In den betroffenen Ländern 
gibt es starke Einschnitte in soziale Leistungen, 
Löhne, Renten, Bildungssystem usw. Diese 
haben zur Folge, dass Einkommen sinken. 
Die Nachfrage geht zurück, die Wirtschaft 
wird abgewürgt, es kommt zu Insolvenzen, 
die Arbeitslosigkeit und die Ausgaben des 
Staates steigen dadurch, die Schulden steigen 
weiter, es wird weiter gekürzt usw. Es ist ein 
Teufelskreis für die Betroffenen mit dem Ziel, 
die Vermögen der Gläubiger zu retten. Staat-
liche Konjunkturprogramme könnten einen 
Effekt haben, wenn dadurch massive Mehr-
einnahmen erzielt würden. Dafür müssten 
aber Gewinne, hohe Einkommen, Vermögen 
usw. erheblich höher besteuert werden, Die 
verankerten Schuldenbremsen sollen dagegen 
den Kürzungs-Kreislauf nach unten verstetigen. 
Damit werden sich die Lebensperspektiven 
vieler Menschen erheblich verschlechtern und 
die Krise wird nicht gelöst. Sinnvolle reform-
politische Maßnahmen wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

Welche Chancen auf Realisierung  
gibt es dafür?
Sehr geringe. Hinzu kommt, dass auch diese 
Maßnahmen die globale Krise des Kapitalismus 
bestenfalls abfedern, aber nicht verhindern 
können. Wenn die Finanzmärkte nicht mehr 
abgekoppelt wären, wäre die Verwertungskrise 
in der Realwirtschaft zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

Siehst du die Gefahr, dass durch die  
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Der Kampf zwischen den Ländern des Nordens 
um die notwendigen Ressourcen wird sich zu-
spitzen, zu beobachten in vielen Regionen der 
Welt. Wir werden weitere Kriege des Nordens 
gegen strategisch wichtige Länder des Südens 
erleben. Zum anderen gibt es weltweit einen 
unerklärten Krieg gegen die Menschen, die 
„überflüssig“ sind. 

Was ist die Aufgabe von pax christi  
in der Finanzkrise?
Als erstes: Ideologiekritik! Die Griechen sind 
nicht schuld und Deutschland alles andere als 
unschuldig. Im Gegensatz zur schwäbischen 
Hausfrau macht es für einen Staat Sinn, sich 
durch Investitionen zu verschulden, um durch 
eine verbesserte Konjunktur seine Einnahmen 
wieder zu erhöhen, Auch ist die Einführung von 
„Schuldenbremsen“ ausgesprochen gefährlich, 
weil sie die Krise verschärfen. Es macht Sinn, 
auf Chancen und Grenzen von Regulierungs-
maßnahmen des Kapitalismus hinzuweisen 
und gleichzeitig vor zu einfachen Lösungen zu 
warnen (wie „Der Zins/das „raffende Kapital“ 
ist schuld“, „ethisches Investment oder Mikro-
kredite lösen die Krise“,). Erfreulich wäre es, 
wenn Lust an der Theorie, an der Analyse und 
Diskussion sozio-ökonomischer Zusammen-
hänge geweckt werden könnte und dies mit der 
christlichen Götzenkritik und der befreienden 
Botschaft Jesu theologisch verknüpft würde. 
Und: Protest gegen die strukturelle Gewalt und 
Solidarität mit der Bevölkerung in den von der 
Krise stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt! 
(globalisierung@paxchristi.de) ■
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pax zeit: In der Eurokrise gibt es einen Streit um  
die richtige Politik im Euroraum: Spar-
programme, Konjunkturprogramme oder 
Schuldenschnitt. Gibt es einen Ausweg aus 
der Krise?
Stefan Leibold: Durch die Krise werden in 
einer unglaublichen Geschwindigkeit soziale 
und demokratische Rechte abgebaut. In den 
betroffenen Ländern gibt es starke Einschnit-
te in soziale Leistungen, Löhne, Renten, 
Bildungssystem usw. Diese haben zur Folge, 
dass Einkommen sinken. Die Nachfrage geht 
zurück, die Wirtschaft wird abgewürgt, es 
kommt zu Insolvenzen, die Arbeitslosigkeit und 
die Ausgaben des Staates steigen dadurch, die 
Schulden steigen weiter, es wird weiter gekürzt 
usw. Es ist ein Teufelskreis für die Betroffenen 
mit dem Ziel, die Vermögen der Gläubiger 
zu retten. Staatliche Konjunkturprogramme 
könnten einen Effekt haben, wenn dadurch 
massive Mehreinnahmen erzielt würden. Dafür 
müssten aber Gewinne, hohe Einkommen, 
Vermögen usw. erheblich höher besteuert 
werden. Die verankerten Schuldenbremsen 
sollen dagegen den Kürzungs-Kreislauf nach 
unten verstetigen. Damit werden sich die 
Lebensperspektiven vieler Menschen erheb-
lich verschlechtern und die Krise wird nicht 
gelöst. Sinnvolle reformpolitische Maßnahmen 
wären: 
■ Grundvoraussetzung wäre ein Ende der 
Spekulation und eine Regulierung der Fi-
nanzmärkte, bspw. durch eine Finanztrans-
aktionssteuer, durch das Verbot bestimmter 
Finanzprodukte, eine Neustrukturierung des 
Bankensektors u.a.
■ Staatsschulden müssten ökonomisch, sozial 
und ökologisch sinnvoll abgebaut werden und 
die Kürzungs- und Privatisierungsprogramme 
beendet werden. Ein Schuldenaudit wäre 
notwendig, die Aberkennung „illegitimer“ 
Schulden, in Griechenland z. B. Schulden 
durch Korruption, die Olympischen Spiele oder 
Waffenimporte. Vermögens- und Bankenabga-
ben müssten dazu kommen.
■ EU und Eurozone müssten völlig neu konzi-
piert werden. Die EU müsste demokratisiert, 
die EZB auf eine Politik für Beschäftigung und 
Nachhaltigkeit verpflichtet werden. Ein soziales 

Europa ohne Lohn- und Sozialdumping müsste 
geschaffen werden.

pax zeit: Welche Chancen auf Realisierung 
gibt es dafür?
Stefan Leibold: Sehr geringe. Hinzu kommt, 
dass auch diese Maßnahmen die globale Krise 
des Kapitalismus bestenfalls abfedern, aber 
nicht verhindern können. Wenn die Finanz-
märkte nicht mehr abgekoppelt wären, wäre 
die Verwertungskrise in der Realwirtschaft 
zurück.
Für die Eurozone ist das wahrscheinliche 
Szenario, dass weitere Länder in den Ab-
stiegsstrudel kommen, die Rettungsschirme 
verpuffen, den Steuerzahlern immer mehr 
Lasten auferlegt, die sozialen Kürzungen auch 
in Deutschland immer weiter vorangetrieben 
und gegen die verzweifelten Menschen Armee 
und Polizei eingesetzt werden – während die 
Deutschen Frau Merkel glauben, dass alle 
anderen schuld sind.

pax zeit: Siehst du die Gefahr, dass durch die 
Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch 
Kriegsrisiken entstehen? 
Stefan Leibold: Der Kampf zwischen den 
Ländern des Nordens um die notwendigen Res-
sourcen wird sich zuspitzen, zu beobachten in 
vielen Regionen der Welt. Wir werden weitere 
Kriege des Nordens gegen strategisch wichtige 
Länder des Südens erleben. Zum anderen gibt 
es weltweit einen unerklärten Krieg gegen die 
Menschen, die „überflüssig“ sind. 

pax zeit: Was ist die Aufgabe von pax christi 
in der Finanzkrise?
Stefan Leibold: Als erstes: Ideologiekritik! 
Die Griechen sind nicht schuld und Deutsch-
land alles andere als unschuldig. Im Gegensatz 
zur schwäbischen Hausfrau macht es für 
einen Staat Sinn, sich durch Investitionen zu 
verschulden, um durch eine verbesserte Kon-
junktur seine Einnahmen wieder zu erhöhen, 
Auch ist die Einführung von „Schuldenbrem-
sen“ ausgesprochen gefährlich, weil sie die 
Krise verschärfen. Es macht Sinn, auf Chancen 
und Grenzen von Regulierungsmaßnahmen 
des Kapitalismus hinzuweisen und gleichzeitig 
vor zu einfachen Lösungen zu warnen (wie 
„Der Zins/das „raffende Kapital“ ist schuld“, 
„ethisches Investment oder Mikrokredite lösen 
die Krise“). Erfreulich wäre es, wenn Lust an 
der Theorie, an der Analyse und Diskussion 
sozio-ökonomischer Zusammenhänge geweckt 
werden könnte und dies mit der christlichen 
Götzenkritik und der befreienden Botschaft 
Jesu theologisch verknüpft würde. Und: Protest 
gegen die strukturelle Gewalt und Solidarität 
mit der Bevölkerung in den von der Krise 
stärker betroffenen Ländern! 
Und schließlich: Bei pax christi die Diskussion 
weiterführen. Auf Kommentare, Kritik usw. bin 
ich gespannt!  ■

 

Dr. Stefan Leibold ist Sprecher der pax christi-
Kommission „Globalisierung und soziale Gerechtigkeit“.  
Kontakt: globalisierung@paxchristi.de
Die Fragen stellte Redaktionsmitglied Odilo Metzler.

Finanzkrisen: Gewalt gegen Menschen, die „überflüssig“ sind
Interview mit Stefan Leibold 

„The winner takes it all“. Zurück bleiben Menschen ohne „Nützlichkeit“.
Foto: DigitalArtBerlin
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Friedenspolitik

■ Bundeswehr muss nicht raus aus 
Schule, aber Friedensbildung soll rein 
in Schule
■ Friedensbildung soll nicht rein in 
Schule, solange die Bundeswehr nicht 
raus aus der Schule 
■ Bundeswehr soll raus auch Schule, 
aber selbst wenn das nicht klappt, soll 
Friedensbildung rein in Schule

Mit diesem Spektrum an Meinungen sah sich 
das „Netzwerk Friedensbildung NRW“ in einer 
seiner ersten Sitzungen konfrontiert. Ist es 
möglich, mit diesen unterschiedlichen Posi-
tionen zusammen zu arbeiten mit dem Ziel, 
Friedensbildung an Nordrhein-Westfälischen 
Schulen zu stärken? Ja, befanden die Vertreter/
innen anwesender Organisationen und Institu-
tionen  und entwarfen ein Positionspapier als 
Grundlage für die gemeinsame Arbeit. 
Einig ist sich das „Netzwerk Friedensbildung 
NRW“ darin, dass die Bundeswehr – anders 
als im Kooperationsvertrag des Landes NRW 
mit der Bundeswehr beschrieben – alleine 
nicht dazu in der Lage ist, Schülerinnen und 
Schüler „zu befähigen und zu motivieren 
die Möglichkeit der Friedenssicherung zu 
erörtern.“ Die Bundeswehr vertritt den vor-
herrschenden erweiterten Sicherheitsbegriff 
und steht selbstredend für eine militärorien-
tierte Außenpolitik. Schülerinnen und Schüler 
können sich so kein umfassendes Urteil über 
außen- und sicherheitspolitische Fragen bil-
den. Hierzu bedarf es eines umfassenderen 
Ansatzes. 

Friedensbildung rein in 
Schulen!

Karen Siebert

Qualifizierte Angebote, Fachkräfte 
und Materialien
Das „Netzwerk Friedensbildung NRW“ setzt 
sich ein für eine Friedensbildung, die Wissen 
vermittelt über die Ursachen von Gewalt und 
Kriegen sowie über zivile/gewaltfreie Maß-
nahmen zur Bearbeitung von zwischen- und 
innerstaatlichen Konflikten. Die Schüler/innen 
sollen befähigt werden, sich kritisch mit der 
vorherrschenden Sicherheitslogik einschließ-
lich der Befürwortung von Krieg auseinander 
zu setzen. Sie sollen befähigt werden eigen-
ständig die Argumente für eine zivile Friedens-
politik vorzutragen. Dazu gehört die Vermitt-
lung von Kenntnissen über Zusammenhänge 
zwischen Gewalt, Krieg, wirtschaftlichen und 
Machtinteressen, Nationalismus, Rassismus, 
religiösen Vorurteilen u. a. Aspekten. 
Um diese Ziele zu erreichen plant das „Netz-
werk Friedensbildung NRW“:
■ die Vermittlung geeigneter Referenten/in-
nen, die Friedensbildung in den Schulunter-
richt einbringen können,
■ die Weiterqualifizierung dieser Referen-
ten/innen durch das Angebot entsprechender 
Bildungsmaßnahmen,
■ die Überarbeitung und Aktualisierung 
vorhandener und gegebenenfalls Erstellung 
neuer Unterrichtsmaterialien,
■ im Kontakt mit dem Ministerium für Schule 
und Weiterbildung nach geeigneten Wegen zu 
suchen, seine Angebote den Schulen in NRW 
optimal anzubieten,

Darüber hinaus betrachtet das Netzwerk die 
Friedensbildung als Querschnittsaufgabe 
schulischer Bildung. Daher setzt es sich in der 
Öffentlichkeit sowie gegenüber den politischen 
Parteien und Entscheidungsträgern für die ent-
sprechende Erweiterung und Anpassung der 
einzelnen Lehrpläne und Unterrichtsmateria-
lien ein. Ebenso gilt es, Friedensbildung in die 
Lehreraus- und -fortbildung zu integrieren. 

Eine Vision und viele Unterschied-
lichkeiten
Es bleibt abzuwarten, ob es dem „Netzwerk 
Friedensbildung NRW“ gelingt, diese Ziele 
trotz der unterschiedlichen Haltung zur Le-
gitimation der Bundeswehr in der Schule zu 
erreichen. Diese Frage wird sicherlich eine 
konstante Herausforderung für die Koopera-
tion bleiben. Gleichzeitig stimmt die bisherige 
konstruktive Zusammenarbeit positiv und 
macht Lust auf mehr. 
Übrigens spiegelt die unterschiedliche Haltung 
zur Legitimation der Bundeswehr in der Schule 
auch die Befindlichkeiten der pax christi-
Bistumsstellen in NRW wider. Vielleicht sind 
gerade deswegen die nordrhein-westfälischen 
Bistumsstellen in einem Netzwerk gut aufge-
hoben, das sich trotz aller Unterschiede zu 
einer gemeinsamen Vision bekennt: Bildung, 
die eintritt für „einen Frieden in Gerechtigkeit, 
der die Überlebensinteressen aller Menschen 
und unserer Erde berücksichtigt.“  ■

Karen Siebert ist Referentin bei pax christi im Bistum 
Aachen und Vertreterin der pax christi-Bistumsstellen in 
Nordrhein-Westfalen im Netzwerk Friedensbildung NRW. 

Die Schulen und ihre 
Schüler/innen im Fokus 
von Bundeswehr und 
Friedensbewegung. 
Foto: agfreiburg (l.), Michael 
Schulze von Glaser (r.)
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Ein Schwerpunkt der „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!“ ist in den 
nächsten Monaten der Panzer-Deal mit 

Saudi-Arabien. Wir gehen davon aus, dass der 
Bundessicherheitsrat eine Voranfrage – und 
damit die Lieferung von bis zu 270 Leopard 
II-Panzern –  genehmigt hat. Die Bundesregie-
rung dementiert das nicht, sie informiert aber 
auch nicht, sie beharrt auf Geheimhaltung. 

Saudi-Arabien: Menschenrechte 
werden mit Füßen getreten.
Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, 
demokratische Grundrechte existieren prak-
tisch nicht. Frauenrechte, das Recht auf freie 
Religionsausübung, Rechte Homosexueller, 
weitere Freiheitsrechte sowie politische und 
soziale Rechte werden nicht anerkannt. Oppo-
sitionelle Kräfte werden unterdrückt. Religiöse 
Vergehen und „Ergreifung von Maßnahmen 
gegen den König“ gelten als Angriffe auf 
die staatliche Ordnung und können mit der 
Todesstrafe geahndet werden. Im Jahr 2011 
wurden nach amnesty-Angaben mindestens 
82 Menschen hingerichtet. Im Demokratie-
Rating steht Saudi-Arabien auf dem 159. Platz 
von 167 Ländern, beim Weltverfolgungsindex 
für Christen stand Saudi-Arabien auf dem 2. 
Platz hinter Nordkorea. 

Keine Leopard 2-Panzer 
nach Saudi-Arabien!
Legt den Leo an die Kette!

Martin Singe

Saudi-Arabien: Militärhilfe gegen 
Demokratiebewegung in Bahrain
Im Juni 2011 hat Saudi-Arabien mit Piranha-
Radpanzern Bahrain geholfen, die dortige 
Demokratiebewegung niederzuschlagen. Die 
„Leopard 2 A7+“-Panzer, die für Saudi-Ara-
bien im Gespräch sind, sind besonders dazu 
geeignet, gegen Aufständische eingesetzt zu 
werden. In einem Werbespot zu dem Leopard 
2 („Kampfpanzer des 21. Jahrhunderts“, 
Krauss-Maffei-Wegmann) ist zu sehen, wie 
Militär, ausgerüstet mit dem Leo 2, in Koope-
ration mit starken Polizeikräften Aufständische 
bekämpft. 

Deutsche Firmen im Geschäft  
mit dem Tod
Die Rüstungslobby in der Bundesrepublik 
ist (noch) sehr stark. Gerade nachdem die 
Bundeswehr qualitativ auf Kriege in aller Welt 
umrüstet und dabei weniger Waffen braucht als 
zur Zeit des Kalten Krieges, setzen die Waffen-
schmieden immer stärker auf den Export. Und 
die Politiker/-innen machen sich zu willigen 
Gehilfen und nicken heimlich die dunklen 
Geschäfte ab. Am Panzergeschäft mit Saudi-
Arabien sind viele Rüstungsfirmen direkt und 
indirekt als Zulieferfirmen beteiligt. Sie wollen 
sich an diesem Deal bereichern, der wohl ca. 
2-3 Milliarden umfassen wird. Dazu gehören: 
Krauss-Maffei-Wegmann in München und 
Kassel (Endmontage), Rheinmetall Defence in 
Düsseldorf/Ratingen (Panzer-Rohre, Bewaff-
nung), MTU und ZF in Friedrichshafen (Moto-
ren und Getriebe), Diehl Defence in Remscheid 
(Panzerketten), Zeiss in Wetzlar (Optik), ATM 
Konstanz (Bordelektronik). Diese Orte sowie 
den politischen Standort Berlin wollen wir zu 
Orten unseres Protestes machen! 

Die Bundesregierung steht mit ihren Argu-
menten, die Panzer seien im strategischen 
Interesse der Bundesrepublik, mit dem Rücken 
zur Wand. Ist Öl wieder mal wichtiger als 
Menschenrechte? Gegen die selbstgesetzten 
Kriterien für Rüstungsexporte, die „Politischen 
Grundsätze“ der BRD und den „Gemeinsamen 
Standpunkt“ der EU, wird mit diesem Pan-
zer-Export aus unserer Sicht klar verstoßen. 
Allerdings sind diese Richtlinien Gummipa-
ragraphen. Eigentlich darf in Krisengebiete, 
Staaten mit massiven Menschenrechtsverlet-
zungen und bei der Gefahr, dass die Waffen 
im Innern eingesetzt werden, kein Kriegsgerät 
exportiert werden. Eigentlich ... – Aber der 
Bundesregierung scheinen Menschenrechte 
und mögliche Gewalteskalationen egal zu sein, 
wenn nur die Geschäfte der Waffenindustrie 
wie geschmiert laufen. 

„Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe 
der Welt!“ (Günter Eich)
„von dem Willen beseelt, ... dem Frieden der 
Welt zu dienen“ heißt es in der Präambel des 
Grundgesetzes. Wenn sich die herrschende 
Politik über das Friedensgebot des Grund-
gesetzes hinwegsetzt, müssen wir von unten 
Frieden herstellen! Auf zum Protest gegen den 
Panzer-Export nach Saudi-Arabien!  ■

Ein Aufruf für Aktionen zivilen Ungehorsams gegen 
die Panzer-Lieferung kann
bei Martin Singe (martin.singe@t-online.de) 
angefordert werden.

Weitere Informationen  im Internet unter www.
aufschrei-waffenhandel.de

Martin Singe ist Mitarbeiter des Komitee für Grundrechte 
und Demokratie und Mitglied der pax christi-Gruppe Bonn.

Ostermarsch in Bruchköbel gegen Waffenhandel.
Foto: Egon Jöckel, pax christi Fulda

Deutsche Rüstungsindustrie im Aufwind. Dagegen protestierte die Aktion 
„Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ effektvoll vor dem Berliner 
Reichstag im Februar 2012.
Foto: ippnw
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Unter dem Motto „Besatzung schmeckt 
bitter“ hat die pax christi-Nahost-Kom-
mission Mitte Mai eine bundesweite 
Obsttüten-Aktion für die Kennzeichnung 
von Waren aus den völkerrechtswidrigen 
israelischen Siedlungen auf besetztem 
palästinensischem Gebiet gestartet. 
Farbig bedruckte Papiertüten machen 
Verbraucher/innen darauf aufmerksam, 
dass Obst und Gemüse mit der Ursprungs-
angabe „Israel“ vielfach aus völker-
rechtswidrigen Siedlungen stammt. Die 
Kommission lädt alle Interessierten ein, 
sich über das bundesweite Verbraucher-
portal www.lebensmittelklarheit.de für 
eine klare Kennzeichnung dieser Waren 
einzusetzen und im Sinne eines kriti-
schen Konsums bis zur Umsetzung der 
Kennzeichnungspflicht auf Produkte mit 
der unklaren Ursprungsangabe „Israel“ 
zu verzichten, wenn es sich dabei um 
Siedlungsprodukte handeln könnte. 

Der Europäische Gerichtshof hat 2010 
geurteilt, dass Siedlungen nicht zum 
Staatsgebiet Israels zählen. Auch die 

Bundesregierung erklärt unmissverständlich, 
dass sie Israels Siedlungen für völkerrechts-
widrig hält und strikt zwischen dem Gebiet 
des Staates Israel und den besetzten Gebieten 
unterscheidet (vgl. www.auswaertiges-amt.
de, Länderinformationen, Palästinensische 
Gebiete, Wirtschaft). Schon seit 2005 sind isra-
elische Unternehmen verpflichtet, bei Exporten 
in die Europäische Union Zusatzangaben zu 
machen, anhand derer die hiesigen Zollbe-
hörden Siedlungsprodukte erkennen können. 

„Besatzung schmeckt bitter“
Obsttüten-Aktion der Nahost-Kommission fordert 
Kennzeichnung von Waren aus israelischen Siedlungen 

Christina Pfestroff

Die Verbraucher/innen werden hingegen im 
Unklaren gelassen. Im Rahmen der Aktion 
„Besatzung schmeckt bitter“ können sie nun 
deutlich machen, dass ihnen die stillschwei-
gende Hinnahme von Völkerrechtsbruch nicht 
länger „in die Tüte kommt“. 
Die Nahost-Kommission ruft dazu auf, im Di-
alog mit Einzelhändler/innen, Handelsketten, 
Verbraucherzentralen und dem zuständigen 
Bundesministerium (BMELV) die Korrektur 
der irreführenden Kennzeichnung von Sied-
lungsprodukten zu fordern. Bereits beim 
Ökumenischen Kirchentag 2010 hatte die Nah-
ost-Kommission in einer Unterschriftenaktion 
gemeinsam mit dem Deutschen EAPPI-Netz-
werk und IPPNW auf das ungelöste Problem 
hingewiesen und eine Materialsammlung zur 
Rechtslage erstellt. Seit Februar 2012 läuft 
eine Briefaktion der Kommission, die sich an 
die großen Supermarkt- und Biomarktketten 
in Deutschland richtet. Mit den Obsttüten 
sollen nun bundesweit Verbraucher/innen 
angesprochen werden, sich vor Ort zu beteili-
gen. In Großbritannien hatten entsprechende 
Bemühungen bereits Erfolg: Dort gibt es für 
Waren aus völkerrechtswidrigen Siedlungen 
seit einigen Jahren eine eindeutige Kenn-
zeichnung.

 
Kaufverzicht für gerechten Frieden
Für israelische Firmen ist es bislang profita-
bel, in völkerrechtswidrigen Siedlungen zu 
investieren und zu produzieren, zumal sie 
dafür staatliche Vergünstigungen erhalten. 
Sie erfahren nicht, dass ihre Beteiligung 
an einer Völkerrechtsverletzung praktische 
Konsequenzen hat. An diesem Punkt können 

kritische Konsument/innen ansetzen und ihre 
Kaufentscheidung im Sinne eines gerechten 
Friedens in Palästina und Israel treffen.
In den Begleitmaterialien argumentiert die 
Kommission konsequent menschen- und 
völkerrechtlich: „Es darf in Deutschland 
niemals wieder einen Boykott geben, der die 
Menschenwürde mit Füßen tritt. Deshalb ist 
es gut und richtig, dass Kaufverzichtsaktionen 
in der Öffentlichkeit mit besonders wachem 
und kritischem Blick verfolgt werden. Die 
Erinnerung an den von Gewalt und antise-
mitischen Hetzparolen begleiteten Boykott 
jüdischer Unternehmen im Jahr 1933 muss in 
unserer Gesellschaft immer Mahnung bleiben. 
Boykottmaßnahmen, die Menschen Unrecht 
antun, und zivilgesellschaftliche Aktionen, 
die Menschen Recht verschaffen wollen, sind 
jedoch zwei unterschiedliche Dinge. Men-
schen- und völkerrechtswidrigen Umständen 
seine Unterstützung zu verweigern, ist eine 
legitime ethische Entscheidung ... Es geht uns 
darum, die individuelle Kaufentscheidung im 
Einklang mit geltenden Menschen- und Völ-
kerrechtsstandards zu treffen.“ ■

Dr. Christina Pfestroff ist Mitglied der Nahost-
Kommission von pax christi. 

Alle Materialien zur Obsttüten-Aktion 
„Besatzung schmeckt bitter“ können 
kostenlos im pax christi-Sekretariat be-
stellt werden. Download der Material-
sammlung „Keine Waren aus israelischen 
Siedlungen in den Einkaufskorb: Konse-
quenzen aus den Urteilen des EuGH und 
IGH (pax christi-Impulse 22)“ und weitere 
Informationen unter www.paxchristi.de. 
Verantwortlich: pax christi-Nahost-Kom-
mission, nahost@paxchristi.de



13pzAusgabe 2/2012

„Besatzung schmeckt bitter“
Obsttüten-Aktion der Nahost-Kommission fordert 
Kennzeichnung von Waren aus israelischen Siedlungen 

Geistliches Wort

Wer an den Ölquellen sitzt, 
kann schöpfen und Reichtum sammeln. 
Und alle anderen kämpfen um Zugang mit Krieg. 
Die Armen leiden und fliehen.

Reichtum wird verschleudert. 
Die Fremden genießen. 
Bürgerkrieg folgt.
Die Armen leiden und fliehen.

Coltan im Kongo,
für die Handys unentbehrlich. 
Mit Waffenhandel kommen Industriestaaten daran.
Die Armen leiden und fliehen

Lebensmittelquellen fließen. 
Die Meere vor Somalia 
von Großfischereien leer gefischt.
Und die Armen leiden und fliehen.

Spekulation mit Nahrungsmitteln – ungebremst. 
Subventionierte Lebensmittel überschwemmen die Märkte.
Kleinbauern verlieren ihre Existenz.
Und die Armen leiden und fliehen.

Wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch.
Schieben Flüchtlinge ab, was einfacher und billiger ist
statt Fluchtursachen zu bekämpfen.
Und die Armen leiden und fliehen.

Teil 2
Wer an den Quellen des Evangeliums sitzt, 
kann schöpfen und Reichtum sammeln  
aus den Quellen der Selbstlosigkeit
aus den Quellen des Miteinander Teilens
aus den Quellen des Füreinander Sorgens

 Teil 1

Johannes Schnettler nach Texten von Wolfgang  Jungheim

Wer an den Quellen des Evangeliums sitzt, 
kann die Worte dessen hören, 
der sein Leben gab für alle. 

Hütet euch vor der Habgier!
Lernt von mir, denn ich bin demütig
Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid,
ich schenke Euch Ruhe
Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben
als Lösegeld, damit alle Leben in Fülle haben
Liebt einander, wie ich euch liebe.

Es scheint, dass Jesus verloren hat.
Damals und heute werden Menschen unterdrückt, 
leben in Armut,
sind auf der Flucht.
Aber die Haltungen des Jesus von Nazareth 
sind bis heute gegenwärtig. 
Weder Waffen noch Geld können sie unterdrücken.

Immer wieder finden sich Menschen,
die teilen, 
die mittragen, 
die mit sorgen.

Wie Tunesien, das  nach der friedlichen Revolution trotz seiner enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Nöte mit den Flüchtlingen geteilt hat. 

Oder wie jene tunesischen Fischer, 
die Flüchtlinge gerettet haben 
aus Seenot 
und dafür in Italien verurteilt wurden.
Nach langen Kämpfen 
wurden sie freigesprochen 
vor einem italienischen Gericht  

Das Herz des Erlösers steht offen, 
damit wir schöpfen können
aus den Quellen des Heils.

Pater Wolfgang Jungheim ist seit Jahren in der pax christi-Flüchtlingsarbeit engagiert 
und arbeitet als Krankenhausseelsorger in der Nähe von Neuwied.
Johannes Schnettler ist Vizepräsident der deutschen Sektion von pax christi.

Aus den Quellen schöpfen,  
aus dem Vollen schöpfen.

Die Festung Europa – für viele unerreichbar,  
für andere unmenschlich. 
Foto: fotolia (l.), Noborder network (r.)
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In einjährigen Freiwilligendiensten setzen 
sich junge Menschen für Solidarität, Frie-
den und die Überwindung von Grenzen 

ein. Seit über 20 Jahren entsendet pax christi 
in Trägerschaft einzelner Bistumsstellen Men-
schen zwischen 18 und 25 Jahren – zumeist 
nach ihrem Abitur – in einjährige Lerndienste 
zu ausländischen Partnerorganisationen wie 
Gedenkstätten, sozialen Einrichtungen und 
Projekten zur Überwindung von Gewalt, Armut 
und Ungerechtigkeit. Auch für den Sommer 
2012 ist die Entsendung von 18 Freiwilligen zu 
Partnerprojekten nach Ecuador, Polen, Kosovo, 
Bosnien-Herzegowina, Ukraine und Mazedo-
nien in Vorbereitung. Seit zehn Jahren nimmt 
die Bistumsstelle Aachen jährlich auch zwei 
Freiwillige aus Polen und Bosnien-Herzegowi-
na für einjährige Lerndienste in Deutschland 
auf, damit der Austausch in keiner „Einbahn-
straße“ mündet, obschon für die Aufnahme von 
Freiwilligen aus dem Ausland kaum staatliche 
Förderprogramme zur Verfügung stehen und 
die Aufnahme daher nur spendenbasiert oder 
durch finanzielles Engagement der Aufnahme-
einrichtung erfolgen kann. 
Ende Mai feiert die pax christi-Bistumsstelle 
Aachen ihr 20-jähriges Engagement der Part-

nerschaften mit Ost- und Südosteuropa, in 
dessen Rahmen sie bisher acht qualifizierte 
Friedensfachkräfte eingesetzt und über 120 
jungen Erwachsenen einen einjährigen Aus-
landsfreiwilligendienst ermöglicht hat. Seit 
2010 sind viele weitere pax christi-Bistums-
stellen ebenfalls auf dem Weg, Freiwillige in 
einjährigen Lerndiensten zu ihren Partner-
projekten zu entsenden. Die Bistumsstelle 
Freiburg in Kooperation mit dem pax christi 
Solifonds und die Bistumsstelle Speyer haben 
dabei inzwischen drei Entsendungen nach 
Ecuador vorgenommen, fünf weitere sind in 
Vorbereitung. Weitere Bistumsstellen prüfen 
derzeit, wohin sie Freiwill ige entsenden 
können und wie sie sie bestmöglich begleiten 
können. 

Viele gute Gründe
Die Motivationen junger Menschen, sich mit ei-
nem Auslandsfreiwilligendienst mit pax christi 
im Ausland zu engagieren, sind vielfältig: „Ich 
möchte am echten Leben im Ausland teilneh-
men“, „Ich möchte meine Teamfähigkeit unter 
Beweis stellen“, „Ich möchte den Alltag der 
mir anvertrauten Kinder durch Kleinigkeiten 
zu etwas Besonderem werden lassen“, „Ich 

möchte den Auslandsaufenthalt zu meiner 
Selbstfindung und Reflexion über meine Zu-
kunftspläne nutzen“, „Mir ist es wichtig, sich 
nicht nur darüber zu ärgern, dass Deutsche 
im Ausland aus Unwissenheit sofort mit dem 
Nationalsozialismus in Verbindung gebracht 
werden, sondern möchte selber mithelfen, 
ein positiveres Bild von „den Deutschen“ im 
Ausland zu vermitteln“, „Ich sehe eine große 
Chance, eine neue Sprache und Kultur kennen 
zu lernen und die Lebensbedingungen der 
Menschen vor Ort zu verbessern“, „Von einem 
Freiwilligendienst mit pax christi erhoffe ich 
mir neue Perspektiven und Denkanstöße“.
Mithilfe vorhandener Partnerschaften einzel-
ner Bistumsstellen oder Kommissionen sowie 
der Vernetzung in Pax Christi International 
gelingt es pax christi zunehmend, geeignete 
Aufnahmeorganisationen zu finden, die den 
motivierten Freiwilligen ein friedenspoliti-
sches Engagement ermöglichen. 
Freiwilligendienste bieten eine Fülle von 
Erfahrungen, die oft prägend für das weitere 
Leben sind. Das Auslandsjahr ermöglicht inter-
kulturelle Erfahrungen sowie einen Zugewinn 
an fachlichen und sozialen Kompetenzen. 
Das Besondere an einer Entsendung über 
pax christi ist sicher dabei das Angebot an 
spiritueller Erfahrung vor dem Hintergrund 
der christlichen Botschaft von Frieden, Gerech-
tigkeit und Versöhnung und das Angebot zur 
Auseinandersetzung mit friedenspolitischen 
Themen wie Gewaltfreiheit oder Abrüstung. 
Die Rückkehrer bestätigen meist diesen 
Zuwachs an Erfahrungen auf ihre Art: „Man 
ist stolz auf sich. Man ist bewusst, dass man 
etwas Gutes getan hat. In meinem Dienst habe 
ich sehr viele Erfahrungen gemacht, die man 
eigentlich nicht so schnell erleben kann. So 
einen Dienst kann man nur weiter empfehlen.“ 
Selma Hrnjic, Freiwillige aus Bosnien-Herze-
gowina in Aachen 2007/08. 
„In diesem Jahr habe ich so viel über Polen ge-
lernt, wie in meinem ganzen vorherigen Leben 
nicht. Ich durfte Zeitzeugeninterviews erleben, 
habe mit behinderten Jugendlichen getanzt, 

Freiwilligendienste sind gelebte 
Friedensdienste Karin Ziaja

Friedensdienste

Gemeinsam unterwegs für Frieden und Versöhnung.
Foto: pax christi Aachen
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Aktualisiertes Impulseheft gibt 
Orientierung
Als Orientierungsrahmen für die Entsendung 
von Freiwilligen hat die Fachstelle Friedens-
dienste das Arbeitsheft „Impulse 1“ überar-
beitet, das nun neben der Darstellung anderer 
Friedensdienste auch für die Entsendung von 
Freiwilligen wichtige Anhaltspunkte liefert. 
Eine Überarbeitung war unter anderem nötig, 
da die Bewegung sich zunehmend auf den 
Weg macht, Freiwilligendienste als „gelebte“ 
Friedensdienste und Chance zur Zusam-
menarbeit mit Partnern im Ausland wahrzu-
nehmen; zudem haben sich die politischen, 
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die Entsendung von Freiwilligen 
in den vergangenen drei Jahren maßgeblich 
verändert. 2009 führte die damals schwarz-
rote Bundesregierung das Förderprogramm 

„weltwärts“ ein, mit dessen 
Hilfe mehr Jugendlichen ein 
Freiwilligendienst im Kon-
text entwicklungspolitischer 
Zusammenarbeit ermöglicht 
werden sollte.
Derzeit leisten ca. 3.500 deut-
sche Freiwillige jährlich einen 
Auslandsfreiwill igendienst 
mit „weltwärts“. Im Mai 2011 
setzte die schwarz-gelbe Bun-
desregierung die Wehrpflicht 
aus und schuf damit erfreuli-
cherweise den Zwangsdienst 
an der Waffe als auch die 
Pflicht zu Ersatzdiensten für 

junge Männer ab. Während pax christi früher 
die Freiwilligendienste auch als bewusste 
Alternative für Kriegsdienstverweigerer anbot, 
stoßen nun die freiwilligen Friedensdienste 
auf ein vollkommen freiwilliges und damit 
noch bewussteres Engagement der jungen 
Erwachsenen. 

Freiwilligendienste sind gelebte 
Friedensdienste Karin Ziaja

Interessen- und Profilwahrung
Es liegt also nun an pax christi, das Interesse 
für Engagement sowie die staatlichen För-
derprogramme als Chance wahrzunehmen, 
profilierte Friedensdienste aufzubauen. Dabei 
ist es wichtig, als Zivilgesellschaft und als 
Friedensbewegung weiter Gesicht zu zeigen und 
den Programmen ein eigenes – auch friedens-
politisches –  Profil zu geben. Denn während 
Bundesminister Dirk Niebel bei „weltwärts“ 
von einem „Gemeinschaftswerk“ spricht, geht 
das Ringen um „Ownership“ und Subsidiarität 
in der Ausgestaltung der Programme hinter den 
Kulissen weiter: Ist „weltwärts“ ein staatlich 
gelenktes Förderprogramm oder gestalten wir 
– die Entsende- und Aufnahmeorganisationen 
– die Inhalte? Staatlicherseits unbeantwortet 
ist auch weiterhin die Forderung nach der 
Finanzierung von Reverse-Programmen, mit 
deren Hilfe Freiwillige aus dem Ausland in 
Deutschland Erfahrungen bei zivilgesell-
schaftlichen Organisationen machen können, 
damit sie gestärkt und vernetzt den Aufbau der 
eigenen Zivilgesellschaft in ihrem Heimatland 
voranbringen können. 
Freiwilligendienste bieten also viele Chancen, 
die pax christi Bewegung sichtbar, Frieden 
erlebbar und Engagement lebendig werden zu 
lassen.  ■  

Karin Ziaja ist Referentin für Freiwillige Friedensdienste 
bei der pax christi-Bistumsstelle Aachen. Seit 2010 
betreut sie im Auftrag der pax christi-Fachstelle 
Friedensdienste auch die Freiwilligen, die von anderen 
Bistumsstellen entsendet werden. 

und an einer Welt zu arbeiten, in der die 
Ereignisse von Auschwitz nicht noch einmal 
geschehen können. Die Bedeutung des Ortes 
hat sich grundlegend geändert. Früher wurden 
hier Beziehungen und Menschenleben zerstört, 
heute entstehen neue Brücken zwischen völlig 
verschiedenen Menschen. Immer wenn ich 
solche Momente erleben durfte, habe ich ein 
Gefühl für die Bedeutung meines Dienstes 
bekommen.“ Max Sundermann, Freiwilliger 
in Auschwitz 2009/10

Friedensdienste

Daniel Hubers Jahr in Ecuador brachte intensive 
Begegnungen und bleibende Eindrücke.  
Fotos: Daniel Huber, pax christi Freiburg

mit Studenten diskutiert, Integrationsspiele 
angeleitet und sogar den Weihnachtsmann für 
eine Horde Kinder gespielt. Ich habe Menschen 
aus Ost und West kennen gelernt und sie lieb 
gewonnen. Durch sie hat sich mir eine voll-
kommen neue Welt eröffnet mit Ländern wie 
Ukraine, Weißrussland und Bulgarien.“ Arek 
Błaszczyk, Freiwilliger in Kreisau 2009/10. 
„Nachdem ich hier ein Jahr in Oswiecim gelebt 
habe, weiß ich dass, diese Stadt viel mehr ist 
als nur das ehemalige Konzentrationslager 
Auschwitz. Besonders faszinierend ist, wie 
sich das Gesicht dieses Ortes gewandelt hat. 
Vor 65 Jahren war Oswiecim ein Ort, an dem 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer 
Überzeugung und ihres Glaubens brutal er-
mordet wurden. Heute treffen sich an diesem 
Ort Menschen aus allen Teilen der Welt um 
gemeinsam an die Ermordeten zu erinnern 

˛

˛´

´
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Friedensdienste

Interview mit Elma Blitovic (23 J. ) Freiwillige aus  
Bosnien-Herzegowina von August 2011 bis September 2012 
bei pax christi und im Vinzenz-Heim Aachen: 

pax zeit: Elma, wie hast Du von der Möglichkeit erfahren, mit pax 
christi in Deutschland einen Freiwilligendienst zu machen? 
Elma: Eigentlich ganz zufällig: Meine Professorin an meiner Uni hat 
mir vorgeschlagen, mich zu bewerben, weil sie das Angebot kannte und 
wusste, dass ich auch in Bosnien-Herzegowina bereits ehrenamtlich 
aktiv war. Ich habe mich beworben, pax christi hat mich genommen, 
und hier bin ich!
pax zeit: Wie sieht Dein Engagement im sogenannten „Sozialen Dienst 
für Frieden und Versöhnung“ als Freiwillige in Aachen konkret aus?
Elma: Ich arbeite vier Tage pro Woche im Vinzenz-Heim, genauer 
in einem Außenwohnhaus für 25 Menschen mit Behinderung und 
ein Tag pro Woche helfe ich im pax christi-Büro bei verschiedenen 
Veranstaltungen.
pax zeit: Was macht Dir am meisten Spaß in Deinem Freiwilligen-
dienst? 
Elma: Am meisten machen mir die Ausflüge mit den Bewohnern Spaß, 
weil ich mich super fühle wenn ich sehe, dass sie glücklich sind.
pax zeit: Was waren Deine Ziele und Hoffnungen für dieses Jahr? 
Elma: Ich wollte Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln, mich 
persönlich stärken und andere Menschen glücklich machen und ihnen 
helfen.
pax zeit: Was davon ist bereits in Erfüllung gegangen und welche 
Wünsche hast Du noch? 
Elma: Davon ist fast alles in Erfüllung gegangen, ich habe aber noch 
paar Monate Zeit, um noch mehr Erfahrungen zu machen. Mein Wunsch 

Ich bin stolz und froh, diese 
Möglichkeit genutzt zu haben 

ist es noch Paris zu besuchen, es liegt ja nur zweieinhalb Stunden von 
Aachen entfernt!
pax zeit: Was macht Deinen Dienst zu einem „Friedensdienst“?
Elma: Mein Dienst ist einfach vielfältig. Ich bin in ein fast fremdes Land 
gekommen, bin bereit, mit einer anderen Kultur klar zu kommen, bin 
tolerant gegenüber anderen Menschen und versuche, für die Leute da 
zu sein, die meine Hilfe auch brauchen. 
pax zeit: Was wünscht Du der Bewegung pax christi für die Zukunft? 
Elma: Der Bewegung pax christi wünsche ich noch viele erfolgreiche 
Projekte, weil ich es einfach toll finde, was eine kleine Organisation 
alles erreichen kann.
pax zeit: Hast Du pax christi auch als politische Organisation kennen 
gelernt? 
Elma: Ich habe noch nie im Leben so viel demonstriert! Und es war das 
erste Mal im Leben für mich. Ich konnte mich an mehreren kleineren 
und größeren Demos gegen Waffenhandel aktiv beteiligen.
pax Zeit: Wie reagieren die Menschen in deinem persönlichen Um-
feld und wie in Deutschland darauf, dass Du Dich ein Jahr freiwillig 
engagierst? 
Elma: In meiner Heimat finden es alle super, dass ich ein Jahr Pause 
und Abstand von allem mache. Anfangs wollte und konnte ich es mir 
nicht vorstellen, ein Jahr von meiner Familie und meinen Freunden 
weit weg zu sein, aber sie haben mich sehr unterstützt und dank ihnen 
ziehe ich das Ganze auch durch. Von den „Deutschen“ kriege ich nur 
Lob. Alle sagen, dass ich sehr mutig bin, weil ich mich auf das alles 
eingelassen habe. Ich kann nur sagen, dass ich auch selber stolz und 
froh bin, das ich diese Möglichkeit genutzt habe. Ich genieße es einfach, 
ein Jahr mir selber zu widmen. ■

‚

pax christi Freiwillige zu Gast im 
Bundeskanzleramt vor dem Presseraum der 
Bundeskanzlerin mit dem Kampagnen-Logo: 
„Von Deutschland geht Krieg aus“. 
Fotos: pax christi Aachen
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Nachrichten aus den Kommissionen

Präsidiumsnotizen

Deutsche Sektion

Menschenrechtsverteidiger/innen in 
Kolumbien bedroht 
Seit Februar werden die Mitarbeiter/innen 
der kolumbianischen „Stiftung für Menschen-
rechte Nydia Erika Bautista“ in Bogotá massiv 
bedroht, eingeschüchtert und überwacht. 
Bürodurchsuchungen, Drohanrufe durch 
Paramilitärs oder staatliche Stellen gegen 
Menschenrechtsverteidiger/innen sind in Ko-
lumbien an der Tagesordnung. Die Kommission 
„Solidaritätsfonds Eine Welt“ bat im März den 
kolumbianischen Botschafter in Berlin, sich 
für sie einzusetzen.

UN-Vermittler Annan in Syrien 
unterstützen 
Die Bundesregierung solle den Sonderweg im 
Kreis der „Freunde Syriens“ beenden und zu 
den im Völkerrecht vorgesehenen Mitteln der 
Diplomatie unter dem Primat der Vereinten 
Nationen zurückkehren, forderte die Kom-
mission Friedenspolitik im April. Es gelte, 
die Bemühungen des UN-Vermittlers Annan 
zu unterstützen. „Eine Verhandlungslösung 
ist die einzige Option für eine Beendigung 
der Gewalt in Syrien.“ Werde weiterhin durch 
Russland und China oder durch die „Freunde 
Syriens“ eine Seite zu Lasten der anderen 

unterstützt, setze man also auf den Verbleib 
des Assad-Regimes an der Macht oder auf 
einen „Sieg“ der Opposition, mache sich die so 
gespaltene Internationale Gemeinschaft eines 
Verbrechens an der syrischen Zivilbevölkerung 
schuldig. Die alawitische und die christliche 
Minderheit könnten die am schwersten betrof-
fenen Opfer sein. 

Nahost-Kommission fordert 
deutsche Friedensinitiative 
Die Nahost-Kommission unterstützte einen 
offenen Brief des Jüdischen Forums für Frieden 
an die Bundesregierung und die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags „mit der Bitte, die 
Bundesregierung möge die Initiative zu Nah-
ost-Friedensgesprächen unter der Begleitung 
von erfahrenen Friedensforschern ergreifen“. 
Die USA seien aus innenpolitischen Gründen 
dazu außerstande. 

Kommission Globalisierung 
unterstützt Blockupy
Die Kommission „Globalisierung und soziale 
Gerechtigkeit“ unterstützte die Maiproteste 
unter dem Namen „Blockupy Frankfurt“ vom 
16. - 19. Mai in Frankfurt. Sie wandten sich 
gegen die Krisenpolitik der EU-Kommission, 

Das Präsidium tagte im April im Bernhard-
Lichtenberghaus in Berlin, wo auch das pax 
christi-Sekretariat seine Räume hat. Zwei 
Themen standen im Mittelpunkt der Beratun-
gen: das Erscheinungsbild von pax christi in 
der Öffentlichkeit und die Aktion der Nahost-
Kommission „Besatzung schmeckt bitter“, die 
Ende Mai starten wird. Näheres zur Aktion 
siehe Seite 12.
Die intensive Befassung mit dem Bild von 
pax christi in der Öffentlichkeit anhand 
unserer Publikationen, der Homepage und 
des Logos wurde bei dieser Sitzung zu ei-
nem entscheidenden Punkt gebracht: pax 
christi präsentiert sich beim Katholikentag 

in Mannheim Mitte Mai erstmalig in neuem 
Gewand. Neu sind Farbe und Logo – vertraut 
sind die Themen und Inhalte. Umgesetzt ist 
das neue Erscheinungsbild auf dem Informa-
tionsblatt für die Reise in die Ukraine, das 
dieser pax zeit beiliegt. Eine ausführliche 
Präsentation erfolgt in der nächsten Ausgabe 
der pax zeit.
Für das Präsidium war die Vorstellung eines 
neuen pax christi-Erscheinungsbildes beim 
Bistumsstellen-Treffen im März in Essen 
eine wichtige Unterstützung für diesen Ent-
schluss. Dort ist das neue Material von den 
Sprecher/innen der Bistumsstellen kritisch 
betrachtet und mehrheitlich positiv bewertet 

worden. Jetzt wird ein internetgestütztes 
Baukastensystem vorbereitet, das allen in den 
Bistumsstellen die Möglichkeit gibt, dieses 
Erscheinungsbild aufzugreifen und umzu-
setzen. Ein nächster wichtiger Schritt wird 
die Überarbeitung der website im Internet, 
die allerdings noch einiger konzeptioneller 
Beratungen bedarf. Ausführliche Informati-
onen dazu werden im pax christi-Sekretariat 
in Zusammenarbeit mit der Gestalterin Ute 
Begemann erarbeitet und schrittweise zur 
Verfügung gestellt.  ■

Christine Hoffmann

der Europäischen Zentralbank und des Inter-
nationalen Währungsfonds. 
Die Sparprogramme gegenüber Griechenland 
und anderen Ländern sorgten für große Ver-
armung, Arbeitslosigkeit, den Abbau sozialer 
und demokratischer Rechte und den Verlust 
der Zukunftsperspektiven bei der betroffenen 
Bevölkerung. Stefan Leibold, Sprecher der 
Kommission erklärt dazu: „Gerade die verord-
nete Sparpolitik wird dafür sorgen, dass die 
einheimischen Wirtschaften der Krisenländer 
weiter geschwächt werden und sich die Krise 
verschärft. Für die Bankenrettungen bezahlen 
die Menschen einen hohen Preis.“ ■ 
Zusammenstellung: Odilo Metzler

Verluste verstaatlicht, Vertrauen verspielt.
Foto: arbeiterfotografi e.com
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Auf Einladung der Bistumsstellen Essen, 
Köln und Paderborn haben sich in diesem 
Jahr die Vertreter/innen der Bistums- 
und Regionalstellen in Essen getroffen. 
Vom 23. bis 25. März diskutierten sie 
im dortigen Kardinal Hengsbach Haus 
das Erscheinungsbild von pax christi, 
machten eine Bestandsaufnahme ihrer 
Arbeit und planten Schritte der Zusam-
menarbeit. 
Außerdem lernten die Teilnehmer/innen 
in der Stadt an der Ruhr das Weltkultur-
erbe Zeche Zollverein sowie die Sprache 
des Reviers kennen und feierten ge-
meinsam einen Gottesdienst in der pax 
christi-Kirche.

pax christi ist bunt und vielfältig. Das wurde 
auch bei diesem Treffen in Essen wieder 
deutlich. Jede und jeder kann hier seinen 
Platz und seine Nische finden: sei es bei den 
vielfältigen Themen, die der eine als „Schatz“ 
oder „Reichtum“, der andere als „Bauchladen“ 
charakterisieren würde. Oder sei es bei der 
Art und Weise, sich und seine Friedensarbeit 
zu präsentieren. 

B i s tumss t e l l en

Markus Weber

Vom bunten Schatz der Bewegung und 
dem schwarzen Gold des Reviers
Vertreter/innen der Bistums- und Regionalstellen trafen sich in Essen

Sich dieses bunten Schatzes, sich aber auch der 
Ungleichzeitigkeiten zu vergewissern, die es 
bei pax christi zweifellos gibt, ist ein Motiv für 
das jährliche Treffen der Vertreter/innen aus 
den Bistümern und Regionen. Vor allem aber 
geht es bei den Treffen darum, sich gegenseitig 
besser kennen zu lernen, zu (unter-)stützen 
und nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zu suchen.
Denn bei allen Unterschiedlichkeiten inner-
halb der Bewegung wird auch in Essen deut-
lich: neben der gemeinsamen „Marke“ „pax 
christi“ verbindet die einzelnen Bistumsstellen 
auch, dass man aufeinander angewiesen ist. 
Oder anders ausgedrückt: Eine Zukunft der 
katholischen Friedensarbeit wird es ohne im-
mer wieder neu austarierte und verbindliche 
Kooperationen zwischen den Bistums- und 
Regionalstellen wohl nicht geben. 

Was verbindet nach innen und  
nach außen?
Da war es nur konsequent, dass die Gast-
geber/innen des Bistumsstellentreffens aus 
Essen, Köln und Paderborn neben einer 
Bestandsaufnahme der Arbeit von pax christi 
auch ausreichend Räume schufen, bei der die 
Teilnehmer/innen sich und ihre Arbeit besser 
kennen lernen, über ihre Aktivitäten, Erfolge 
und Schwierigkeiten ins Gespräch kommen 
konnten. Doch blieb es im Kardinal Hengsbach 
Haus nicht bei Standortbestimmungen zu den 
Themen Freiwilligendienste/ZFD, Rüstungsex-
portkampagne, Nahost, Schule und Bundes-
wehr oder Versöhnungs- und Erinnerungs-
arbeit. Vielmehr nahmen die Vertreter/innen 
der einzelnen Bistums- und Regionalstellen 
„unterschriftsreife“ Verträge gegenseitiger 
Kooperation mit nach Hause, deren Umsetzung 
sie beim nächsten Bistumsstellentreffen 2013 
in Stuttgart überprüfen werden. 
Aber noch etwas anderes verbindet pax christi 
– oder soll es zumindest  – : das gemeinsame 
Erscheinungsbild, neudeutsch: „Corporate 
Design“.
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Auch darüber diskutierten die Teilnehmer/in-
nen gemeinsam mit Generalsekretärin Chris-
tine Hoffmann und der Grafikdesignerin Ute 
Begemann. Zur Disposition stand neben dem 
neuen Internetauftritt der Deutschen Sektion 
auch das neue Logo in türkis, das das rote Logo 
mit dem Olivenzweig ablösen soll. Kann die 
Buntheit von pax christi – man denke nur an 
die Regenbogenfahne mit der Taube – durch 
eine solche Farbe ausgedrückt werden? Kann 
es durch eine solche Umstellung gelingen, 
pax christi nach außen unverwechselbar zu 
präsentieren? Trotz vielfach kritischer Rück-
meldungen spricht wohl manches dafür, wes-
halb die Mehrheit der Teilnehmer/innen sich 
gegenüber dem neuen „Auftritt“ von pax christi 
jedenfalls aufgeschlossen zeigte. 

Das Revier stellt sich vor
Eine ganz andere Farbenkombination domi-
nierte den Ausflug der Gruppe auf die ehe-
malige Zeche und Kokerei Zollverein. Außen 
backsteinrot, innen schwarz und grau, präsen-
tierten sich diese beiden Symbole für die In-
dustriekultur im Ruhrgebiet; jener deutschen 
Region, die von der sozialen, ökonomischen, 
ästhetischen und industriellen Geschichte des 
„schwarzen Golds“, des Kohle- und Stahlzeit-
alters, bis heute geprägt ist wie keine andere. 
Das jedenfalls machte die Führung deutlich, 
bei der die Teilnehmenden den ehemaligen 
„Weg der Kohle über Tage“ kennen lernten 
und beeindruckende Einblicke in die einst 
größte und leistungsstärkste Steinkohlezeche 
der Welt erhielten.
Ein weiteres Markenzeichen des Ruhrgebiets 
konnten die Gäste aus den Bistums- und Re-
gionalstellen ebenfalls genießen. Denn beim 
„kleinen Kulturprogramm“ am Samstagabend 
führte Karl Heinz Henrich auf humorvolle und 
kurzweilige Weise in die Sprache des Reviers 

ein und ließ dadurch auch die letzten Reste von 
Anstrengung und Ernsthaftigkeit des Tages bei 
den Teilnehmer/innen verfliegen.
Davor jedoch führte Norbert Richter, Ge-
schäftsführer der Essener pax christi-Bis-
tumsstelle und souveräner Moderator des 
Bistumsstellentreffens, die Gäste noch in „sei-
ne“ ehemalige Pfarrkirche: in die pax christi-
Kirche nach Essen-Bergerhausen. Er erläuterte 
das Gotteshaus, das in den 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts als Doppelkirche (Ober- und 
Unterkirche) erbaut wurde, verwies auf die auf 
dem Boden der Unterkirche eingelassenen Na-
men von Menschen verschiedenster Herkunft, 
die um ihr Leben gebracht wurden, sowie auf 
zahlreiche Werke moderner Künstler/innen, 
die die Kirche beherbergt, in der die Gruppe 
dann gemeinsam mit dem ehemaligen Geistli-
chen Beirat von pax christi, Christoph Stender, 
die Eucharistie feierte. ■
Markus Weber ist Geschäftsführer und Referent für 
Friedensarbeit der pax christi-Bistumsstelle Freiburg. 

Große und kleine, vergnügte und nachdenkliche 
Gesprächsrunden beim Bistumsstellentreffen in 
Essen. 
Fotos: Jochen Feldmann (l.), Martin Pilgram 

 
Das nächste Bistumsstellentreffen 
wird vom 15. – 17. März 2013 
in Stuttgart stattfinden.
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Gerechter Friede

Wolfgang: Ermutigend war für mich: Die zum zweiten Mal hohe 
Zahl von über 100 Teilnehmer/innen bezeugt ein reales und wirklich 
hohes Interesse an der Zielsetzung des Ratschlags. Man wird schon 
feststellen dürfen: Es gibt generell ein größeres Bewusstsein über die 
Dringlichkeit des Anliegens einer grundlegenden Veränderung sowohl 
in allen Bereichen der Gesellschaft wie auch in der Kirche. Der Aufruf 
hat nichts an Aktualität verloren. Mehr noch: Er bringt in Worte, was 
viele fühlen.
Peter: Ja, auch ich habe wie schon vor einem Jahr beim ersten 
bundesweiten Ratschlag gespürt, dass es eine neue Offenheit und 
Ernsthaftigkeit im Suchen nach Wegen gibt. Ich meine, solche, die die 
je eigene Berufungsgeschichte fortschreiben und mit den Sorgen und 
Nöten der Welt etwas zu tun bekommen wollen. Aber die Kluft zwischen 
einer Aufrichtigkeit im Persönlichen und einer gewissen Naivität und 
manchmal auch Weltfremdheit im Sozialen und Politischen ist schon 
noch immer sehr groß.   
Wolfgang: Umso wichtiger ist es dann aber doch, inspirierende 
Momente zu schaffen. Vor allem die Zeugnisinterviews waren dieses 
Jahr anregend. Der couragierte Pfarrer im Volksverein in Mönchenglad-
bach, der sehr klare kleine Bruder in Leipzig als Saisonarbeiter und 
Mitlebender im Hochhaus, die junge Frau, die aus ihrem „Missionarin-
auf-Zeit“-Einsatz noch immer elementare Lebenskraft und Mut für ihr 
Engagement zieht: Das alles war sehr kraftvoll und authentisch. Obwohl 
sich fragen lässt, ob die Quellen des Engagements für die meisten derer, 
die zugehört haben, nicht doch alltäglicher zu suchen sind.
Peter: Das trifft eine Wahrnehmung, die ich teile. Ich habe den Traum, 

Der Aufruf  für eine prophetische Kirche ist für viele ein Signal nach vorne in einem oft erschöpft wirkenden 
Umfeld geworden.  Nicht umsonst hat ihn der pax christi-Präsident, Bischof Algermissen, gleich zu Beginn  
mit unterzeichnet. Im folgenden Beitrag werden neuere Entwicklungen reflektiert und im Dialog zweier 
Mitglieder des Koordinationskreises der Initiative Perspektiven in Bezug auf das ins Auge gefasste Gesamtziel 
einer prophetischen Kirche entwickelt. 

Prophetische Kirche in der Welt  
von heute: 
Wozu? Wohin? Wodurch?
Ein Gespräch zwischen Peter Schönhöffer und Wolfgang Schonecke

dass wir deshalb in Zweierteams (Frau und Mann, jung und erfahren, 
Migrant und Deutsche, Ordensfrau und Laie) losziehen könnten, ganz 
apostolisch sozusagen. Um mit allen Unterstützer/innen des Aufrufs 
gemeinsam einen je eigenen Prozess zu kreieren, der ihr ureigenes 
Charisma und ihr aktuelles Wollen sowie die notwendigen Schritte im 
Blick auf die großen Transformationen der Gegenwart zusammenführt. 
Überhaupt müssen wir mehr und intensiver bereit sein, darüber nach-
zudenken, was es persönlich und gemeinschaftlich heißen kann, am 
prophetischen Traditionsstrom anzuknüpfen. Wir vergeben uns etwas 
Unverwechselbares, wenn wir das zu oberflächlich tun. Dafür wäre 
ich auch bereit, Lebenszeit einzusetzen – selbst wenn die sehr knapp 
bei mir ist derzeit.  
Wolfgang: Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, einer Sache auf-
zuhelfen, die ich bei diesem zweiten Ratschlag enttäuschend fand: 
Beim entscheidenden Punkt, der Suche nach politisch relevanten 
Handlungsoptionen, sind wir heute nicht viel weiter als nach dem 
ersten Ratschlag. Ein drittes Mal das gleiche zu machen, geht nicht. 
Ein großer Teil der Wut-Energie ist im Frust über die Situation in der 
Kirche steckengeblieben. Noch konnte daraus wenig umgeleitet werden 
in eine Aktionsdynamik. Noch fehlt die wirklich zündende Idee für 
die zukünftige Struktur und die inhaltliche Arbeit des Aufrufs. Sehr 
positiv sehe ich, dass mehr Teilnehmer/innen aus dem evangelischen 
Raum dabei waren. Es scheint Konsens, dass die zukünftige Arbeit nur 
auf ökumenischer Basis und in Kooperation mit nicht-konfessionellen 
Partnern sinnvoll ist. 
Peter: Ordens- und Verbändevertreter sind noch immer im Kopf meist 
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nicht sehr frei, weil sie um ihren eigenen Untergang fürchten müssen. 
Was schon stimmt ist: Wir müssen den Anschein vermeiden, dass unsere 
Gruppe sich als die prophetische Stimme in der Kirche darstellt (was 
der Kirchenfunkredakteur Klaus Hoffmeister mit Recht als „vollmündig“ 
bezeichnet hat auf dem Ratschlag) und etwas bescheidener sagen, dass 
wir uns und der ganzen Kirche die Gabe der Prophetie und den Mut 
wünschen, sie aber oft nicht besitzen. Wer also sind wir wirklich und 
woraus schöpfen wir? 
Wolfgang: Wir sind Individuen, die sich von den Zeichen / Dramen 
der Zeit berühren lassen, und wie viele andere ziemlich hilflos aus 
unserem Glauben heraus nach Antworten suchen. Auch wenn die meis-
ten kirchlichen Strukturen, Gremien und Gemeinschaften angehören, 
repräsentieren wir diese nicht und werden oft auch nicht von ihnen 
gehört. Wenn wir auch den Deutschen Katholischen Missionsrat als 
„Aufhängestruktur“ verlieren, hängen wir ganz in der Luft. 
Peter: Aber letztlich ist das vielleicht sogar gut so. Unser einziges 
Mandat ist unser Gewissen. 
Wolfgang: Wir wollen keine neue Version der Kirche von unten 
werden, keine neue Themen-Kampagne sein unter hundert anderen, 
besser organisierten. Wir haben auch nicht die Kapazität, Katalysator 
oder gar „Superdachverband“ aller systemkritischen Organisationen 
zu sein. Aber die Frage bleibt: Was wollen wir sein? Biblisch gesprochen 
müsste die Antwort lauten: eine Stimme in der Wüste unserer Welt, ein 
Stachel im Fleisch der trägen Institution. Unsere Aufgabe sehe ich darin, 
grundlegende Fragen zu stellen, Prozesse des Nachdenkens anregen, 
Missstände zu benennen, zu Umdenken zu inspirieren und zu konkre-
ten Schritten und zu kleinen Zeichen der Veränderung zu ermutigen. 
Aber wir überheben und frustrieren uns selbst, wenn wir meinen, wir 
könnten diese Veränderungen selbst bewirken.
Peter: Das sehe ich doch anders: In der pax christi-Nord-Süd-Kom-
missionsarbeit habe ich gelernt, dass diejenigen, die grundlegend 
fragen und tief bohren, immer mehr Akzeptanz finden, wenn sie bereit 
sind, mit dem Widerstand, der an diesen Punkten immer kommen 
wird, umzugehen. Auch das ist übrigens ganz biblisch. Wir sind heute 
gerufen, eine glaubwürdige Institution Kirche zu bilden inmitten einer 
Welt, die vor radikalen Umbrüchen steht: in der Wachstumsfrage, in der 
Ressourcenfrage, in den politischen Institutionen auf Weltebene, in der 
Lebensstilfrage. Zu all diesen Dingen können wir nicht schweigen oder 

naiv daher reden, ohne unsere Integrität als Christen zu verlieren, wie 
der lutherische Weltbund einmal so schön gesagt hat. Prophetisch zu 
sein heißt, die Dinge beim Namen zu nennen, sich einmischen, kennt-
nisreich, kritisch, einfallsreich und unbestechlich. Das geht nur, wenn 
wir uns radikal in Gott selbst verankern. Ohne Mystik keine Politik! 
Aber ohne die politische Dimension zum Klingen zu bringen im Großen 
wie im Kleinen machen wir uns schuldig und verraten das Evangelium 
in dieser kritischen Zeit. 
Wolfgang: Aber du darfst die Menschen nicht überfordern, die du 
mit auf den Weg nehmen willst. Ich bin unsicher, ob die Zeit schon reif 
für solche Vorhaben ist. Von allen Ideen, die in Frankfurt geäußert 
wurden, hat mich eigentlich nur eine wirklich berührt: der Vorschlag, 
die symbolische Kirchenbank des Filmclips tatsächlich in verschiedene 
Lebenskontexte zu tragen. Also das sperrige Zeichen zum Anlass zu 
nehmen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die diese Bank nicht 
mehr innerhalb der Kirchen „drücken“. Das finde ich einfallsreich. Was 
mich auch anrührt, ist die Idee, möglichst zeitnah einen Ratschlag für 
eine prophetische Kirche unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
anzubieten.
Peter: Das letzte klingt interessant, finde ich. Zumal es einer Idee 
nahekommt, die im Ökumenischen Netz in Deutschland derzeit lebt, 
nämlich zu einer neuen ökumenischen Basisversammlung für Gerech-
tigkeit, Frieden und die Integrität der Schöpfung aufzurufen – und dazu 
einen eigenen Vor-Prozess der Jugend zu starten.  
Wolfgang: Jetzt sind viele gute Ideen auf dem Tisch – hoffentlich 
nimmt sie jemand in die Hand! Ich möchte noch einmal an eines er-
innern: Mir ist in Frankfurt schmerzlich aufgegangen, wie sehr viele 
engagierte Christen an der Kirche leiden. Vielleicht käme es darauf 
an, diesen Schmerz in kreative Energie für eine prophetischere Kirche 
umzuwandeln. ■

Peter Schönhöffer ist katholischer Theologe und Soziologe. Er ist Mitglied der pax 
christi-Kommission „Globalisierung - soziale Gerechtigkeit“ und arbeitet als Lehrer für 
Politik, Wirtschaft, Religion, Ethik und Geschichte in Darmstadt.
Wolfgang Schonecke ist Leiter des Netzwerk Afrika Deutschland e.V., ein Zusammen-
schluss von 45 katholischen missionarischen Gemeinschaften, die in Afrika arbeiten.

Eine Aktionsidee: Die Kirchenbank in Alltagskontexte bringen.
Foto: fotolia

Das Evangelium in der Politik verankern. 
Foto: tranZland
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Bistumsstelle Aachen
Preis für 20-jähriges Engagement 
in Osteuropa
Für ihr 20-jähriges Engagement in Osteuropa 
hat der Aachener Weihbischof Johannes Bünd-
gens im Rahmen der Renovabis-Pfingstaktion 
am 26. Mai pax christi den Preis „Lebendige 
Schätze“ verliehen. Mit dem Preis sollen Mut 
machende Beispiele ehren- und hauptamtli-
chen Engagements in den Blick gerückt wer-
den. Die Aktion „Lebendige Schätze“ geht auf 
die Initiative des Bistums Aachen gemeinsam 
mit dem Diözesanrat der Katholiken Aachen 
zurück. ■

Bistumsstelle Augsburg
Sandwich-Aktion zur „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!“
Mit einer „Sandwich“- und einer Unterschrif-
tenaktion zur Rüstungsexport-Kampagne von 
pax christi haben sich Mitglieder der Bistums-
stelle am Aktionstag „Vielfalt“ am 25. Februar 
am Augsburger Rathausplatz beteiligt. Mit 
verschiedenen Slogans machten sie darauf auf-
merksam, dass aus der Friedensstadt Augsburg 
Rüstungsgüter in alle Welt exportiert werden. 
Anlass der Aktion war die Bombardierung der 
Stadt im Zweiten Weltkrieg. 

Zusammengestellt von Markus Weber
 

pax christi Augsburg wählt  
geistliche Beirätin
Nach 12 Jahren als geistlicher Beirat der 
pax christi-Bewegung Augsburg, ist Siegfried 
Fackler aus dem Amt geschieden. Mit großem 
Dank war er von der Diözesanversammlung 
verabschiedet worden. Seine Nachfolge tritt 
zum ersten Mal eine Frau an: Josefa Britzelmai-
er-Nann, Klinikseelsorgerin in Augsburg und 
bereits vor Jahren Sprecherin der Bistumsstel-
le. Für Edith Neidlinger wurde Gabriele Ada-
mietz neu ins Team der Bistumsstelle gewählt. 
Sie ist bereits seit vielen Jahren in pax christi 
engagiert und möchte jetzt im Ruhestand noch 
mehr Zeit und Ideen in die Arbeit von pax 
christi einbringen.

Satz aus Texten der letzten sieben Lebenstage 
Metzgers vor. Dazwischen rezitierten sie aus 
dem Gedicht „Todesfuge“ von Paul Celan den 
Satz „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ 
und legten als Würdigung Metzgers eine Rose 
nieder.  ■

Bistumsstelle Bamberg
Frieden finden mit sich selbst und 
anderen 
Unter diesem Titel hat pax christi im April ein 
mehrteiliges Training in Gewaltfreier Kommu-
nikation in Erlangen gestartet.
Nach Haltung und Methodik von Marshall 
Rosenberg erlernen die Teilnehmenden den 
Aufbau einer einfühlsamen Verbindung zu 
sich und zum anderen Menschen: Beobachten 
ohne zu bewerten, Erspüren von Gefühlen und 
Bedürfnissen sowie das Formulieren ausführ-
barer Bitten. In einer solchen einfühlsamen 
Verbindung sieht Kursleiter und Friedensar-
beiter Joachim Schneider den Schlüssel zur 
Überwindung innerer und äußerer Konflikte. 
„Die Entdeckung dieser Lebensqualität lässt 
erahnen, welches Potenzial gewaltfreies Han-
deln für den Weltfrieden besitzt.“
Weitere Kurse sind in Planung.
Infos und Kontakt: E-mail:
Bamberg@paxchristi.de  ■

Bistumsstelle Freiburg
pax christi-Vizepräsidentin zu Gast  
in Achern
Am 29. März hatte pax christi die Vizeprä-
sidentin Wiltrud Roesch-Metzler zu einer 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum 
Israel/Palästina-Konflikt nach Achern eingela-
den. In ihrem Referat gab sie einen Überblick 
über die Entstehungsgeschichte des heutigen 
Status Quo in Israel/Palästina und machte im 
Acherner Rathaussaal deutlich, wie sich die 
Position der katholischen Friedensbewegung 
zum Israel/Palästina-Konflikt unter den Ge-
sichtspunkten von Menschen- und Völkerrecht 
entwickelt hat. Außerdem zeigte Wiltrud 
Roesch-Metzler Wege auf, sich für ein Ende der 
Besatzung einzusetzen, wie beispielsweise mit 
der Aktion „Besatzung schmeckt bitter“.  ■

Gedenkfeier zum 68. Jahrestag der 
Hinrichtung von Max Josef  Metzger
Anlässlich der Hinrichtung des Priesters Max 
Josef Metzger am 17. April 1944 durch die 
nationalsozialistische Diktatur hat pax christi 
in Kooperation mit den Vereinigten Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, 
dem Christkönigsinstitut Meitingen sowie 
dem Esperanto-Sprachklub Augsburg zur 
jährlichen Gedenkfeier an der Metzger-Stele 
vor dem Dom eingeladen.
26 Schüler/innen der Klasse 10 c der Max 
Josef Metzger-Realschule aus Meitingen trugen 
als Erinnerung an das 125. Geburtsjahr des 
Friedensaktivisten und Ökumenikers je einen 

Meldungen aus den Bistumsstellen

Protest für eine wahre Friedensstadt Augsburg.
Fotos: pax christi Augsburg
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Meldungen aus den Bistumsstellen
Bis tumss t e l l en

Termine

29.09. bis 06.10.2012
Gedenk- und Begegnungsreise der 
Bistumsstelle Aachen in die Ukraine
Gemeinsam mit der Deutschen Sektion plant die 
Bistumsstelle Aachen eine Reise in die Ukraine, 
u.a. nach Lemberg (Lviv) und Kiew. Das Land 
steht wie kaum ein anderes zwischen den Kultu-
ren von West- und Osteuropa, zwischen Diktatur 
und Demokratie und ist uns Deutschen kaum 
bekannt. Es ist das Land des „vergessenen Holo-
caust“ und der diesjährigen Europameisterschaft 
und hat doch mehr zu bieten. Davon werden sich 
die Reisenden bei dieser Gedenk- und Begeg-
nungsreise überzeugen können. 

Der Preis für die 7-tägige Reise: 1.290,00 € 
im DZ. 

Infos bei pax christi Aachen, Klosterplatz 7, 
52062 Aachen, Tel: 0241-402876

23. – 24.06.2012
pax christi Münster in Gorleben
pax christi wird am 23. Juni um 14 Uhr vor dem 
so genannten Erkundungsbergwerk in Gorleben 
ein Politisches Mittagsgebet halten. Es wird ein 
politisch begründeter und christlich inspirierter 
Protest gegen ein Atommüll-Endlager in dem dor-
tigen Salzstock sein. Im Rahmen der Kampagne 
„Gorleben 365“ wollen die Verantwortlichen sich 
gemeinsam mit Interessierten für die Bewahrung 
der Schöpfung engagieren. Am Sonntag, dem 24. 
Juni, werden Mitglieder von pax christi das schon 
traditionelle ökumenische Gorlebener Gebet um 
14 Uhr an den Gorleben-Kreuzen mitgestalten. 

Informationen: E-mail: Huening53@aol.com

Bistumsstelle Limburg
Ostermärsche gegen Waffenhandel 
in Rhein-Main
pax christi hat auf zwei Ostermärschen im 
Rhein-Main-Gebiet auf die „Aktion Aufschrei 
– Stoppt den Waffenhandel!“ aufmerksam ge-
macht. Am Karfreitag erntete Friedensarbeiter 
Matthias Blöser bei etwa 250 Friedensbewegten 
Zuspruch zu seiner Rede für ein Rüstungsex-
portverbot auf der Ostermarsch-Kundgebung 
in Bruchköbel bei Hanau. Am Ostermontag 
beteiligten sich über 30 Mitglieder von pax 
christi am Ostermarsch zum Frankfurter 
Römer mit Transparenten und Holzpanzern, 
die die Aufschrift „Legt den Leo an die Kette“ 
trugen. Mit ihrem Protest gegen Rüstungsex-
porte inklusive des Geschäfts mit bis zu 270 
Leopard 2 Panzern mit Saudi-Arabien brachten 
sie es bis in die Tagesschau. 

Ethical Fashion: fair, ökologisch 
und schick
Vom 16. bis 20. April 2012 veranstaltete die von 
pax christi Limburg initiierte Projektgruppe 
„Global bewegt!“ RheinMain die Aktionswo-
che „Ethical Fashion – Sozial-ökologische 
Standards in der globalen Textilkette“ an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität und der 
Fachhochschule Frankfurt.
Zahlreiche Veranstaltungen informierten 
über unfaire Produktionsbedingungen un-
serer Kleidung sowie faire und ökologische 
Alternativen. Die Kritik an der globalen 
Bekleidungsindustrie wurde verbunden mit 
konkreten Handlungsoptionen – von fairer 
und Secondhand-Kleidung bis zu politischem 
Einsatz für bessere Produktionsstandards.
Ein Höhepunkt war die Modenschau zum Auf-

takt, in der Studierende den rund 100 interes-
sierten Gästen zeigten, wie schick und modern 
faire und ökologische Mode sein kann. Dem 
Thema „Ethical Fashion“ widmeten sich außer-
dem die Ausstellung „Made In – Made By“, eine 
Podiumsdiskussion, eine Filmvorführung, ein 
Kunstworkshop mit öffentlicher Aktion auf der 
Zeil und eine Kleidertauschparty.  ■

Bistumsstelle Münster
Ehrenmitgliedschaft für 
Weihbischof Ostermann
Im Rahmen des 24. Politischen Nachtgebets 
wurde dem emeritierten Weihbischof Friedrich 
Ostermann die Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
Friedensarbeiter Ernst Dertmann würdigte den 
Bischof in seiner Laudatio als einen Mann, 
„der die Ziele und Projekte von pax christi 
immer tatkräftig und vor allem ‚fi nanzkräf-
tig‘ unterstützt hat“, und der es „während 
der ganzen Zeit seines aktiven Wirkens als 
Weihbischof und Domkapitular von Münster 
verstanden hat, in der Bischofssynode, aber 
auch im Beratungsgremium der Diözesan-
leitung friedenspolitische Anliegen vehement 
oder auch augenzwinkernd zu fördern.“ Für 
die Sprecher/innengruppe der Bistumsstelle 
wirke, „sein eigener Lebens- und Führungsstil 
aufgrund seiner bescheidenen Zurückhaltung 
beispielgebend“. 

Filme über Papst Johannes XXIII.
Auf Einladung eines Filmteams war der 
Friedenarbeiter der Bistumsstelle, Ernst Dert-
mann, im oberitalienischen Sotto il Monte zu 
Gesprächen mit Erzbischof Loris F. Capovilla, 
dem langjährigen Privatsekretär von Papst 
Johannes XXIII., dem Bürgermeister, einer 

Nichte des Roncallipapstes und bei Bischof 
Luigi Bettazzi (Konzilsvater und langjähriger 
Internationaler Präsident von Pax Christi) in 
Ivrea. Daraus sind nun zwei DVDs entstanden, 
die über die Bistumsstelle bezogen werden 
können. 
Weitere Infos und Bestellung: 
Tel: 0251-511420, E-mail: 
Muenster@paxchristi.de  ■

Verleihung der Ehrenurkunde an Weihbischof Ostermann.
Foto: pax christi Münster

Frankfurter Ostermarsch gegen Waffenhandel.
Foto: Rüdiger Grölz, pax christi Limburg
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Syrien

Bistumsstellen
Buntes Treffen im 
Schwarzen Revier  

Sozialer Friede
Griechenland ist 
überall
  
Friedenspolitik
Sri Lankas weiter Weg 
zu Versöhnung

Der dritte Weg

Wir sehen immer nur zwei wege 
sich ducken oder zurückschlagen 
sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen 
getreten werden oder treten 

Jesus du bist einen anderen weg gegangen 
du hast gekämpft aber nicht mit waffen 
du hast gelitten aber nicht das unrecht bestätigt 
du warst gegen gewalt aber nicht mit gewalt 

Wir sehen immer nur zwei möglichkeiten 
selber ohne luft zu sein oder andern die kehle zuhalten 
angst haben oder angst machen 
geschlagen werden oder schlagen 

Du hast eine andere möglichkeit versucht und deine  
freunde und freundinnen haben sie weiterentwickelt 
sie haben sich einsperren lassen 
sie haben gehungert 
sie haben die spielräume des handelns vergrößert 

Wir gehen immer die vorgeschriebene bahn 
wir übernehmen die methoden dieser welt 
verachtet werden und dann verachten 
die andern und schließlich uns selber 

Lasst uns die neuen Wege suchen 
wir brauchen mehr phantasie als ein rüstungsspezialist 
und mehr gerissenheit als ein waffenhändler 
und lasst uns die überraschung benutzen 
und die scham die in den menschen versteckt ist 

Dorothee Sölle

Aus: Zivil und Ungehorsam, ©Wolfgang Fietkau Verlag




