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Der Papst schaltet sich in die Rezessions-
debatte ein: Pünktlich zum G-8-Gipfel
stellt er die neue Sozialenzyklika „Caritas
in veritate“ (Liebe in Wahrheit) vor. Drin-
gend nötig sei eine Art Dauer-
krisengipfel – und ganz viel Liebe.

Von unserem Korrespondenten

thomas Migge, Rom

ROM. Als im Herbst 2008 amerikanische
Banken wie Kartenhäuser zusammenbra-
chen, war die dritte Enzyklika von Papst Be-
nedikt XVI. schon fast fertig. Angesichts der
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise
musste er die Botschaft überarbeiten: Gewis-
senhaftigkeit ist dem Pontifex wichtiger als
Eile. Hinzu kam, dass das Vatikanbüro, das
sämtliche Papstdokumente ins Lateinische
übersetzt, Probleme mit der deutschen Aus-
drucksweise von Josef Ratzinger hatte.

Und so kommt seine Sozialenzyklika „Ca-
ritas in veritate“ (Liebe in Wahrheit) neun
Monate später heraus – eine hochaktuelle
Streitschrift, die sich mit der Globalisie-
rung, der Profitgier und der Moral in der
Wirtschaft auseinandersetzt. Der Papst for-
dert darin ein soziales Gewissen und die
Schaffung einer „wahren, weltweiten politi-
schen Autorität“.

Es ist kein Zufall, dass Benedikts Enzy-
klika einen Tag vor Beginn des G-8-Gipfels
der sieben führenden Industriestaaten und
Russlands im italienischen L’Aquila publi-
ziert wurde. Angesichts der Wirtschafts-
krise, Armut und Umweltverschmutzung
fordert Benedikt XVI. neue ethische Nor-
men für eine solidarischere Gesellschaft im
Zeichen einer sozialen Globalisierung.

„Die Liebe in der Wahrheit ist der haupt-
sächliche Antrieb für die wirkliche Entwick-
lung eines jeden Menschen und der gesam-
ten Menschheit“, heißt es in dem Rund-
schreiben. Liebe sei „eine außerordentliche
Kraft, welche die Menschen drängt, sich mu-
tig und großherzig auf dem Gebiet der Ge-
rechtigkeit und des Friedens einzusetzen“.
In der aktuellen Krise manifestiere sich vor
allem ein Mangel an Moral. Benedikt XVI.
ist zwar nicht grundsätzlich gegen eine glo-
balisierte Welt, fordert aber klare Vorga-
ben, neue Regeln und einen ethischen Kon-
sens, um ein weltweites Wirtschafts- und So-
zialsystem zu schaffen.

Liebe sei der Hauptweg der Soziallehre
der Kirche, schreibt der Papst. Liebe nennt
er ein Prinzip „nicht nur der Mikro-Bezie-
hungen – in Freundschaft, Familie und klei-
nen Gruppen –, sondern auch der Makro-Be-
ziehungen – in gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Zusammenhän-
gen“. Ohne christliche Liebe wird das so-
ziale Handeln „ein Spiel privater Interessen

und Logiken der Macht, mit zersetzenden
Folgen für die Gesellschaft“.

Das sind deutliche Worte. Benedikt rich-
tet sie bewusst an die Mächtigen der Welt,
die von heute bis Freitag in L’Aquila tagen
und nach Lösungen für die drängenden Pro-
bleme der Welt suchen. Das Schreiben be-
zeichnet das Handeln nach dem christlichen
Glauben als eine zwingende Logik, die auch

für das wirtschaftliche, politi-
sche und soziale Handeln gelte.
„Gerechtigkeit ist untrennbar
mit der Liebe verbunden.“ Eine
so verstandene Gerechtigkeit sei
die „Anerkennung und die Ach-
tung der legitimen Rechte der
Einzelnen und der Völker“.

Benedikt aktualisiert mit „Ca-
ritas in veritate“ die 1976 von

Paul VI. veröffentlichte Sozialenzyklika
„Populorum Progressio“. Ratzingers Doku-
ment bringt die globalen Probleme aktuali-
siert auf den Punkt. Der Papst fordert, dass
„den ärmeren Nationen eine wirksamere
Stimme in den gemeinschaftlichen Entschei-
dungen“ zuerkannt werde. Er spricht sich
angesichts der Vielzahl politischer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Probleme für
eine „echte politische Weltautorität“ aus.
Eine Autorität, die sich „auf konsequente
Weise an die Prinzipien der Subsidiarität
und der Solidarität“ halten muss.

Zum Schluss lenkt er den Blick auf die
wahre humane und damit christliche Ent-
wicklung. Diese brauche Christen, die sich
bei allem Engagement für Gerechtigkeit
und Gemeinwohl bewusst sind, dass wahre
Entwicklung ein Geschenk Gottes ist.

Von Stefan Voss

MOSKAU. Auch in der Weltpolitik sagt ein
Schweigen manchmal mehr als tausend
Worte. Stumm aneinander vorbeiblickend,
sitzen der mächtigste Politiker der Welt und
Russlands starker Mann in ihren Sesseln. Es
ist das mit Spannung erwartete erste Tref-
fen von US-Präsident Barack Obama mit
Premier Wladimir Putin in dessen Residenz
vor den Toren Moskaus. Die Begrüßung fällt
ungeachtet der lässig offenen Jacketts zuge-
knöpft aus. Putin geht gleich, diplomatisch
verpackt, in die Offensive. Es habe „Jahre
blühender Beziehungen“ zu den USA gege-
ben, aber leider auch „schwere Konfronta-
tionen“. Obama zahlt mit gleicher Münze
heim. „Wir sind uns vielleicht nicht in allen
Punkten einig. Aber wir werden die Fragen
in gegenseitiger Achtung und zum Wohle un-
serer Völker besprechen“, sagt er und flicht
ein paar Höflichkeitsfloskeln ein – danach
herrscht das große Schweigen.

Eine innige Beziehung scheint Obama zu
Putins Nachfolger im Kreml, Dmitri Medwe-
dew, aufzubauen. Beide verkündeten am
Vortag einen „Neuanfang“ in den zuletzt arg
verkorksten Beziehungen beider Länder.

¡ 1937 wird er in Dort-
mund geboren

¡ 1957 Eintritt in den
Jesuitenorden, Stu-
dium der Theologie,
Philosophie und
Wirtschaftswissen-
schaften

¡ 1977 bis 2005 Pro-
fessor für Christliche
Sozialwissenschaft in Sankt Georgen

¡ Seit 2008 lebt er als emeritierter Professor
in einer Kommunität in Ludwigshafen

Von Markus Brauer

STUTTGART. Der Sozialethiker Friedhelm
Hengsbach hat Schwachpunkte im neuen
päpstlichen Rundschreiben ausgemacht.

Herr Hengsbach, wie links präsentiert sich
Benedikt XVI. in seiner Sozialenzyklika?
Es gibt Stellen, die sehr kritisch mit dem Ka-
pitalismus umgehen. So heißt es, dass rein
betriebswirtschaftliche Orientierungen in
Unternehmen unangemessen sind, weil je-
des Unternehmen in soziale Zusammen-
hänge eingebettet ist. Die Wirtschaft aber
ist das Werkzeug von Menschen. Deshalb un-
terliegt sie auch ihrer Verantwortung. Diese
Verantwortung ist immer eine moralische.
Sie muss das Wohl aller im Auge haben.

Inwieweit greift der Papst neben der Katholi-
schen Soziallehre auch kritische Überlegun-
gen aus den Entwicklungsländern auf?
Der Papst sagt, dass die Demarkationslinie
zwischen Arm und Reich, zwischen Macht
und Ohnmacht nicht mehr so eindeutig ist
wie vor 40 Jahren. Die politischen, wirt-
schaftlichen und technischen Trends wer-
den einer Kritik unterzogen, ob sie auch
wirklich dem Wohl aller Menschen dienen.

Bisher hat man Benedikt vor allem als Denker
wahrgenommen. Ist er bei den wirklichen Pro-
blemen der Menschen angekommen? Oder
gehört es zu jedem Pontifikat, dass der Amts-
inhaber eine Sozialenzyklika verfasst?
Ich habe den Eindruck, dass Letzteres zu-
trifft. Dieses Rundschreiben trägt sehr stark
Benedikts persönliche Handschrift. Es ist
sehr wolkig und distanziert, das Selbstge-
spräch eines Papstes mit seinen beiden Vor-
gängern. Das Denken, die Vernunft und der
Verstand haben absoluten Vorrang, auch
wenn der Papst immer von der Liebe redet.
Dieses Schreiben ist eine Kopfgeburt.

Was könnte die Sozialenzyklika verändern?
Das Rundschreiben ist sehr stark theolo-
gisch orientiert. Es ist eine Barriere für den
interreligiösen Dialog und den Dialog mit
all jenen Menschen, die nicht aus dem christ-
lichen Verständnis heraus sich für die Ent-
wicklung des Menschen einsetzen. Selbst
für Christen ist die Argumentation zum Teil
unverständlich. Der Papst wiederholt sich
oft, es gibt viele Allgemeinplätze. Man hätte
das Ganze auch straffen können.

Werden sich Banker angesprochen fühlen?
Die Enzyklika ist sehr individualethisch

ausgerichtet. Es geht weniger um Struktu-
ren als um die Verantwortlichen hinter den
Strukturen. Ich könnte mir aber durchaus
vorstellen, das die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten sich von der Sozialenzy-
klika angesprochen fühlen. Ob sie aller-
dings so reagieren, wie es sich der Papst er-
hofft, ist eine ganz andere Frage.

Von Markus Grabitz

Berliner Redaktion

BERLIN. Nun ist es amtlich: Die Bundesregie-
rung bürgt nicht mehr für das umstrittene
Tigris-Staudammprojekt im Südosten der
Türkei. Das technisch ehrgeizige Ilisu-Pro-
jekt – ein zwei Kilometer langer Damm
sollte auf einer Fläche von 300 Quadratkilo-
metern Wasser stauen – war politisch in
Europa angeeckt.

Die Rechte von 65 000 Menschen, die um-
gesiedelt werden sollen, werden nicht ge-
wahrt, Archäologen sorgen sich um Kultur-
güter der bereits vor 15 000 Jahren besiedel-
ten Stadt Hasankeyf, auch Umweltschützer
gehen auf die Barrikaden. Zuletzt schlugen
sich auch noch international bekannte Tür-
ken wie etwa der Literatur-Nobelpreisträ-
ger Orhan Pamuk und der Popstar Tarkan
auf die Seite der Protestler.

Die europäische Unterstützung für das
1,1-Milliarden-Euro-Projekt stand schon
länger in den Sternen: Wegen der massiven
Proteste hatte die Bundesregierung der Tür-
kei eine 180-Tage-Frist gesetzt, um Aufla-

gen für einen besseren Schutz für Men-
schen, Geschichte und Umwelt zu erfüllen.
Bereits im Dezember war die Bürgschaft in
Höhe von 450 Millionen Euro, für die
Deutschland, Österreich und die Schweiz
haften wollten, auf Eis gelegt worden. An
dem Bauträgerkonsortium ist unter der
Federführung der österreichischen VA Tec
Hydro auch die Stuttgarter Züblin AG be-
teiligt. Seit dem Winter ruhen auch die Bau-
arbeiten.

Die Bundesregierung wollte für das Pro-
jekt mit 150 Millionen Euro haften, aller-
dings nur unter der Voraussetzung, dass de-
taillierte Auflagen eingehalten werden. Die
Rede ist von 150 Auflagen zum Schutz der
Umwelt, Kulturgüter sowie der ansässigen
Menschen. Die Einhaltung internationaler
Standards, wie etwa der OECD-Umweltleit-
linien, ist für Exportkreditgarantien zwin-
gend vorgeschrieben. Als Defizite rügten
die drei beteiligten Exportkreditversiche-
rer, dass es noch immer keine Machbarkeits-
studie dazu gegeben habe, wie Kulturgüter
aus der antiken Stadt Hasankeyf in einen
Kulturgüterpark verschoben werden könn-
ten. Bei den Umsiedlungsplänen für die be-
troffenen Anwohner fehle eine Entschädi-
gungsregelung nach international üblichen
Kriterien, die die Betroffenen auch vor Ge-
richt durchsetzen könnten.

Allerdings ist mit dem Rückzug der Kre-
ditversicherer noch lange nicht gesagt, dass
das Projekt gestoppt ist. Wie aus der Türkei
zu hören ist, sind die dortigen Regierungs-
vertreter zwar überaus verärgert, sie haben
aber offenbar den festen Willen, den Stau-

damm dennoch zu bauen. Womöglich kom-
men nun neue Partner, etwa aus China, zum
Zug. In der Türkei wurde auch darüber spe-
kuliert, dass die Regierung das Projekt ohne
ausländische Hilfe vorantreiben werde.

Die türkische Regierung setzt politische
und wirtschaftliche Hoffnungen in den Bau:
Wirtschaftlich geht es darum, der rückstän-
digen Region im Südosten zur Entwicklung
zu verhelfen. Der Damm soll Wasser für die
Felder und Strom für die Ansiedlung von In-
dustriebetrieben bereitstellen. Der Ilisu-
Damm ist im Übrigen nur eines von zwölf
Staudammprojekten, die die Türkei in der
Region verfolgt. Politisch geht es der türki-
schen Regierung darum, der kurdischen Ter-
rorgruppe PKK das Wasser abzugraben.
Der Bevölkerung in der überwiegend von
Kurden bewohnten Region Jobs anzubieten
ist Teil der Befriedungsstrategie.

Entwicklungshilfeministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul (SPD) zeigte sich zufrieden
mit der Entscheidung: Weil der Schutz von
Menschen, Kulturgütern und Umwelt nicht
garantiert war, hätten die Kreditverträge
aufgelöst werden müssen: „Gut so.“

Obama bei Putin –
ein kühles
Kennenlernen

ABU DHABI (dpa). Die Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) wollen eine Prüfung
für Ausländer einführen, die dem deut-
schen Einbürgerungstest ähnelt. Die Zei-
tung „Khaleej Times“ berichtete am
Dienstag, Ausländer, die eine Aufenthalts-
genehmigung beantragten, müssten in ei-
nem „Kulturtest“ künftig eine Reihe einfa-
cher Fragen beantworten – beispielsweise
„Was ist die offizielle Religion des Lan-
des?“ (der Islam) oder „Wie sieht die
Flagge der Emirate aus?“.

In den Emiraten stellen Ausländer
rund 80 Prozent der Bevölkerung. Eine
Einbürgerung ist nicht vorgesehen. Zu-
letzt waren in den Emiraten mehrfach
Ausländer vor Gericht gestellt worden,
weil sie etwa nicht wussten, dass der Aus-
tausch von Zärtlichkeiten am Strand in
dem konservativen Golfstaat verboten ist.

Von Karl-Heinz Reith

BERLIN. Der Bildungsstreik trieb im Juni
fast eine viertel Million Studenten und
Schüler auf die Straßen. In vielen Hoch-
schulstädten wurden Seminare boykot-
tiert, Institute für „besetzt“ erklärt und
Banken symbolisch überfallen – um mehr
Geld für Bildung einzufordern. Drei Wo-
chen danach lud Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan (CDU) am Dienstag
20 Studentenvertreter, Rektoren und Kul-
tusminister zum Runden Tisch über die
Probleme bei der Einführung der neuen
Bachelor- und Masterstudiengänge. Die
Überraschung war riesig: Politiker wie
Rektoren zeigten Einsicht und räumten
„Fehlentwicklungen“ ein.

Ungläubig, ja fast verwirrt verließ so
mancher Studentenvertreter nach dem
vierstündigen Gespräch und der gemein-
samen Pressekonferenz zum Abschluss
die Runde. Noch zum Höhepunkt der Pro-
testaktionen an den Hochschulen hatte
die Bundesbildungsministerin den Groß-
teil der studentischen Forderungen als
„gestrig“ bezeichnet. Und nun: Masterstu-
dium für alle, die es wollen? Keine Quote
oder künstliche Beschränkung für die
Fortsetzung des Studiums nach dem Ba-
chelorabschluss? Reduzierung von Stoff-
fülle und Prüfungsdichte? Und obendrein
noch die Ankündigung, dass die bisherige
Studienzeit-Vorgabe für den Bachelor
nicht sklavisch sechs Semester betragen
muss, sondern dass es je nach Fach auch
mal sieben oder gar acht sein können.

Umsetzen müssen das nach der Födera-
lismusreform aber vor allem die Länder
und die Hochschulen.

Rote Karte für den Riesenstaudamm am Tigris
Deutschland steigt aus türkischem Milliardenprojekt aus – Verstöße gegen Umweltauflagen und den Schutz von Kulturgütern

Walesa gegen Madonna
Die streng katholischen Gegner eines
Konzerts der Pop-Diva Madonna (50) an
einem kirchlichen Feiertag in Polen ha-
ben einen prominenten Verbündeten ge-
wonnen. „Ich unterstütze den Protest“,
sagte Polens Ex-Präsident Lech Walesa
(65). Ihm gefalle es nicht, dass die Veran-
staltung an Mariä Himmelfahrt, dem
größten Marien-Fest, stattfinde. Die
Sängerin soll am 15. August auf dem ehe-
maligen Warschauer Flughafen Bemowo
vor 70 000 Fans auftreten. An diesem
Tag wird aber in Polen nicht nur Maria
gefeiert, sondern auch an einen Militär-
sieg im Krieg gegen die Rote Armee 1920
erinnert. (dpa)

Umweltbundesamt-Chef tritt
aus Gesundheitsgründen ab
Der langjährige Präsident des Umwelt-
bundesamtes (UBA) mit Sitz in Dessau-
Roßlau, Andreas Troge, legt Ende des Mo-
nats sein Amt aus gesundheitlichen Grün-
den auf eigenen Wunsch nieder. Ein Spre-
cher des Amtes bestätigte, der 58-Jährige
leide seit Sommer vergangenen Jahres an
einer neurologischen Erkrankung. (ddp)

Berliner NPD-Chef verurteilt
Der Berliner Chef der rechtsextremen
NPD, Jörg Hähnel, ist erneut zu einer
Geldstrafe verurteilt worden. Diesmal
muss er 1000 Euro zahlen, weil er in ei-
ner Debatte um Ausländerintegration im
vergangenen November einen SPD-Politi-
ker beleidigt hatte, urteilte das Amtsge-
richt Tiergarten am Dienstag. Der
34-Jährige habe die Grenzen der Mei-
nungsfreiheit überschritten. Hähnel
hatte gesagt: „Wer dem Wort Integration
zustimmt, muss sich gefallen lassen, als
Verbrecher bezeichnet zu werden.“ Der
NPD-Landeschef war bereits am letzten
Freitag zu 3000 Euro Geldstrafe verur-
teilt worden, weil er die Tötung der Sozia-
listenführer Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht (1919) gebilligt hatte. (dpa)

„Die Liebe ist der
hauptsächliche Antrieb für
die wirkliche Entwicklung
eines jeden Menschen“

Benedikt XVI.
katholisches Kirchenoberhaupt

Emirate bitten
zum Kulturtest

Bildungsstreik
der Studenten
zeigt Wirkung
Schavan und Hochschulrektoren
räumen Fehlentwicklungen ein

„Dieses Schreiben ist eine Kopfgeburt“
Der Sozialethiker Hengsbach sieht Defizite im päpstlichen Lehrschreiben

Papst will einen Kapitalismus mit Herz
Benedikt XVI. verlangt in seiner Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ eine politische Weltautorität gegen die globale Krise
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Friedhelm Hengsbach
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