
Corona beherrscht die Welt. Und 
die Pandemie macht wie im 
Brennglas die globalen Ungerech-
tigkeiten sichtbar und verschärft 
sie zugleich. Die aus Manila stam-
mende Referentin Athena Peral-
ta, derzeit beim Ökumenischen 
Rat der Kirchen in Genf, brachte 
dies mit den Worten von Tagelöh-
nern in ihrer Heimat, den Philippi-
nen, zum Ausdruck: „Dieses Virus 
lässt uns verhungern, bevor wir 
krank werden.“  
In hoch verschuldeten armen Län-
dern des Südens ist der Kampf 
gegen das Virus ungleich schwie-

riger als in den Ländern des Nor-
dens. Das betrifft besonders Men-
schen, die unter Vorerkrankun-
gen leiden, unter deplorablen 
Wohnverhältnissen, unter extrem 
verschmutzter Umwelt; die kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser 
oder gar zu Medikamenten ha-
ben. Es verschärft die ohnehin be-
stehenden Benachteiligungen der 
Frauen und ebenso der Bevölke-
rungsgruppen, die aus rassisti-
schen Gründen am Rande der 
Gesellschaften stehen. Die Grün-
de sind vielfältig und miteinander 
verflochten – eine globalisierte 
neoliberale Wirtschaftspolitik und 
der Klimawandel sind nur zwei 
Aspekte darin. 
Was tun? Unter dem Stichwort ei-
ner „Ökonomie des Lebens“, der 
„Sorge um das gemeinsame 
Haus“ (Papst Franziskus), nannte 
Athena Peralta einige Punkte: 
Schuldenerlass etwa für die ar-
men Länder, finanzielle Mittel 
zum Aufbau von Resilienz, Stär-
kung des öffentlichen Gesund-
heitswesens, Zugang zu er-
schwinglichen Impfstoffen. Von 
Wirtschafts-, Sozial- und Sicher-
heitsrat der UN forderte sie ein 

Zu einer „Ökonomie des 
Lebens“ finden – aber wie? 
Kontroverse Diskussionen 
beim Ökumenischen Strate-
gietag 2021. 

Das Thema „Ökonomie des Le-
bens“ stand im Zentrum des (digi-
talen) Strategietags am 21. Januar 

2021 der Ökumenischen Koordi-
nation in Baden-Württemberg, in 
der die evangelischen Landeskir-
chen Baden und Württemberg so-
wie die katholischen (Erz-)Diöze-
sen Freiburg und Rottenburg ihr 
Vorgehen in Fragen der kirchli-
chen Entwicklungszusammenar-
beit abstimmen. 

koordiniertes Handeln in globa-
lem Maßstab. 
Dass unter den Bedingungen ei-
ner globalisierten imperialen Le-
bensweise Veränderungen über-
haupt möglich seien, stellte Mar-
kus Büker, Referent für theologi-
sche Grundsatzfragen bei MISE-
REOR, in Frage. Die Fortsetzung 
der jetzigen Lebensweise v. a. in 
den Ländern des Nordens stehe in 
diametralem Widerspruch zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung. Es 
sei deutlich: je weiter oben Län-
der auf der Skala der menschli-
chen Entwicklung, dem Human 

Development Index, stünden, 
desto höher seien ihr Ressourcen-
verbrauch und ihre Umwelt- und 
Klimabelastung; umgekehrt gehe 
von Ländern mit niedriger Ent-
wicklung die geringste Belastung 
aus. Fazit: nachhaltige Entwick-
lung gibt es nirgendwo auf der 
Welt zusammen mit humaner 
Entwicklung. Mit Berufung auf 
die von der Amazonas-Synode 
geforderte soziale, ökologische, 
kulturelle und pastorale Umkehr 
forderte Büker daher einen 
grundlegenden „Wechsel der 
Narrative“. Leider sei die Kirche 
viel mehr mit ihren Strukturen als 
mit einer „Strategiedebatte“ be-
schäftigt und spiele unter den pri-
mären Akteuren einer sozial-öko-
logischen Umkehr keine Rolle. 
Sven Giegold, Attac-Gründer und 
Grünen-Abgeordneter im Euro-
päischen Parlament, widersprach 
dagegen entschieden der Forde-
rung eines „Systembruchs“. Die 
Dringlichkeit der globalen Bedro-
hung, besonders durch den Kli-
mawandel, gebiete es jetzt und 
mit aller Radikalität zu handeln. 
Das aber sei nur möglich inner-
halb der bestehenden Systemvo-

raussetzungen. Wer sich jetzt in 
Diskussionen um grundlegende 
Systemveränderungen verliere, 
verpasse den Zeitpunkt, über-
haupt noch etwas zu verändern . 
Der Green Deal, die Vermittlung 
von Ökologie und Ökonomie, sei 
kein „grün gewaschener Kapita-
lismus“, sondern die große Chan-
ce, die Pariser Klimaziele noch zu 
erreichen. Ökologischer Fort-
schritt sei möglich, aber nur zu-
sammen mit sozialem Fortschritt 
und ökonomischen Erfolg, so 
Giegold. Es gelte, eine Koalition 

der Willigen zu schaffen, den 
Schulterschluss mit Unternehmen 
zu suchen, die für Klimaschutz of-
fen sind, die Kirchen herauszufor-
dern, ihre Beharrungstendenz zu 
verlassen und ihr gesellschaftli-
ches Gewicht für ein wirksames 
Handeln einzusetzen. Die Frage 
„Wo wollen wir hin?“, also Visio-
nen und neue Narrative, sei wich-
tig, betonte Giegold; vorrangig 
aber sei derzeit die Frage „Was 
machen wir hier und jetzt?“, also 
der Impuls zu radikalem Handeln. 
Dr. Thomas Broch

Termine 
 

Weltkirche aktuell 
 

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tagungshaus 
Weingarten, Kirchplatz 7, 88250 Weingarten (nähere Infor-
mationen unter: www.akademie-rs.de; frank@akademie-
rs.de; Tel. 0751/5686-413): 
n Do.-Sa., 06.-08.05.2021: Alternativen der Entwicklung (Entwick-
lungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert); in Zusammenarbeit mit 
Terres de Hommes; Infos und Anmeldung: www.akademie-rs. 
de/vakt_23751. 
n Fr.-So., 18.-20.06.2021: Keniaseminar; Infos und Anmeldung: 
www.akademie-rs.de/vakt_24266. 
n Do.-Fr., 08.-09.07.2021: Nachwuchstagung „Aktuelle Entwick-
lungen in Lateinamerika“; Forum für Studierende und Promovieren-
de mit ExpertInnen aus Lateinamerika (Arbeitssprache Spanisch); 
Teilnahmebeitrag: 35 Euro; Infos und Anmeldung: www.akademie-
rs.de/vakt_24289; internationale-Beziehungen@akademie-rs.de; An-
meldung und Einreichung von Abstracts und Kurzvita bis 
02.05.2021. 
n Do.-So., 08.-11.07.2021: „Das reiche Lateinamerika: Mit Steu-
ergerechtigkeit zu mehr sozialer Gerechtigkeit?“ (Weingartener La-
teinamerika-Gespräche 2021; Arbeitssprache Spanisch); Infos und 
Anmeldung: www.akademie-rs.de/vakt¬_24022; Anmeldeschluss: 
24.06.2021. 

Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184 
Stuttgart, lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität 
zwischen 18 und 28 Jahren ein: 
n So., 04.04.2021, 21 Uhr (Ostersonntag): „Frohe Ostern“ (Extra 
online). 
n Jeden Montag online, 20-21 Uhr: Gebet der Kontinente. 
n Monatstreffen online 17.30-19 Uhr: 18.04., 16.05., 
20.06.2021. 
n Fr.-So., 01.-03.10.2021: Scalabrini-Fest der Früchte. 
Infos und Anmeldung: www.scalabrini-cds.de; E-Mail: cds. stutt-
gart@t-online.de; Tel. 0711/240334. 
Safe the date: 
n So., 23. Mai 2021 (Pfingstsonntag): Kollekte für das Osteuro-
pa-Hilfswerk Renovabis (s. den Beitrag auf S. 3). 
n Do.-So., 02.-04.07.2021: Messe Stuttgart: Messe FairHandel. 
n Fr., 11.06.2021: „Ökofaire Beschaffung“, Veranstaltung für In-
teressierte aus Kirchengemeinden und Einrichtungen zur weiteren 
Konkretisierung der Kampagne (s. den Beitrag auf S. 3)
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Toppaktuell: 
Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart dankt  
der Bundesregierung, 
dass sie gegen viele  
Widerstände jetzt ein  
Lieferkettengesetz auf 
den Weg gebracht hat, 
und hofft auf eine  
wirksame Umsetzung.

DRS.

Impfen worldwide 

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich 
stimme nicht ein in den medial vermit-
telten Mainstream, der sich lautstark be-
klagt, dass wir in Deutschland zu wenig 
Impfstoffe erhalten und viel zu wenig 
impfen. Der Blick in die vom Impf-
Nationalismus eines „America first“ (oder 
eben „Great Britain first“) erfassten Länder verleitet zwar zu dieser 
Haltung, aber der Blick in die vielen anderen Länder der Welt 
belehrt uns eines Besseren: In den 50 ärmsten Ländern der Welt 
zusammen sind bisher nur 0,1 Prozent der weltweit verfügbaren 
Impfdosen angekommen. Die entwickelten Staaten haben sich bis 
zu 85 Prozent der Impfdosen reserviert, obwohl sie nur 14 Prozent 
der Weltbevölkerung ausmachen. 
Wir haben in Deutschland zweifellos keinen Fehler gemacht, indem 
wir eine innerhalb der EU abgestimmte Impfstrategie verfolgt 
haben, die nicht nur alle Länder der Europäischen Union 
berücksichtigt, sondern auch arme Länder des Südens von 
Vorneherein einbezogen hat. Die weltweite Impfstoff-Initiative 
Covax ist hier sicher der richtige Weg, um eine weltweite 
Impfgerechtigkeit zu erreichen, und muss weiter ausgebaut 
werden. 
Auf der anderen Seite beobachtet man aber in letzter Zeit einen 
Impf-Imperialismus, da Länder wie China, Russland oder Indien 
versuchen, andere Staaten an sich zu binden, indem sie ihnen große 
Mengen von Impfstoffen liefern, teilweise sogar schenken. Dies ist 
eine vergiftete Hilfe, weil sie eigene Interessen in den Vordergrund 
stellt. 
Skandalös ist es, dass die EU für eine Astrazeneca-Impfdosis 1,78 
Euro zahlt, während z. B. Uganda für eine Dosis 7 Dollar, also etwa 
5,80 Euro auf den Tisch legen muss. Womit ist dies zu 
rechtfertigen? Umgekehrt müsste die Weltgemeinschaft dafür 
Sorge tragen (z. B. durch Aussetzung der Patente), dass die armen 
Länder sehr viel günstiger an den ersehnten Impfstoff gelangen 
können als wir. 
Denn die Pandemie kennt keine Grenzen. Es geht jetzt darum, das 
Virus in allen Ländern dieser Erde so schnell wie möglich unter 
Kontrolle zu bringen. Gelingt dies nur in einzelnen Regionen, hat 
das Corona-Virus Zeit zu mutieren, also sich genetisch zu 
verändern. Weitere Mutationen könnten unsere Impfstoffe nahezu 
wirkungslos machen. Solidarität mit schwächeren Staaten wird am 
Ende also auch uns zugutekommen. Man müsse auch in 
Entwicklungsländern impfen, „sonst kommt das Virus im nächsten 
Flieger zu uns zurück", warnte jüngst Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller. „Wir besiegen die Pandemie nur weltweit - oder gar 
nicht." (S. dazu auch den Beitrag auf S. 3) 
 
 
 
Domkapitular 
Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps 

Sven Giegold (MdEP): Ökologischer Fortschritt ist nur zusammen mit sozialem und wirtschaftlichem 
Fortschritt möglich (Foto: TBr).

CORONA-KRISE 
Wegen der Corona-Krise stehen derzeit 

alle Terminplanungen unter Vorbehalt. 

Wir bitten um Verständnis.
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der „Todesfuge“ von Paul Celan 
bezieht sich auf die Shoa, die 
durch nichts relativiert werden 
darf. Aber angesichts der Tatsa-
che, dass Deutschland der viert-
größte Waffenhändler weltweit 
ist und damit zu den großen 
Playern unter den „Händlern des 
Todes“ (Papst Franziskus) gehört, 
ruft einem Celans Worte be-
klemmend in Erinnerung. Die 
Kirchen können der Frage „Was 
gehen uns Rüstungsexporte 
an?“ nicht in distanzierter Neu-
tralität gegenüberstehen; auch 
der Diözesanrat der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart hat sich des-
halb bereits vor Jahren der „Akti-
on Aufschrei“ angeschlossen. 
Die jetzt vorliegende Handrei-
chung, die auf der Grundlage 
kirchlicher Beschlüsse zur Rüs-
tungsthematik entwickelt wor-
den ist, ist geleitet von dem An-
liegen, dass sich Kirchengemein-
den und interessierte Einzelper-
sonen mit der Problematik der 
Rüstungsexporte auseinander-
setzen. Die Gemeinden sind un-
terschiedlich betroffen; in eini-
gen sind große Rüstungsunter-
nehmen ansässig, aber auch an-
dere haben sich der Thematik 
angenommen, mit der sich 
Krieg, Sterben und Elend welt-
weit verbinden. 
 
Ziel der Handreichung ist es zu-
nächst, Informationen zur Rüs-
tungsthematik zu vermitteln. Sie 
wirbt dabei dafür, Gesprächspro-
zesse respektvoll und konstruktiv 
zu gestalten, damit gegensätzli-
che Positionen nicht zu unauflös-
baren Verhärtungen führen. Der 
vertrauliche Gesprächsrahmen, 
so die Schrift, sei oft hilfreicher 
als die unmittelbare öffentliche 
und politische Aktion. 
 
Die Broschüre bietet eine Reihe 
von „Bausteinen“ und didakti-
sche Materialien an, mit deren 
Hilfe solche Gesprächsprozesse, 
kirchliche Aktionen oder Gottes-
dienste gestaltet werden können 
– nicht als „Rezepte“, da die ört-
liche Situation jeweils sehr unter-

schiedlich sein kann, wohl aber 
als hilfreiche Unterstützung, um 
diesen Themenkomplex zu bear-
beiten. 
 
Die Handreichung und die Mate-
rialien können online bezogen 
werden über 
 
https://www. friedenspfarramt. 
elk-wue.de/ser vice/materialien/. 
 

S. dazu auch den Kommentar 
auf S. 3 dieser Ausgabe. (HH/TBr)

„Entrüstet unterwegs?!“: 
Werbung für einen inter- 
aktiven Spaziergang. 

Unter dem Motto „Entrüstet un-
terwegs?!“ soll bis Mai 2021, bei 
entsprechendem Interesse auch 
länger, auf das Thema Rüstungs-
exporte in einem interaktiven 
Stationen-Spaziergang (der auch 
online zur Verfügung steht) auf-
merksam gemacht werden. Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
des BDKJ wollen damit für Inte-
ressierte die Möglichkeit schaf-
fen, kreativ und medial einzelne 
Aspekte dieses Themas zu vertie-
fen. Mehr Infos gibt es unter 
https://entruestet-unterwegs.bd 
kj.info. (AW/FS) 

„Die Welt zu Gast“:  
Reisekostenzuschüsse für 
Partnerschaftsgruppen 
beim Katholikentag 2022. 

Ein neu eingerichteter Fonds für 
Reisekostenzuschüsse für inter-
nationale Partnerschaftsgrup-
pen, die am Katholikentag 2022 
teilnehmen wollen, ist jetzt frei-
geschaltet. 

Aus der Ferne verbunden. 
„FAIRnbeziehung e.V.“ ge-
gründet. 

Eine Gruppe ehemaliger Absol-
venten des Weltkirchlichen Frie-
densdienstes (WFD) hat sich in 
dem Verein „FAIRnbeziehung“ 
zusammengefunden, um von 
Deutschland aus ihre Verbun-
denheit aktiv weiter zu pflegen. 
Markus Kleinhansl, einer der Ak-
teure, stelle die Initiative vor. 
„Der weltkirchliche Friedens-
dienst hört nicht mit der Rück-
kehr nach Deutschland auf.“ 
Dieser Satz wirkt in uns nach. 
Wir sind ehemalige Freiwillige 
des WFD und haben ein Jahr in 
der Diözese Neyyattinkara in 
Südindien mitgelebt, mitgebetet 
und mitgearbeitet. Obwohl un-
sere Dienste schon mehrere Jah-
re zurückliegen, prägt uns dieses 
eine Jahr noch heute und hat un-
seren Blick nachhaltig verändert. 
Während wir einerseits mit gro-
ßer Dankbarkeit auf die Zeit zu-
rückblicken, fällt es uns oft 

schwer zu akzeptieren, welche 
Privilegien wir haben, und dass 
viele Menschen, denen wir be-
gegnet sind, wenige bis keine 
Verwirklichungschancen haben. 
Das wollen wir ändern und ha-
ben deshalb im Sommer 2020 
„FAIRnbeziehung e.V.“ gegrün-
det. Ziel des Vereins ist es, Part-
nerschaften aufzubauen und zu 
stärken, weiterhin selbst Verant-
wortung für globale Gerechtig-
keit zu übernehmen und für Ver-
wirklichungschancen im globa-
len Süden einzutreten. Mit dem 
Verein möchten wir unseren 
Partnerinnen und Partnern auf 
Augenhöhe begegnen und Part-
nerschaften schaffen, die tragen, 
stärken, sowie sensibel und 
wertschätzend für kulturelle Un-
terschiede sind. Da uns bewusst 

ist, wie herausfordernd Partner-
schaften sein können, spiegelt 
sich dieses Ziel ins unserem Ver-
einsnamen wieder. 
Aktuell unterstützen wir mit dem 
Verein zwei Projekte: Das erste, 
Jyothirgamaya, ist ein Trainings-
zentrum für blinde Menschen, in 
dem diese dazu ermutigt wer-
den, ein eigenständiges Leben 
zu führen. Das zweite, Karunya, 
ist ein Patenschafts-Projekt des 
Sozialdienstes der Diözese Neyy-
attinkara für besonders benach-
teiligte Familien. Beide Projekte 
setzen sich in besonderem Maße 
für gesellschaftliche Teilhabe und 
Verwirklichungschancen ein. 
 
Wer mehr darüber erfahren 
möchte, ist herzlich eingeladen, 
sich über www.fairnbeziehung. 
de in unseren Newsletter einzu-
tragen. Neben der finanziellen 
Unterstützung gibt es unter-
schiedlichste Möglichkeiten, die 
Projekte und die Vereinsarbeit zu 
fördern. Wir freuen uns auf Sie! 
(MK) 

Katastrophen und  
Resilienz. Kreative Lösungs-
ansätze im Umgang  
mit der Klimaveränderung 
in Afrika. 

„Umweltdynamiken in Afrika: 
Krisen und innovative Lösungen“ 
– coronabedingt musste diese 
Tagung der Akademie der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart in Wein-
garten im Dezember 2020 auf 
zwei Online-Vorträge reduziert 
werden. Professor Cyrus Samimi 
vom Institut für Afrikastudien 
der Uni Bayreuth und Professor 
Krüger vom Institut für Geogra-
phie der Uni Erlangen-Nürnberg 
waren die Referenten. 
Afrika ist weithin als Kontinent 

der Katastrophen im Bewusst-
sein der Menschen in der nördli-
chen Hemisphäre und von den 
Auswirkungen des Klimawan-
dels extrem betroffen. Er sorgt 
für Trockenheit und Dürren und 
zugleich für Überflutungen, 
Heuschreckenplage im östlichen 
Afrika und die Covid-19-Pande-
mie tun ihr Übriges zur Belas-
tung der geschundenen Bevölke-
rung. Dabei gerät leicht aus dem 
Blick, mit wie viel Innovations-
kraft die einheimische Bevölke-
rung Lösungen in der Krise in 
Angriff nimmt. 
 
So stehen viele Regionen Afrikas 
mit großen und miteinander ver-
netzten Nationalparks unter akti-
vem und durchaus erfolgreichem 
Naturschutz. Wildtierpopulatio-
nen wie Elefanten oder Nilpferde 
können sich erholen, und ob-
wohl das Zusammenleben Wild-
tieren und Menschen nicht ohne 
Konflikte verläuft, sind die Men-
schen weithin positiv dazu ein-
gestellt. Nicht zuletzt geht es ja 
auch um attraktive Angebote für 
den Tourismus und damit um 
wirtschaftliche Prosperität. Die 
KfW-Bank und der WWF sind 
große Player in dieser Entwick-
lung. 
Diese bringt jedoch auch Nach-
teile für die Bevölkerung mit 
sich. Land Grapping und Green 
Grapping sind die Stichworte: 
Die großflächigen Landkäufe für 
Naturschutzprogramme, mit de-
nen die europäischen Staaten 
die Umweltbelastungen zuhause 
kompensieren, reduziert eine fle-
xible Landnutzung durch die zu-
meist kleinbäuerliche Bevölke-
rung und bedeutet für diese viel-
fach auch eine Exklusion. Was 
unter Gesichtspunkten des Um-
welt- und Naturschutzes positive 
Entwicklungen sind, offenbart 
andererseits einmal mehr, wie 
die Länder der nördlichen Hemi-
sphäre ihre Umweltprobleme zu-
lasten der Länder des Südens ex-
ternalisieren. 

Als kreativ und zugleich zwie-
spältig erwiesen sich auch ande-
re Beispiele – so etwa ein ambi-
tioniertes, durch die KfW und 
das Unternehmen Strabag geför-
dertes Schnellbus-System in der 
knapp sieben Millionen Einwoh-
ner zählenden tansanischen 
Hauptstadt Dar es Salam mit ei-
nem jährlichen Zuwachs von 
fünfeinhalb Prozent. Mit einem 
Low-Tech-System, das die An-
stellung vieler einheimischer Fah-
rer erlaubte, und einer komple-
xen Einsatzlogistik wurde es 
möglich, dass bereits in den ers-
ten Tagen jeweils über 200.000 
Passagiere befördert werden 
konnten. Ein Unglück nur, dass 
bei einer Überflutung des nur  

zwei Meter über dem Meeres-
spiegel liegenden Depots die 
Hälfte der Busse zerstört wurde. 
Ausfälle, Proteste der Fahrgäste, 
eine aufwendige Korrektur eines 
Flusses, die Verlagerung des De-
pots an einen logistisch viel un-
günstigeren Platz – „kaskadie-
rende Schadensfolgen“ alles in 
allem und eine Erfahrung perma-
nenten Scheiterns. 
 
Ähnliches lässt sich dort von ei-
ner intensiven urbanen Land-
wirtschaft auf brachliegenden 
öffentlichen Flächen durch die 
dortigen Anwohner berichten – 
eine ideale „grüne Infrastruktur“ 
zur dezentralen und ortsnahen 
Versorgung der Bevölkerung und 
ein gelungenes Beispiel bürger-
schaftlichen Engagements. Doch 
über allem schwebt das Damo-
klesschwert der Illegalität, der 
Vertreibung, der permanenten 
Unsicherheit, der Beschwichti-
gung einer korrupten Polizei … 
Misserfolgsgeschichten? Zumin-
dest Beispiele einer allgegenwär-
tigen Zwiespältigkeit. Aber auf 
jeden Fall auch Zeugnisse einer 
hohen Resilienz der Bevölke-
rung. Sie setzt immer wieder 
eine Kreativität frei, die trotz al-
lem hoffen lässt. (TBr) 

Auseinandersetzung mit 
dem Geschäft des Todes. 
Ökumenische Handreichung 
„Was gehen uns Rüstungs-
exporte an?“ 

Im Namen der beiden (Erz-)Diöze-
sen und der beiden evangelischen 
Landeskirchen in Baden-Würt-
temberg hat die Ökumenische 
AG „Rüstungskonversion und 
Kleinwaffenexportverbot“ im Au-
gust 2020 eine Handreichung mit 
Anregungen und Bausteinen zur 
Diskussion in Kirchengemeinden, 
Verbänden und Einrichtungen he-
rausgegeben: „Was gehen uns 
Rüstungsexporte an?“ 
„Der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland“: Dieser Vers aus 
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Aus den Kirchengemeinden,  
Verbänden, Orden  

Fortsetzung Weltkirche aktuell

Urbane Landwirtschaft in Dar es Salam: hohe Kreativität unter parmanenter Unsicherheit (Foto: TBr)

Ein zentrales Thema des 102. 
Deutschen Katholikentags, der 
vom 25. bis 29. Mai 2022 in 
Stuttgart stattfindet, wird „Welt-
kirche“ sein. Auch ein eigenes 
„Zentrum Weltkirche“ ist diesem 
Thema gewidmet. 
Die Hauptabteilung Weltkirche 
wünscht sich daher eine starke 
internationale Beteiligung am 
Katholikentag und hat dafür un-
ter dem Motto „leben teilen – die 
Welt zu Gast“ einen Fonds für 
Reisekostenzuschüsse eingerich-
tet, der von der Aktion Hoffnung 
Rottenburg-Stuttgart e. V. be-
treut wird. Mit diesen Mitteln soll 
möglichst vielen internationalen 
Partnerschaftsgruppen die Reise 
nach Stuttgart ermöglicht wer-
den, sollte dies an den Kosten 
scheitern. 
Unter https://weltkirche.drs.de/ 
katholikentag-2022-die-welt-zu-
gast.html können die Rahmenda-
ten für die Beantragung eingese-
hen und die Formulare herunter-
geladen werden. 
Bewerbungen sind bis zum 31. 
August 2021 möglich. (HA X/TBr) 

Menschen auf der Flucht 
und Covid19-Pandemie: Un-
terstützung aus der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart 

Im Rahmen ihrer „Weltkirchli-
chen Flüchtlingshilfe“ konnte die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart  
l über Caritas international den 
Daughters of Mary Immaculate 
in Südsudan 300.000 Euro für 
Gesundheit, Bildung und Ernäh-
rung in UN-Flüchtlingslagern in 
Juba zur Verfügung stellen.  
l Ebenfalls im Südsudan wur-
den Trinkwasserhilfen in Abyei 
und Twic State mit 295.000 Euro 
gefördert. 
l Für die Förderung der sozialen 
Integration von Flüchtlingen aus 
Côte Ivoire in Liberia wurden die 
10.000 beantragten Euro bewil-
ligt. 

l Mit 95.000 Euro konnte die 
Ansiedlung von intern vertriebe-
nen Menschen im Karonga Dis-
trict in Malawi unterstützt wer-
den. 
l Die Ausbildung von vulnerab-
len Jugendlichen in technischen 
Berufen in einem Flüchtlings-
camp der Don-Bosco-Salesianer 
in Kakuma/Kenia wurden mit 
47.940 Euro unterstützt. 
l Jeweils 200.000 Euro und 
350.000 Euro flossen in Bargeld-
hilfen für Grundbedürfnisse syri-
scher und irakischer Flüchtlinge 
und bedürftiger Jordanier sowie 
in die Verbesserung der gesund-
heitlichen und psychosozialen Si-
tuation von Geflüchteten in Jor-
danien. 

 
Die Gesamtsumme dieser Hilfen 
beläuft sich bei Redaktions-
schluss auf 23.173.103 Euro. 
l Bei der Bewältigung der Fol-
gen der der Covid19-Pandemie 
konnte die Diözese insgesamt 77 
Partner mit 1.321.592 Euro un-
terstützen. 
Aus dem diözesanen Fonds für 
„stumme“, d. h. öffentlich nicht 
beachtete Katastrophen hat die 
Hauptabteilung Weltkirche Cari-
tas international 
l 50.000 Euro für die Soforthilfe 
für Flutopfer des Taifun Varnco 
auf den Philippen 
l und 83.000 Euro für Nothilfen 
zur Verfügung gestellt, die die 
Folgen des Hurricans „Eta“ in 
Honduras erforderlich machten. 
(TBr)

Masken gegen Corona: Bei der Caritas der Di- 
özese Cochin/Kerala sorgen Frauen für den 
Schutz vor Ansteckung und verdienen etwas für 
ihren Lebensunterhalt (Foto: Caritas Cochin).

Finanzielle Unterstützung für eine möglichst  
große internationale Beteiligung möglich 
(Foto:Aktion Hoffnung).

„Was gehen uns Rüstungsexporte an?“: 
eine hilfreiche Handreichung.
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Anders einkaufen, Schöp-
fung bewahren. Vorprojekt 
der Kampagne zur ökofai-
ren Beschaffung beginnt. 

Gemeinden und Einrichtungen 
sind vielfach auf dem Weg, auch 
beim Einkauf nachhaltige und 
soziale Aspekte mit zu berück-
sichtigen. Die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart will diese Umstel-
lung auf ökofaire Beschaffung 
mit einer gezielten Kampagne 
befördern und unterstützen. 
Dazu haben nun die Vorberei-
tungen begonnen, in die Einrich-
tungen und Kirchengemeinden 
eng mit einbezogen werden sol-
len. 
Die Grundlagen sind längst ge-
legt: In seinem Apostolischen 
Schreiben „Laudato si‘“ umreisst 
Papst Franziskus 2015 die Eck-
punkte einer „ganzheitlichen 
Ökologie“. So eng wie nie zuvor 
in einem lehramtlichen Schrei-
ben der Kirche verknüpft er da-
bei die ökologische Frage mit der 
sozialen Frage. Kirchengemein-
den sollten mit gutem Beispiel 
für die Gesellschaft vorangehen, 
in der Papst Franziskus‘ Enzyklika 
weit über die Kirchengrenzen hi-
naus höchste Anerkennung ge-
nießt. Knifflig wird es dann meist 
im Detail: Ist der Drucker im 
Pfarrbüro überhaupt für Recyc-
lingpapier geeignet? Schmeckt 
denn der fair gehandelte Kaffee 
den Gästen beim Seniorennach-
mittag? Und welche Siegel und 
Merkmale sind wirklich verläss-
lich? Die geplante Kampagne zur 
ökofairen Beschaffung soll sol-

che Hemmnisse identifizieren 
und erarbeiten, was Kirchenge-

meinden und Einrichtungen in 
ihrem Einkaufs-Alltag unter-
stützt. 
Im Rahmen von Dialogveranstal-
tungen mit interessierten Kir-
chengemeinden und Einrichtun-
gen sollen der Kenntnisstand so-
wie Informations- und Beschaf-
fungsbedarfe eruiert werden. 
Gute Beispiele sind gefragt, die 
anderen Akteuren Inspiration 
sein können, wie sich Einkauf, 
Ökologie und soziale Gerechtig-
keit in der Praxis zusammen brin-
gen lassen. Im ersten Schritt sind 
Konsultationen mit aktiven Ge-
meinden und Einrichtungen ge-
plant; am 11. Juni 2021 folgt 
dann eine größere Veranstaltung 
für Interessierte, um das Konzept 
für die Kampagne weiter zu kon-
kretisieren. Informationsangebo-
te und Arbeitsmaterialien sollen 
diesen Prozess begleiten. 
Mit den so erarbeiteten Elemen-
ten kann die Kampagne zur öko-
fairen Beschaffung dann im 
kommenden Jahr breit angelegt 
starten. Wer Ideen und Vorschlä-
ge einbringen oder sich auf an-
deren Ebenen beteiligen möch-
te, ist mit einer Nachricht an 
weltkirche@bo.drs.de herzlich 
willkommen. (SH).  

Geduld ist gefragt.  
Reverse-Freiwillige warten 
auf ihre Einreise. 

Normalerweise grüßen von die-
sen Seiten die Reverse-Freiwilli-
gen, die in Kirchengemeinden 
der Diözese einen Weltkirchli-
chen Friedensdienst leisten. Lei-
der konnte der neue Jahrgang 
Reverse-Freiwilliger aufgrund 
der Corona-Pandemie bisher 
nicht in den Dienst starten. Die 
Einreise wurde seit August 2020 
immer weiter nach hinten ver-
schoben. Die 12 Freiwilligen aus 

Waffen, Kriege und Menschenrechte – eine kritische Anfrage  
an die deutsche Waffenexport-Politik 

Im Jahr 2020 hat die Bundesregierung nach vorläufigen Zahlen Rüstungsexporte in Höhe von 5,82 
Milliarden Euro genehmigt. Laut Sipri, dem international anerkannten Stockholmer Friedens-
forschungs-Institut, war Deutschland in den vergangenen fünf Jahren sogar der viertgrößte Waffen-
Exporteuer weltweit.  
Nach vorläufigen Zahlen wurden 321 Genehmigungen für Kriegswaffen im Wert von 2,6 Milliarden 
Euro erteilt. Dabei beschränkt sich der Export von Kriegswaffen jedoch leider nicht nur auf die 
Europäische Union und Nato-Partner sowie der Nato gleichgestellte Partner; vielmehr werden auch so 
genannte Drittländer beliefert, die oftmals an Konflikten und Kriegen beteiligt sind und in denen es 
teilweise regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Gerade Länder wie Ägypten, Jordanien, 
Türkei, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Algerien oder Katar, die das UN-Waffenembargo 
in Libyen brechen und/oder sich am Bürgerkrieg im Jemen beteiligen, werden noch immer von 
deutschen Rüstungsunternehmen mit Waffen beliefert.  
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Kriegswaffenexporte an Drittländer auf einen Wert von 1,5 
Milliarden Euro, in den vergangenen fünf Jahren sogar auf unfassbare 7,3 Milliarden Euro – und dies, 
obwohl im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung von Exporten an Direktbeteiligte des 
Jemen-Kriegs abgesehen werden soll.  
Problematische Kriegswaffenexporte beschränken sich aber nicht nur auf die Konflikte und damit 
verbundenen humanitäre Krisen im Jemen und in Libyen. So gibt es eine Reihe von Berichten über 
menschenunwürdige Bedingungen in den Empfängerländern gegenüber der dort lebenden 
Bevölkerung. Beispielsweise mehren sich im Zusammenhang mit der 2022 stattfindenden Fußball WM 
in Katar die Meldungen über menschenrechtsverletzende Zustände und Strukturen vor Ort. 
Gleichzeitig führt die durch Deutschland ausgestattete türkische Armee vermutlich völkerrechtswidrige 
Angriffskriege und ist Kriegstreiber in Syrien und dem momentan wieder aufgewachten Krieg 
zwischen Aserbaidschan und Armenien.  
Insbesondere bei so genannten Kleinwaffen ist Deutschland seit Jahren einer der größten Exporteure 
und schafft es gleichzeitig nicht effektiv, deren Endverbleib und illegale Weitergabe zu verhindern. 
Mehr als 250.000 Kinder auf der Welt sind Kindersoldatinnen und -soldaten. Viele davon ausgestattet 
mit leichten Kriegswaffen aus deutscher (Lizenz-)Produktion. Kinder die zugleich Täterinnen und Täter 
sowie Opfer sind. Kinder und Jugendliche die in ihren Händen kein Spielzeug, Stifte und Bücher haben, 
sondern mit Patronen bestückte deutsche Maschinenpistolen und Sturmgewehre. An dieser Stelle 
müssen Kinderrechte ganz klar über den Interessen von Unternehmen, Gewinnmaximierung und 
politischem Einfluss stehen.  
Deutschland muss den Export von Kleinwaffen so lange stoppen, bis es konsequente zuverlässige 
Endverbleibskontrollen für diese tödlichsten Rüstungsgüter gibt. Wobei dies derzeit eine nicht zu 
lösende Herausforderung darzustellen scheint. Bisher finden Verbleibskontrollen nur in Verbindung mit 
dem direkten Export von Kleinwaffen statt. Hier braucht es zwingend eine effektive und 
funktionierende Post-Shipment-Kontrolle für alle kriegerisch verwendbaren Rüstungsgüter. 
Dazu muss ein rechtlich verbindliches Rüstungsexportkontrollgesetz beschlossen werden, das wichtige 
Lücken und Schlupflöcher schließt sowie eine erweiterte Begründungspflicht für den Export an 
Drittländern vorsieht und so zu einer tatsächlich restriktiven Rüstungsexportpolitik führt. 
Die einzigen Grundlagen für mögliche deutsche Kriegswaffenexporte müssen friedensethische 
Kriterien und Argumente sein und nicht wie bisher geopolitische, ökonomische oder industriepolitische 
Interessen. Außerdem muss die seit Jahrzehnten weltweit angestrebt ODA-Quote (= Anteil der 
öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen) von 
mindestens 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes für die Entwicklungs-
zusammenarbeit und Flüchtlingshilfe erreicht werden. Hierfür müssen die Etats sowohl des 
Verteidigungsministeriums, als auch der Ministerien Außen und Entwicklung gleichermaßen steigen. 
So wurde es im aktuellen Koalitionsvertrag festgelegt, bisher aber nicht umgesetzt. 
Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im räumlichen Gebiet der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
besteht zwingend Handlungsbedarf. Denn einige der größten Waffenproduzenten Deutschlands sind 
hier ansässig.  
Wir sind junge Christinnen und Christen und wollen und können wie viele unserer Altergenossinnen 
und -genossen die aktuelle Rüstungsexportpolitik und den damit verbundenen, nicht nachvollzieh-
baren Export von Kriegswaffen nicht unkommentiert lassen. Das betrachten wir zugleich auch als 
unsere Verantwortung als Staatsbürgerinnen und -bürger. 
Durch ziviles Engagement, kontinuierlichen Widerstand und Protest muss auf Rüstung und 
Kriegswaffenexporte aufmerksam gemacht werden. Waffen und vor allem Kleinwaffen, wie sie aus 
Deutschland exportiert werden, sind tödliche Waffen, die täglich Menschenleben kosten, was uns nur 
traurig stimmen kann. Wir sehen uns in der Pflicht, für Frieden in der Welt einzustehen und unser 
Handeln auf ein friedvolles Miteinander hin auszurichten, lokal ebenso wie auf der ganzen Welt. 
Waffen töten, auch wenn deren Verkauf wirtschaftlich attraktiv sein mag. Für uns als Jugendliche ist 
es eine besondere Herzensangelegenheit, dass in Zukunft nie wieder deutsche Kleinwaffen in 
Kinderhänden landen. Ziel muss es sein, dass Kinder, Jugendliche und Menschen auf der ganzen Welt 
in Abwesenheit von Krieg, Zwang, Frucht und Gewalt leben können. Dazu sind deutsche 
Kriegswaffenexporte mit Sicherheit kein langfristiges und nachhaltiges Mittel. 
 
Annika Wahl und Fidelis Stehle sind Mitglieder des Arbeitskreises Eine-Welt-Politik des BDKJ Rottenburg-Stuttgart. 

Trotz Corona-Einschrän-
kungen: Renovabis-Pfingst-
aktion. 

Um solidarische Unterstützung 
bittet auch in diesem Jahr das 
Osteuropa-Hilfswerk Renovabis 

– eine Bitte, die auch hier unter-
stützt werden soll. 
Die Folgen der Corona-Pande-
mie treffen auch die Renovabis-
Pfingstaktion 2021. Durch die 
weiterhin starken Beschränkun-
gen des öffentlichen Lebens sind 
in den Kirchengemeinden kaum 
Veranstaltungen und Kollekten 
möglich, und die Zahl der Got-
tesdienstbesucher bleibt einge-
schränkt. 
Dennoch geht die Arbeit in den 

zahlreichen Hilfsprojekten wei-
ter. Menschen in der Ukraine 
etwa, dem Beispielland der 
Pfingstaktion 2021, aber auch in 
zahlreichen anderen Ländern 
Mittel-, Ost- und Südosteuropas 
sind auf die Solidarität der Chris-
tinnen und Christen in der ka-
tholischen Kirche Deutschlands 
angewiesen. 
Sie danken es allen, die Renova-
bis in den Gottesdienst-Kollek-
ten an Pfingsten großzügig un-
terstützen oder direkt an 
https://www.renovabis.de/ spen 
den. (HA X/TBr) 

Corona-Krise: Was bedeu-
tet sie für die Partner in 
den Kirchen des Südens? 

In der reichen Stadt Hamburg 
sind zuletzt 13 obdachlose Men-
schen auf den Straßen der Stadt 
gestorben, sechs davon sind  
erfroren. Solche und ähnliche 
Meldungen nehmen auch in 
Deutschland zu – ein Skandal! Im 
„globalen Süden“ sind vergleich-
bare Ereignisse noch nicht einmal 
eine Nachricht wert. Dort sind 
Gesundheitssysteme total über-
fordert, staatliche Hilfeleistungen 
gibt es (fast) nicht, die Ärmsten 

haben keine Versicherungen, kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser, 
Seife und Masken, keine feste Ar-
beit… und vor allem: keine Per-
spektive, kaum noch Hoffnung. 
Sie bekommen die Folgen von 
Corona am meisten zu spüren. 
Ein Bündnis europäischer Hilfsor-
ganisationen stellt bei einer Um-
frage im Subsahara-Afrika u.a. 
fest: 42 Prozent sagen, sie haben 
heute weniger zu essen; 90 Pro-
zent der Befragten verdienen 
heute weniger Geld als vor der 
Pandemie. In zwei von drei der 

befragten Familien haben Kinder 
nun einen deutlich schlechteren 
Zugang zu Bildung. Hinzu 
kommt die psychische Belastung: 
80 Prozent der Befragten geben 
an, dass sie heute besorgter sind, 

78 Prozent der Frauen sind trau-
riger als zuvor. 

MISEREOR erkennt im Fokus der 
Pandemie und ihrer Folgen für 
die Menschen im Süden „die 
dringende Notwendigkeit zur 
Transformation wesentlicher Be-
reiche unseres Lebens und Wirt-
schaftens. Es ist höchste Zeit, ne-
ben der Bekämpfung der Virus-
Krise grundlegende systemische 
Veränderungen mit größerer Ent-
schlossenheit voranzutreiben.“ 
Caritas International betont: „Die 
Afrikanische Union hat sich bis-
her die Lieferung von 270 Millio-
nen Impfdosen vertraglich gesi-

chert, von denen 50 Millionen bis 
Juni zur Verfügung stehen sollen. 
Das reicht nicht für alle 55 Mit-
gliedstaaten, also für 1,2 Milliar-
den Menschen. Zum Vergleich: 
Die EU mit 447 Millionen Ein-
wohnern hat inzwischen 2,3 Mil-
liarden Dosen für 2021 bestellt. 
Die Pandemie ist aber erst dann 
zu Ende, wenn das Virus welt-
weit besiegt ist. Dazu ist eine ge-
rechte Verteilung des Impfstoffes 
unter den Ländern nicht nur mo-
ralisch geboten, sondern auch 
zwingend notwendig.“ (WK)

Aus den kirchlichen Werken 

Lateinamerika, Indien und Ugan-
da warten auf die Öffnung von 
Behörden, Termine bei den deut-
schen Botschaften und die Auf-
hebung von Einreisebeschrän-
kungen. 
Für die Vorbereitung der Freiwil-
ligen veranstalten die ehemali-
gen mexikanischen Reverse-Frei-
willigen einen Online-Deutsch-
kurs, in Brasilien lernen sie die 
Partnerprojekte kennen, in den 
die deutschen Freiwilligen nor-
malerweise arbeiten, und in 
Uganda konnten sie sogar an ei-
nem Präsenzseminar teilnehmen. 
  
Bisher sind alle noch voller Über-
zeugung, ihren Dienst anzutre-
ten, sobald das möglich ist. Viele 
konnten ihr Studium bislang fort-

führen. Doch durch die Schlie-
ßung von zahlreichen Institutio-
nen sind auch einige Freiwillige 
von Arbeitslosigkeit betroffen.  
Trotz all der Rückschläge gibt es 
auch immer wieder hoffnungs-
volle Momente: die beiden Frei-
willigen aus Uganda und ein Frei-
williger aus Brasilien haben be-
reits ein Visum. Wenn alles 
klappt, können sie am 22. März 
2021 in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart begrüßt werden.  
Die anderen Freiwilligen müssen 
ihre Geduld weiterhin unter Be-
weis stellen und werden im Au-
gust mit einem Jahr Verspätung 
in ihren Dienst starten. (AL)

In einem Präsenzseminar in Uganda bereiten  
sich Freiwillige auf ihren Dienst in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart vor (Foto: BDKJ).

Kollekten für die kirchlichen Hilfswerke sind  
zur Zeit sehr erschwert. Stellvertretend für die 
anderen Werke wird hier für die Pfingstaktion 
von Renovabis geworben.

Covid 19 lässt sich nicht so rasch in die Flucht schlagen, wie das Virus die Menschen verfolgt 
(Foto: Picture alliance).
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Politik und Internationali-
tät. Peter Niedergesäss hat 
die KAB unverwechselbar 
geprägt. 

Das Internationale und die Politik 
– beides hat das rund 50-jährige 
Berufsleben von Peter Niederge-
säss geprägt. Und beides hat bei 
ihm seine Wurzeln schon in jun-
gen Jahren. Im November 2020 
wurde der 1955 in Geislingen 
bei Balingen geborene Diözesan-
sekretär der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB) Rot-
tenburg-Stuttgart in den Ruhe-
stand verabschiedet. Die an-
spruchsvollen Herausforderun-
gen habe er immer mit großem 
Gottvertrauen angenommen, 
sagt er im Rückblick. 
Mit Afrika kam der zehnjährige 
Bub zum ersten Mal in Berüh-
rung durch einen Claretiner-Mis-
sionar vom Spaichinger Dreifal-
tigkeitsberg, der in den Gemein-
den rund um den Heuberg mit 
Afrika-Geschichten Jungen für 
das Ordens-Internat gewinnen 
wollte. Daraus wurde mit dem 
kleinen Peter nichts, aber Afrika 
sollte zu einem wichtigen Teil sei-
nes späteren Lebens werden. 
Das Politische: Während seines 
Zivildienstes bei einem Kreisver-
band des Roten Kreuzes wollte 
der junge Mann dort einen Be-
triebsrat aufbauen – auch daraus 
wurde nichts, aber die Arbeit mit 
Betriebsräten wurde später zen-
tral für ihn. 
Doch der Reihe nach: 1973 wur-
de der junge Werkzeugmacher 
von der örtlichen Mädchen-CAJ 
in seinem Dorf zur Mitwirkung 

an Berufsvorbereitungsaktionen 
eingeladen. Die CAJ-Arbeit 
brachte ihn auch in Kontakt mit 
der diözesanen Ebene, und so 
kam es, dass er 1976 zum CAJ-
Diözesan-Sekretär beim BDKJ in 
Wernau gewählt wurde – zu-
nächst für drei Jahre, aus denen 
dann fünf wurden. 
Noch in Wernau heiratete er sei-
ne Ehefrau Hildegard, eine Erzie-
herin; 1982 kam der Sohn zur 
Welt, 1985 – bereits in Essen – 
die Tochter. Drei Enkelkinder sind 
bis heute dazugekommen. 
Nach Essen, zur CAJ-Bundeszen-
trale, wurde Peter Niedergesäss 
1982 als Nationalsekretär ge-
wählt – wiederum für drei und 
dann für weitere zwei Jahre. Ver-
antwortlich für die internationa-
len Aktivitäten des Verbandes 
knüpfte er Kontakte mit CAJlern 
aus Südkorea und bekam im Ge-
spräch mit diesen erstmals, so 
sagt er, Vorstellungen, was welt-
wirtschaftliche Verflechtungen 
bedeuten. Auch um Argentinien 
und Chile erweiterte er seinen 
Erfahrungshorizont. Als bundes-
weiter Koordinator der diözesa-
nen CAJ-Partnerschaften habe er 
damals auch viel über Partner-
schaftsarbeit gelernt.  
Da Peter Niedergesäss die CAJ 
auch auf internationaler Ebene 
vertrat, geriet er unmittelbar hi-
nein in die heftigen Turbulenzen 
der internationalen CAJ, die so-
wohl aus entwicklungspoliti-
schen als auch kirchenpoliti-
schen Gründen 1986 zu deren 
Spaltung führten. 
Das hat ihm bei der Rückkehr in 
die heimische Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, jetzt im Dienst 
der KAB, einige Stolpersteine in 
den Weg gelegt, aber schließlich 
konnte er zu Beginn des Jahres 
1987 doch seine neue Stelle an-
treten – und zwar als erster Re-
gionalsekretär. Waren die KAB-
Sekretäre bis dahin Fachreferen-
ten in Stuttgart, so hatte er die 
Regionalisierung zur Bedingung 
seiner Anstellung gemacht. Zu-
ständig für die Region Ober-
schwaben, oblag ihm als „Be-
triebssekretär“ fachlich zugleich 
die Arbeit mit Betriebs- und Per-
sonalräten; auch arbeitete er eng 
mit der Betriebsseelsorge zusam-
men. Und einmal mehr trafen 
sich das Politische und das Inter-
nationale in ihm. An der Ent-
wicklung von Richtlinien für eu-
ropäische Betriebsräte in den 
transnational agierenden Kon-
zernen war er beteiligt, aber 
auch an der Kooperation deut-
scher und französischer Betriebs-
räte und Gewerkschaften, wenn 
es etwa um die Schließung des 
Laupheimer Werks von Airbus 
oder des Tolouser Werks einer 
schwäbischen Papierfabrik ging. 
Aus den Anfängen entwickelte 
sich eine Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaften auf europäi-
scher Ebene, mit Seminaren für 
Betriebsräte in Brüssel und mit 
zweijährigen Projekten etwa zur 

Digitalisierung oder zu altersspe-
zifischen Arbeitsplätzen. Das al-
les läuft bis heute, und auch im 
Ruhestand wird Peter Niederge-
säss noch um Mitarbeit ange-
fragt. 
 
Das Jahr 2000 stellt erneut eine 
Zäsur dar: Der Regionalsekretär 
wird Diözesansekretär der KAB 
Rottenburg-Stuttgart. Zuvor hat 
er von einem sechswöchigen 
Studienaufenthalt in New York 
Impulse aus der dortigen Groß-
stadtpastoral mitgebracht – vor 
allem das „Organizing“, die Zu-
sammenarbeit über konfessio-
nelle und religiöse Grenzen hin-
weg bei der Mobilisierung von 
Menschen für soziale Projekte. 
Das gibt es jetzt auch in der hie-
sigen KAB. 
 
Zu den zwei Jahrzehnten seither 
gehört unablösbar Uganda. 
2003 hat er zusammen mit sei-
ner Familie zum ersten Mal an ei-
ner Reise dorthin teilgenommen 
– sechs sind inzwischen daraus 
geworden. Und obwohl ihm ur-
sprünglich Lateinamerika inner-
lich viel näher gewesen ist als 
Afrika, sagt er heute: „Uganda 
ist mir ans Herz gewachsen.“  
Werner Reiter, langjähriger Mis-
sionsreferent der diözesanen 
KAB, 2018 verstorben, hatte in 
der Diözese Masaka schon seit 
langem von der KAB-Region 
Heilbronn aus soziale Projekte 
unterstützt und 1995 erstmals 
einheimische KAB-Gruppen ge-
gründet. Catholic Workers Mo-
vement (CWM) heißen sie dort. 
Unterstützt wurde dies vom dor-
tigen Bischof Kaggwa, mit dem 
die KAB Rottenburg-Stuttgart bis 
zu dessen Tod im Januar 2021 

eng verbunden war. Heute, nach 
25 Jahren, ist das CWM in Ugan-
da eine Erfolgsgeschichte. Das 
Prinzip: die einzelnen Gruppen 
erhalten z. B. Schweine oder 
Kühe für ihren Lebensunterhalt 
und bilden sich in landwirt-
schaftlichen Kenntnissen fort. 
Durch den Verkauf von Ferkeln 
und Kälbern erzielen sie zugleich 
Einkommen, verpflichten sich 
aber auch, 25 Prozent des Erlö-
ses an die Ärmsten im Dorf wei-
terzugeben. Das sind alte oder 
kranken Menschen, AIDS-Kran-
ke, Gefangene, in jüngerer Zeit – 
so v. a. in der nordugandischen 
Diözese Arua – besonders Ge-
flüchtete aus dem Südsudan. Er-
weitert wurden diese Aktivitäten 
durch die Gründung von Spar- 
und Darlehenskassen, die die 
CWM stark geprägt und vor al-
lem selbständiger und unabhän-
giger von Spenden gemacht ha-
ben.  
Der „Mehrwert“ liegt aber nicht 
nur auf ugandischer Seite. Auch 
hierzulande hat diese Partner-
schaft das internationale und in-
terkulturelle Denken gefördert, 
neue Mitglieder konnten ge-
wonnen werden, und manche 
KAB-Gruppe hat durch die 
Uganda-Partnerschaft neue Auf-
gaben gefunden. 
Und etwas Wichtiges ist aus die-
ser Partnerschaft erwachsen. In 
Gesprächen mit den Freundin-
nen und Freunden aus Uganda 
ist die Ungerechtigkeit der Han-
delsverträge der Europäischen 
Union mit den Ländern Ostafri-
kas deutlich geworden. „Part-
nerschafts-Abkommen“ nennen 
sie sich zwar; in Wirklichkeit sol-
len sie aber vorrangig dazu die-
nen, europäische Produkte zoll-

frei in ostafrikanische Länder zu 
exportieren. Diese haben zwar 
formal die gleichen Möglichkei-
ten in Europa, aber kaum eine 
Chance, dies zu realisieren. 
Hier treffen sich also noch einmal 
das Politische und das Internatio-
nale in Peter Niedergesäss: Zu-
sammen mit den ugandischen 
Partnern entwickelt er eine Inter-
net-Plattform, um Unterschriften 
für eine Petition für „Faire Han-
delsverträge für Ostafrika“ zu 
sammeln: rund 120.000 Unter-
stützer hat die Aktion inzwi-
schen. Gerd Müller, noch amtie-
render Minister für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, hat sie bei der Entge-
gennahme der Unterschriften 
sehr begrüßt und betont, ein 
zentraler Bestandteil fairer Han-
delsbeziehungen müsse unbe-
dingt ein Lieferkettengesetz sein. 
2020 hat die KAB für diese Kam-
pagne den „Fair Trade Award“ 
bekommen (s. dazu DRS:GLOBAL 
1/2021, S. 3). „Neben der kon-
kreten Hilfe, der Kuh oder dem 
Schwein, braucht es halt auch po-
litische Veränderungen“, kom-
mentiert Peter Niedergesäss. 
 
P.S. In seinen Beruf als Werk-
zeugmacher sei er eher „hinein-
geschlittert“, sagt Peter Nieder-
gesäss – bis er dann wahrge-
nommen habe, dass „bekannte 
Arbeiterführer“ wie Franz Stein-
kühler, Berthold Huber oder Nor-
bert Blüm ebenfalls Werkzeug-
macher waren und ihm die Be-
deutung dieses Berufs für das so-
ziale Gefüge der Betriebe damals 
deutlich geworden sei. Heute sei 
er stolz darauf.  

Dr. Thomas Broch
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Die römische Schriftstellerin Fran-
cesca Melandri wirft in Ihrem  
Roman „Alle, außer mir“ ein 
Schlaglicht auf die Aufarbeitung 
des Faschismus in Italien. Der Ro-
man skizziert die blinden Flecken 
einer italienischen Familie, die 
durch Lügen über Generationen 
weiter getragen werden. Fast an-
klagend weist sie auf die Paralle-
lität zwischen der expansiven 
und menschenverachtenden Po-
litik des Mussolini-Regimes im 
Kaiserreich Abessinien und der 
gegenwärtigen Migrationspolitik 
der Europäischen Union hin. 

Auch wenn das Buch 2018 ge-
schrieben wurde, hat die Szene 
der Unmenschlichkeit an ihrer 
Aktualität nichts verloren. An-
schaulich und intim beschreibt 
Melandri die Familiengeschichte 
der Profetis. Da ist der Vater, der 
als Mitglied der „camicie nere“, 
der „Schwarzhemden“, im heuti-
gen Äthiopien einfällt und dazu 
beiträgt, eine der ältesten christ-
lichen Kulturen durch Rassen-
wahn zu degradieren; die Toch-
ter, die merkt, dass sie ihren Vater 
gar nicht wirklich kennt und 
doch liebt und ihm immer wieder 

verzeiht; der geflüchtete Neffe, 
der für sich nichts weiter will als 
Frieden und Freiheit in einer si-
cheren Gesellschaft. Über mehre-
re Generationen hinweg spannt 
Melandiri das Netz aus Liebe, 
Verachtung und Verdrängung ei-
ner Familie, in der nichts ist, wie 
es zu sein scheint. Vielleicht sind 
es die eigenen Geschichten der 
deutschen Vergangenheit, die 
dazu führen, einiges Mitgefühl 
für die Protagonisten zu empfin-
den. 
Ein starkes und lesenswertes 
Buch. (PS)

Francesca Melandri: „Alle, außer 
mir“, Roman, aus dem Italieni-
schen von Esther Hansen, Berlin 

(Wagenbach) 2018, 608 S., ISBN 
3-442-716861, geb. 26 Euro, 
brosch. 12 Euro.

„Alle, außer mir“: Verdrän-
gung und Verantwortung 
für die Taten der Väter in 
Italien 

„Lifestyle aktuell“

Leidenschaftlicher Anwalt 
einer diakonischen Kirche: 
Trauer um Dr. Stefan San-
der 

Dr. Stefan Sander, Geschäftsfüh-
rer des Internationalen Diako-
natszentrums (IDZ) mit Sitz in 
Rottenburg, ist bereits am 24. 
November 2020 nach einer 
schweren Erkrankung im Alter 
von 58 Jahren in Hamburg ver-
storben. Er hinterlässt eine Ehe-
frau und drei Kinder. 
 
Sander habe stets als leiden-
schaftlicher Anwalt einer sozialen 
und den Armen und Schwachen 

zugewandten Kirche gewirkt, be-
tonte Domkapitular Heinz Detlef 
Stäps. Sein Tod erfülle die Mitar-
beitenden der Hauptabteilung 
Weltkirche und die Weggefähr-
tinnen und -gefährten des Ver-
storbenen mit Trauer.

Neben seiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer des IDZ seit dem 
Jahr 2012 wirkte Sander über 
viele Jahre hinweg als Ausbil-
dungsleiter für Ständige Diakone 
im Bistum Osnabrück. 2005 
schloss er seine Promotion ab. Er 
forschte und veröffentlichte rich-
tungsweisende Schriften zum 
Diakonat. Als Geschäftsführer 
des IDZ war er weltweit für den 
Diakonat tätig und erarbeitete 
sich über die Grenzen Deutsch-
lands hinweg einen Ruf als Netz-
werker und Anwalt für den Dia-
konat. „Wir können noch gar 
nicht ermessen, wie sehr er uns 
fehlen wird“, sagte Stäps. (DRS)

Die „Mutter von Mithrad-
ham“. Der Tod von Rosema-
rie Zaiser ist ein großer Ver-
lust. 
Am 16. November 2020 traf in 
Rottenburg die Nachricht ein, 
dass Rosemarie Zaiser, die Initia-
torin und Unterstützerin des 
MITHRADHAM Renewable Ener-
gie Centre und Präsidentin der 
Gesellschaft zur Förderung von 
entwicklungsorientierten Projek-
ten nach kurzer Krankheit ver-
storben ist. 
 
Professor Dr. George Peter Pitta-
pillil CMI, der Direktor von Mith-
radham bei Aluva im südindi-

schen Bundesstaat Kerala, wür-
digte Rosemarie Zaiser als die 
Person, die hinter der Existenz 
des Zentrums stehe und ohne 
deren harte Arbeit und deren 
Weitsicht dieses nicht bestehen 

würde. Fast 30 Jahre lang habe 
sie ihre ganze Zeit der Entwick-
lung des Zentrums für erneuer-
bare Energien gewidmet. Ihre 
Liebe zu den Armen und Schwa-
chen habe sie als echte Christin 
erkennbar gemacht, die die Bot-
schaft der Bibel praktizierte. „Sie 
kann die Mutter von Mithrad-
ham genannt werden und wird 
dies immer bleiben“, so Pittap-
pillil in seinem Nachruf. 
 
Mithradham wird von der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart unter 
der Schirmherrschaft von Bischof 
Gebhard Fürst seit dem Beginn 
im Jahr 2000 gefördert. (TBr)

Personalien

Begegnung 2010 in Mithradham: Rosemarie  
Zaiser und Bischof Gebhard Fürst (Foto: TBr)

(Foto: DRS/Uwe Renz)
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