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Die Enzyklika: sprachlich abgehoben, religiös überheblich, überraschend, im Kern ermutigend

Der Sozialenzyklika des
Papstes fehlt formale und
systematische Transpa-

renz. Ein internationales Papier
greift verständlicherweise Denk-
muster auf, die im angelsächsi-
schen, frankophonen, iberischen
und germanischen Milieu behei-
matet sind. Sie sollten aber nicht
so gemixt werden, dass sie wech-
selseitig nicht mehr verstanden
werden und die Übersetzungen
daran scheitern. Ähnliches gilt
für das unvermittelte Nebenei-
nander von theologischer Speku-
lation, normativer Reflexion, fi-
nanz-, umwelt- und wirt-
schaftspolitischer Analyse und zi-
vilisatorischer Fundamentalkritik
in fast jedem Kapitel.

Für die strukturelle Blindheit
der Autoren ist bezeichnend,
dass der Begriff „Kapitalismus“
an keiner Stelle vorkommt und
der Blick auf die Schieflage ge-
sellschaftlicher, wirtschaftlicher
und politischer Macht verloren-
gegangen ist. Umso mehr wird
von Verantwortung und Beru-
fung geredet, ohne dass die Sub-

jekte oder kollektiven Akteure ei-
ner solchen Verantwortung ge-
nannt werden.

Besonders auffällig ist die Eng-
führung selbst der theologischen
Spekulation. Dass der Glaube
vielleicht in erster Linie Praxis ist
und nicht so sehr Erkenntnis
von Wahrheit, dass die Bewe-
gung von Erkenntnis, Verstand,
Vernunft und Liebe möglicher-
weise auch anders verlaufen
könnte, als im Rundschreiben
vorgegeben wird, scheint jenseits
des Denkhorizonts der Verfasser
zu liegen. Kopfgeburten erzeu-
gen indessen keine Dynamik des
Handelns.

Gelähmte Dialogfähigkeit

Ein abgrundtiefes Misstrauen ge-
gen den aufrechten Gang des
neuzeitlichen Menschen und
dessen vom Geist Gottes inspi-
rierte Selbstwertgefühl lähmt die
Dialogfähigkeit der vatikani-
schen Eliten mit der Gesell-
schaft, in der sie leben. Ihre un-
terschwellig wahrnehmbare reli-

giöse Überheblichkeit und Arro-
ganz bremsen gleichzeitig das
Gespräch mit anderen Religio-
nen auf gleicher Augenhöhe. Die
„hermeneutische Revolution“,
die zahlreiche Vertreter der ka-
tholischen Soziallehre in der Fol-
ge des Zweiten Vatikanischen
Konzils ergriffen hatte, haben
die Verfasser des Rundschreibens
weggeschmolzen wie die Früh-
jahrssonne den Schnee.

Trotz alledem: Den Wert des
Rundschreibens als Bestandteil
der römisch-katholischen Sozial-
verkündigung einfach abzu-
schreiben und als Schrottpapier
ins vatikanische Archiv auszula-
gern, wäre eine überzogene Re-
aktion. Denn der Kern der Bot-
schaft ist beeindruckend und er-
mutigend: Wirtschaftliche

Trends, technische Veränderun-
gen und politische Entwicklun-
gen sind kein Naturereignis,
Tsunami oder unausweichlicher
Sachzwang. Die individuellen
und kollektiven Akteure sind ih-
nen nicht unbedingt und alter-
nativlos ausgeliefert. Wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Struk-
turen sind das Ergebnis und
Werkzeug menschlicher Ent-
scheidungen. Sie unterliegen der
Verantwortung, auch der morali-
schen und religiösen Verantwor-
tung.

Die Systeme der Wirtschaft,
Technik und Politik sind keine
moralfreien Räume. Außerdem
gilt: Diese Entscheidungen, die
der Entwicklung eines jeden
Menschen und aller Menschen
dienen, sind Antworten auf ei-
nen Ruf, eine Berufung. Doch
produzieren die Menschen diese
Berufung und sich selbst nicht
eigenmächtig, sondern nehmen
die Ermächtigung zur eigenstän-
digen Entwicklung dankbar als
ein Geschenk an. Christen be-
greifen sie als eine Gabe Gottes.

Positive und negative Ereignis-
se werden festgestellt und klug
abwägend beurteilt. Der Markt,
das Unternehmen kapitalisti-
scher Art oder der Gewinn ist
nicht in sich schlecht, sondern
wird durch Missbrauch entstellt.
Dieser Missbrauch wird scharf
verurteilt und mit rigorosen Im-
perativen geahndet.

Der Wohlstand ist absolut ge-
wachsen, aber die Ungleichge-
wichte wurden größer. Die Kon-
kurrenz um globale Wettbe-
werbsvorteile hat die Staaten ver-
anlasst, Sozialleistungen abzu-
senken und Arbeitsverhältnisse
zu entregeln. Kulturelle Angebo-
te wurden kommerzialisiert, die
Grundrechte auf Leben, Nahrung
und Wasser verletzt.

Geben als Hingabe

Im Vertrauen auf Gottes gute
Schöpfung und darauf, dass Gott
die Menschen ermächtigt, sein
Werk zu vollenden, werden be-
denkenswerte Vorschläge zur
ganzheitlichen menschlichen

Entwicklung formuliert. Anre-
gend ist wohl der Hinweis da-
rauf, dass der herkömmliche Wi-
derspruch zwischen Markt und
Staat – und deren Steuerungsfor-
men Tausch und Macht – durch
die Dynamik der Zivilgesellschaft
und deren Steuerungsform der
Unentgeltlichkeit aufgebrochen
werden sollte. Das Geben, um zu
haben (in Vertragsbeziehungen),
und das Geben aus Pflicht (ge-
mäß gesetzlichen Regeln) könnte
durch ein Geben aus Hingabe
(im Geist des Schenkens) ergänzt
werden.

Neben den ermüdend wieder-
holten Vorschlägen, die sich in
jedem entwicklungspolitischen
Manifest finden, verdienen ein
paar überraschende Gesichts-
punkte besondere Aufmerksam-
keit: die Bekräftigung des Asyl-
rechts, die Kampagnen für men-
schenwürdige Arbeit sowie der
Aufbau und die Festigung der
Gewerkschaftsbewegung, damit
diese sich auf ihren globalen Ho-
rizont rückbesinnt.
/ an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Friedhelm
Hengsbach SJ
Der Autor ist
Professor für
christliche Gesell-
schaftsethik
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Klassisches Theater
Der G8-Gipfel von L'Aquila und seine Ergebnisse
............................................................................................................................................................

6 JOACHIM ZINSEN

Gipfelveranstaltungen der
G8 sind wie klassisches
Theater. Sie folgen einer

feststehenden Dramaturgie. Zu
Beginn eines Treffens wird die
Lage meist düster dargestellt.
Die Protagonisten betonen die
Schwierigkeiten, Übereinkünfte
zu erzielen. Doch dann – welch
Überraschung – gibt es Beschlüs-
se. Mögen es auch noch so klei-
ne Kompromisse sein, am Ende
des Stücks werden sie stets als
bahnbrechender Durchbruch ge-
feiert. Acht Helden sind gebo-
ren. Und natürlich sorgt jeder
dieser Tatmenschen dafür, dass
die eigene bedeutende Rolle am
Gelingen des Werkes ins Hei-
matland getragen wird.

Die Aufführungsorte für das
Heldenepos wechseln. In den
vergangenen drei Tagen stand
die Bühne im italienischen
L'Aquila. Doch jedes Theater ist
ein Illusionsraum. Auch L'Aquila
war ein solcher.

Schon die Frage, welche Ver-
einbarungen dort getroffen wur-
den, macht das deutlich. Nein,
aus den Abruzzen sind keine
bindenden Beschlüsse zu ver-
melden. Die Staats- und Regie-
rungschefs haben dort lediglich
Absichtserklärungen erarbeitet.
Beispielsweise zum Klimaschutz.
Erarbeitet? Auch dieser Begriff
ist falsch. Die Gipfelteilnehmer
haben nur ein schlappes Kom-
promiss-Papier verabschiedet,
das zuvor in mühevoller Klein-
arbeit auf diplomatischer Ebene
entstanden war.

Ob diesen Worten wirklich
Taten folgen werden, ist völlig
ungewiss. Nicht nur, weil es
hinter den Kulissen immer noch
erbitterten Streit um die Klima-
schutzziele gibt. Auch die selbst-
ernannte Klimakanzlerin Angela
Merkel hat in der Vergangenheit
auf Gipfeltreffen gerne einmal
mutig zwei Schritte nach vorne
gemacht, um anschließend ab-
seits der großen Bühne wieder
eineinhalb Schritte zurückzuge-

hen. Erinnert sei nur an ihre un-
rühmliche Rolle beim Streit um
CO

2
-Grenzwerte für europäische

Autohersteller.
Generell sind Gipfel-Ankündi-

gungen mit äußerster Vorsicht
zu genießen. 2005 wurde den
Afrikanern auf dem Gipfel von
Gleneagles beispielsweise ver-
sprochen, die Entwicklungshilfe
für den Kontinent bis 2010 um
25 Milliarden Dollar pro Jahr zu
erhöhen. Das Geld ist nur zum
Teil geflossen. Was ist vor die-
sem Hintergrund der gestern ab-
gegebene Schwur der G8 wert,
Bauern in den ärmsten Ländern
der Welt mit 20 Milliarden Dol-
lar unter die Arme zu greifen?

Inszenierung gut, Inhalt dünn

Illusion war es auch zu glauben,
in L'Aquila würden ernsthafte
Schritte zur Bekämpfung der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ge-
macht. Angela Merkel betont
zwar gerne, dass sie trotz Wi-
derstände aus den anglo-ameri-
kanischen Staaten für eine neue
globale Finanzmarktverfassung
kämpfe. Doch das ist im besten
Fall reine Ankündigungspolitik.
Glaubhaft wäre die Kanzlerin
nur dann, wenn die Bundesre-
gierung auf nationaler Ebene
vorgelegt hätte. Doch selbst
nach über einem Jahr Finanzkri-
se gibt es in Deutschland keine
einheitliche Bankenaufsicht, kei-
nen Finanzmarkt-TÜV, können
große Banken nach wie vor De-
pendancen in Steueroasen be-
treiben und dort Geschäfte au-
ßerhalb ihrer Bilanzen machen.

Der letzte Vorhang in L'Aquila
ist gefallen. Die Inszenierung
war gewohnt gut. Es gab sogar
ein außergewöhnliches Bühnen-
bild. Aber all das kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen: Auch
dieses Stück wird – wie so viele
andere – nicht in die Geschichte
eingehen. Sein Inhalt war ein-
fach zu dünn.
/ j.zinsen@zeitungsverlag-aachen.de

DAS THEMA: DER G8-GIPFELDAS THEMA: DER G8-GIPFEL

Sogar Gaddafi hielt den Atem an
Barack Obama illustriert beim Thema „Hilfe für Afrika“ die Politik mit sehr privaten Anmerkungen. Er will
dem Kontinent Wandel und Hoffnung bringen. Nach Gipfel-Ende flog der US-Präsident Richtung Ghana.

VON LASZLO TRANKOVITS

L'Aquila. Als Barack Obama plötz-
lich sehr persönlich wurde, hätte
man eine Stecknadel fallen hören,
wie ein enger Obama-Berater be-
richtete. Sein Vetter in Kenia, so
erzählte der erste schwarze US-Prä-
sident, bekomme keinen Job,
wenn er nicht jemanden besteche.
Mehrere seiner afrikanischen Ver-
wandten lebten ohne große Per-
spektiven in Armut und das bedrü-
cke ihn sehr, sagte er vor den ver-
sammelten Staatschefs der G8-
Staaten sowie deren Kollegen aus
Algerien, Nigeria, Senegal, Ägyp-
ten, Angola und Libyen.

„Alle hielten den Atem an“,
schilderte der Obama-Berater die
ungewöhnliche Szene am Schluss-
tag des G8-Gipfels in L'Aquila. Of-
fenbar schien es auch den eigen-
sinnigen Revolutionsführer Liby-
ens, Muammar al-Gaddafi, zu be-
eindrucken, als Obama – für sol-
che Konferenzen sehr unüblich –
die große Politik mit sehr privaten
Anmerkungen illustrierte. Denn
Obama wollte zwar mehr Hilfe für
Afrika, aber er wollte wenige Stun-
den vor seinem Abflug nach Gha-
na schon eine erste deutliche Bot-
schaft schicken.

Nicht nach Obamas Vorstellung

Afrika liegt dem US-Präsidenten
mit dem Vater aus Kenia und einer
Mutter aus Kansas sehr am Her-
zen. Aber er denkt, es sei an der
Zeit, dass die Welt von Afrika
mehr erwarten dürfe – und vor
allem die Afrikaner von ihren Eli-
ten. Sie müssten aufhören, immer
nur mit Kolonialismus und Wirt-
schafts-Imperialismus die
schmerzhaften Defizite und gra-
vierenden Probleme Afrikas erklä-
ren zu wollen. Obama will auch
„Wandel“ und „Hoffnung“ nach
Afrika bringen.

Obama hatte Afrika schon in
L'Aquila im Blick, aber nicht nur
weil am Schlusstag der Schwarze
Kontinent auf dem Programm
stand, sondern auch, weil sein ers-
tes G8-Treffen kaum nach seinen
Vorstellungen verlaufen war. Das
fing schon mit manchem Ärger

der Amerikaner mit den italieni-
schen Gastgebern an. Die Körper-
sprache beim gemeinsamen Auf-
tritt Obamas mit dem italieni-
schen Ministerpräsidenten Silvio
Berlusconi am Donnerstag vor der
Presse war entlarvend: Als der US-
Präsident seinen Part beendet hat-
te, drehte er sich wortlos und mit
ungewohnt finsterer Miene von
Berlusconi ab, den er nicht ein
einziges Mal mit dem Vornamen
„Silvio“ angesprochen hatte, was
Obama bei solchen Anlässen nor-
malerweise tut.

Obama-Berater wanden sich bei
Fragen von Journalisten nach der
italienischen Gipfel-Vorbereitung,
lobten und beschwichtigten, aber
da war schon längst durchgesi-
ckert, dass es manche Verstim-
mungen zwischen Rom und Wa-
shington gegeben hatte. Das Gan-
ze endete fast mit einem Eklat:
Obama sollte im großen G8-Saal

seine Pressekonferenz geben, wo
es viele hundert Sitzplätze gab. Am
Freitag wurde dem Weißen Haus
mitgeteilt, nicht alle aus Washing-
ton eingeflogenen Journalisten
könnten zur PK. So etwas hatte es
noch auf keinem G8-Gipfel in den
vergangenen zehn Jahren gege-
ben.

Unübersehbar sauer ging Oba-
ma zur „White House Press“, die
einen eigenen Raum hatte. Damit
waren wiederum Hunderte andere
G8-Journalisten ausgeschlossen.
Bei den Sachthemen konnte Oba-
ma auch nicht zufrieden sein,
auch wenn er von „wichtigen
Fortschritten“ und einem „sehr
produktiven Gipfel“ sprach. Auf
der fast intimen Pressekonferenz
wurde dann besonders deutlich,
dass bei den für Obama zentralen
Themen wenig passiert war.

Konjunkturprogramme, das ers-
te Thema, das er ansprach, spiel-

ten in L'Aquila kaum eine Rolle.
Auch im Kampf gegen die nuklea-
ren Gefahren gab es eher laue Er-
klärungen von den G8 – denn die
schärferen Formulierungen gegen
den Iran stammten von Frank-
reichs Präsident Nicolas Sarkozy,
der Teheran eine Frist bis zum
G20-Gipfel im September setzte.
Dann sitzen aber China und Russ-
land mit am Tisch – Obamas Hoff-
nung auf gemeinsame Aktionen
gegen den Iran sind in Mittelitali-
en nicht viel größer geworden.

Und da es beim Thema Klima-
schutz von Seiten der Schwellen-
länder wenig Bewegung gab, froh-
lockte der Kommentator der kon-
servativen „Washington Times“
bereits: Das werde nun auch schär-
fere Klimavorschriften in den USA
und „Überregulierung“ verhin-
dern helfen, schrieb er. Und fügte
hinzu: „Gott sei Dank für die Chi-
nesen!“. (dpa)

Klima, Handel, Nuklearwaffen und Wirtschaftskrise
In L’Aquila wurde manches verabredet. In anderen Bereichen gab es keine Ergebnisse. Ein Überblick.
L'Aquila. Die Verabredungen des
Gipfels von L’Aquila:

Klima: Die G8, die Schwellen-
länder China, Indien, Brasilien,
Mexiko und Südafrika (G5) sowie
Australien, Indonesien und Süd-
korea wollen die Erderwärmung
auf zwei Grad Celsius im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter be-
grenzen. Dafür wollen die Indus-
triestaaten ihre Emissionen bis
2050 um 80 Prozent oder mehr

reduzieren.
Nuklearwaffen: Auf Einladung

von US-Präsident Barack Obama
treffen sich bis zu 30 Länder –
darunter alle in L'Aquila versam-
melten – im März 2010 zum The-
ma atomare Sicherheit in den Ver-
einigten Staaten. Diskutieren wol-
len sie, wie die Lagerung und der
Transport von Nuklearmaterial si-
cherer gemacht werden können.

Welthandel: G8, G5 und Ägyp-

ten sprechen sich gegen Protektio-
nismus aus. Sie wollen die seit Jah-
ren stockende Doha-Runde wie-
derbeleben und bis zum Jahr 2010
beenden. Bei den Verhandlungen
geht es darum, Handelsschranken
abzubauen.

Finanz- und Wirtschaftskrise:
Fehlanzeige. Beschlüsse zur stärke-
ren Kontrolle der Finanzmärkte
sollen erst beim G20-Gipfel in den
USA fallen.

Ernährungssicherheit: Im Kampf
gegen den Hunger wollen die G8-
Staaten und andere Teilnehmer in
Italien in den kommenden drei
Jahren bis zu 20 Milliarden Dollar
(14,4 Milliarden Euro) ausgeben.
Mit dem Geld soll eine nachhalti-
ge Entwicklung der Landwirt-
schaft in den ärmsten Ländern,
also vor allem in Afrika, gefördert
und so die weltweite Ernährung
gesichert werden. (afp)

Ein historischer Händedruck: Barack Obama trifft Libyens Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi. Foto: dpa


