
a: Jean Ziegler, was halten Sie
von Papst Franziskus?
Jean Ziegler: Es ist grossartig, was
er sagt. So ein Papst ist ein Ge-
schenk. Doch das Problem ist die

Kurie. Sie ist eine épreuve, eine Prü-
fung für den Glauben. Trotz der
 Kurie zu glauben, ist eine schwie-
 rige Aufgabe.

Was stört Sie an der Kurie?
Schlimm ist zum Beispiel die so
 genannte Sexualmoral. In Latein-
amerika und Afrika sterben wegen
des Verbots von Kondomen täglich
hunderte Menschen. Und dann
der Vatikanstaat: Er sollte sofort
und ersatzlos aufgelöst werden.
Strukturen der Herrschaft stehen
in totalem Gegensatz zur Lehre

 Jesu Christi. Dieser hat keinen
Zwang ausgeübt, auch keinen
dogmatischen.
     Die Kardinäle mit ihren Unifor-
men sehen aus wie Vogelscheu-
chen aus dem Mittelalter! Sie ge-
hören in einen Film von Fellini.
     Doch das Wichtigste sind die
 astronomischen Finanzmittel des
Vatikans. Diesem gehören Kunst-
schätze im Wert von hunderten
Milliarden Franken, ebenso Aktien
und Immobilien. Ganze Strassen-
züge in Rom, Madrid und Mailand
gehören dem Vatikan. Was könnte
man mit einem solchen Vermögen
tun! Jesus sagt: «Ich war hungrig
und ihr habt mir zu essen gege-
ben ...»
     Da fällt mir das grösste Flücht-
lingslager in Dahaab, Nordkenia
ein. Frauen und Kinder aus So-
 malia, die die Massaker in ihren
Dörfern überlebt haben, kommen
mit letzter Kraft dorthin. Viele
müssen abgewiesen werden, weil

dem Welternährungsprogramm
der UNO von den budgetierten
drei Milliarden eine Milliarde fehlt.
     So kommt es heute täglich bei
den Eingängen zu den Flüchtlings-
lagern zu einer Triage. Die UNO-
Beamten müssen entscheiden,
wer überleben darf und Hilfe be-
kommt und wer in Ermangelung
von genügend Lebensmitteln in
die Savanne zurückgeschickt wird
und dort stirbt ...

In seinem neuen Rundschreiben
«Gaudium Evangelii/Die Freude
des Evangeliums» bezieht Papst
Franziskus deutlich Stellung zu
Fragen der ungerechten
Weltordnung. Er stiess dabei vor
allem in Kreisen der Wirtschaft
auf heftigen Widerstand.
Ich möchte mit Ihnen einige
Kritiken anschauen.

In den USA haben konservative
Christen ihn als Marxisten
gebrandmarkt. Und Marxismus
ist für sie offenbar schlimmer als
eine Todsünde.

Was hält Jean Ziegler von
Papst Franziskus?
Der weltbekannte Soziologe und Politiker Jean Ziegler
bekannte vor Jahrzehnten, dass er das franziskanische Gebet
«Mach mich zu einem Werkzeug des Friedens» in seiner Brieftasche habe.
Ein Anlass, ihn heute nach seinem Verhältnis zu Papst Franziskus und dessen
Rundschreiben «Evangelii Gaudium» zu befragen.
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So ein Papst ist ein
Geschenk.❯



Das ist Blödsinn! Totaler Blödsinn.
Karl Marx ist einer der grössten In-
tellektuellen des 19. Jahrhunderts.
Er zeigt, wie der Raubtierkapitalis-
mus funktioniert. Dieser ist tödlich.
Man muss ihn abschaffen, um an
seine Stelle eine menschlichere,
 gerechtere Welt zu erschaffen. Ge-
nau das, was Jesus will!

Eine andere kritische Stimme ist
in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung/FAZ zu vernehmen:
Armut und Ungleichheit hätten
sich in den meisten marktwirt-
schaftlich orientierten Demo-
kratien Lateinamerikas signifikant
verringert. Und: «Ebenso sind die
Erfüllung und die Fortschreibung
der UN-Millenniumsziele nicht
trotz, sondern wegen der
Globalisierung näher gerückt.
Entwicklungen wie diese würdigt
der Papst mit keinem Wort.»
Diese Behauptungen stimmen
nicht. Nehmen wir das erste Mil-
lenniumsziel der UNO, die Halbie-
rung der Hungeropfer bis 2015.

Tatsächlich steigt der Hunger. Alle
fünf Sekunden verhungert ein
Kind unter zehn Jahren. Fast eine
Milliarde Menschen sind perma-
nent schwerstunterernährt. Das
müsste nicht sein! Die Landwirt-
schaft ist heute gemäss dem
Welternährungsbericht der FAO
fähig, 12 Milliarden Menschen
normal zu ernähren, also fast das
Doppelte der heutigen Weltbevöl-
kerung. Hunger ist von Menschen
gemacht.
     Wer vor Hunger stirbt, wird er-
mordet, weil die Mittel, ihn zu er-
nähren, durchaus vorhanden sind.
Heute gibt es keinen objektiven
Mangel an Nahrung mehr auf un-
serem Planeten.

Was ist gegen diese absurden
Zustände zu tun?
Die Börsenspekulationen mit
Grundnahrungsmitteln (Reis, Mais,
Getreide) bringen die Weltmarkt-
preise zum Explodieren. Die Mütter
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Der Soziologe Jean Ziegler, vor 80 Jahren in Thun geboren, war Professor an den
 Universitäten Genf und Paris. Er vertrat die SP 1987 bis 1999 im Nationalrat. Ziegler,
Verfasser von vielen auflagestarken, globalisierungskritischen Büchern, war UNO-
Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Im vergangenen Herbst wurde
er trotz Protesten der USA zum zweiten Mal zum Berater des UNO-Menschenrechts-
rates gewählt.
      Sein letztes, sehr empfehlenswertes Buch: «Wir lassen sie verhungern. Die Massen-
vernichtung in der Dritten Welt.» Bertelsmann 2013.
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in den Elendsvierteln der Welt kön-
nen nicht genügend Nahrungs-
mittel kaufen. Ihre Kinder hungern
– und leiden. 
     Ein Beispiel: In einem Elends-
viertel von Lima stand ich vor kur-
zem von fünf Uhr nachmittags bis
Mitternacht in einem Reisdepot.
Ich sah keine einzige Frau, die auch
nur ein Kilo Reis kaufte. Ihr Geld
reichte nur für einen Plastikbecher
gefüllt mit Reiskörnern. Die Frauen
gehen heim, machen heisses Was-
ser und leeren die paar Körner hin-
ein. Und das ist dann die Nahrung
der Kinder für den Tag!
     Die Kirche sollte aufstehen und
sich für ein Verbot der Börsenspe-
kulation mit Grundnahrungsmit-
teln einsetzen.

     Ein anderes Beispiel: Wir sollten
unsere Finanzministerin Widmer-
Schlumpf dazu bringen, an der
nächstenGeneralversammlungdes
Weltwährungsfonds in Washing-
ton im kommenden Mai, wo über
die Auslandschulden der Dritten
Welt diskutiert wird, nicht für die
Gläubigerbanken, sondern für die
hungernden Kinder zu votieren: für
die Totalentschuldung der ärmsten
Länder.

Ähnlich wie in der FAZ wird
Papst Franziskus von Welt-Online
kritisiert. Er habe gewagt zu sagen:
«Kapitalismus tötet.» Franziskus
wäre zwar «ein ganzer Kerl». Doch
er hätte den obigen Satz «besser
nicht gesagt». Stattdessen wäre

ein Halleluja für die «Antriebskraft
des Kapitalismus» angebracht
gewesen, «der eben doch die Men-
schen aus der Armut katapultiert,
was die globale Entwicklung der
letzten Jahre eindeutig beweist.
Ein Lob der Marktwirtschaft aus
seinem Munde, das hätte der Welt
gut getan.» 
Wir haben eine kannibalistische
Weltordnung. Der Wirtschafts-
und Sozialrat der UNO (ecosoc)
nimmt alle Jahre im Juni in New
York die Geschäftsberichte der 22
Spezialorganisationen der UNO
entgegen: also die Bilanz des
Kampfes gegen Epidemien, ver-
 giftetes Trinkwasser, Hunger und
Bürgerkriege, die ihre Ursachen in
der Armut haben. An diesen Plagen
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sind in der südlichen Hemisphäre
letztes Jahr 52 Menschen zugrun-
de gegangen. 52 Millionen Tote in
einem Jahr! Das sind fast so viele

Tote, wie der Zweite Weltkrieg in
mehr als fünf Jahren forderte ...
     Diese kannibalistische Weltord-
nung wird beherrscht von den
500 grössten transkontinentalen
Privatkonzernen, die letztes Jahr
ohne staatliche Kontrolle – und
zwar völlig legal – 52,8 Prozent des

weltweiten Bruttosozialprodukts
kontrollierten: also alle produzier-
ten Reichtümer (Waren, Kapitalien,
Dienstleistungen, Patente ...) Diese
Konzerne haben mehr Macht, als
 jeder König oder Kaiser jemals in
der Weltgeschichte hatte. Ihre ein-
zige Strategie ist – ebenfalls völlig
legal – die Profitmaximierung. 

Papst Franziskus fordert in seinem
Schreiben eine «solidarische
Gewohnheit, die uns in Fleisch
und Blut übergeht». Diese Worte
können Sie sicher unterschreiben?
Von Solidarität sind wir noch Licht-
jahre entfernt. Es herrscht immer
noch das absurde Prinzip der Kon-
kurrenz. Schon in der Schule! Ein
elfjähriger Nachbarbub erzählte

mir kürzlich stolz, er sei vor der
ganzen Klasse vom Lehrer gelobt
worden: «Du hast gute Noten ge-
macht, nicht so wie jener da hin-
ten.» «Jener» war ein Kind von
 Eltern aus dem Kosovo, die wegen
ihrer sozialen Lage ihn nicht för-
dern können. Ich habe meinem
 jungen Nachbarn den Unsinn
 lange erklären müssen ...
     Solches Konkurrenzdenken ist
die Perversion schlechthin. An sei-
ne Stelle muss Reziprozität treten:
die Einsicht, dass wir alle vonein-
ander abhängig sind. Und Komple-
mentarität: die Überzeugung, dass
wir einander ergänzen und helfen
müssen. Oder eben: Solidarität!
Oder noch besser: Liebe!

Interview: Walter Ludin
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In einem Jahr gibt es
wegen Armut und Elend
52 Millionen Tote – fast
so viele, wie der Weltkrieg
in mehr als fünf Jahren
forderte.

❯


