Der Krise entgegentreten
Stellungnahme des Präsidiums der GEKE zum EU-Gipfel
in Brüssel am 8./9. Dezember 2011

(1)
Kaum ein Tag vergeht derzeit in Europa und darüber hinaus, an dem sich nicht neue
Anzeichen und Symptome einer tiefgreifenden Krise der Gestaltung unseres
Wirtschaftslebens zeigen. Viele Menschen sind inzwischen unmittelbar Betroffene. Und die
bislang herbeigeführten Entscheidungen und eingesetzten Mittel verpuffen anscheinend mit
wenig Wirkung.
Die Krise ist auch zu einer Krise des Vertrauens in die handelnden Institutionen geworden.
Viele Menschen sind tief verunsichert. In den vergangenen Monaten sind insbesondere junge
Menschen auf die Straßen gegangen, um ihrem Unmut und ihrer Besorgnis über die politische
und wirtschaftliche Lage ihrer Länder und Gesellschaften Ausdruck zu geben. Sie bringen das
gesellschaftliche Ausmaß der Krise ins Bewusstsein. Keine Institution hat eine vollständige
und alleinige Antwort auf diese. Das verloren gegangene Vertrauen wird nur
wiederzugewinnen sein, wenn die Suche nach Lösungen im Dialog geschieht und als
lebendiger demokratischer und partizipatorischer Prozess gestaltet wird.
Wir verstehen die tiefgreifende Beunruhigung der Menschen als eine Aufforderung zum
Wiedergewinn des politischen Primats der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft
gegenüber den anonymen Märkten. Die Demonstrationen sind ein Appell, nach einer
generationengerechten Lösung der Krise zu streben. Die aufgehäuften Probleme dürfen nicht
den nachfolgenden Generationen vererbt werden.
(2)
Es ist vor allem die horrende Überschuldung unserer Staaten und Gesellschaften, die
diese Krise hervorgerufen hat. Sie stellt damit auch die Frage nach unserem Lebensstil in den
westlichen Nationen. Unser staatliches und gesellschaftliches Leben auf (scheinbar)
unbegrenzten Kredit hat seine Glaubwürdigkeit verloren und offensichtlich seine Grenze
erreicht. Es ist eine tiefgegründete christliche Überzeugung, dass eine Krise auch einen Ruf
zur Umkehr und zur Neubesinnung beinhaltet. Evangelische Kirchen in Europa beteiligen
sich intensiv an den notwendigen Diskussionen und Impulsen zu einem veränderten,
verantwortbaren Lebensstil. Diese Diskussionen müssen in unseren Kirchen, Gesellschaften
und Staaten intensiver und entschiedener geführt werden, um notwendige Veränderungen zu
erreichen und vorzunehmen.
(3)
Die Schuldenkrise zwingt vielen Gesellschaften in Europa sehr weitreichende
Sparprogramme auf. Die Sozialsysteme müssen neu justiert werden. Dies erscheint
unvermeidlich zu sein. Es hat aber bereits derzeit zur Folge, dass noch mehr Menschen in

Armut und Arbeitslosigkeit abgleiten. Umso mehr ist daran zu erinnern, dass zu Europa
wesentlich das europäische Sozialmodell gehört, in dem Solidarität und Subsidiarität
verknüpft sind. In allen anstehenden Reformmaßnahmen sollte dieser Zusammenhang
Beachtung finden: der Stärkere kann mehr Lasten tragen als der Schwächere – dies gilt
gesellschaftlich, aber auch zwischen den Staaten Europas.
Die Europäische Union hat 2010 für ihre Mitgliedstaaten das Ziel ausgegeben, bis 2020 20
Millionen Menschen in der EU aus Armut herauszubringen. Daran ist festzuhalten.
(4)
Hinter der Schulden- und Haushaltskrise, der eine Finanz- und Bankenkrise
vorausgegangen ist, kommt eine massive Ungerechtigkeit zum Vorschein: Die Gewinne
werden privatisiert, aber die Verluste und Risiken sozialisiert. Die Finanzwirtschaft muss
ihren Beitrag zur Lösung der Schuldenkrise und zum Abtragen der Schulden leisten. Der
Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einrichtung einer Finanztransaktionssteuer in
der EU sollte zügig verabschiedet und umgesetzt werden. Darüber hinaus sollte weiterhin
angestrebt werden, dass sie über die EU hinaus auch innerhalb der G20 Geltung erhält.
(5)
Die Europäische Union durchlebt in dieser Krise ihre bisher härteste
Bewährungsprobe. Gerade deshalb ist aber zu betonen, dass der politische europäische
Einigungsprozess in Gestalt der Europäischen Union einen Glücksfall in der Geschichte
Europas bedeutet, den es zu bewahren und mit Mut und Augenmaß zu bekräftigen gilt. Schon
die am Anfang stehende Montanunion verdankte sich einer mutigen Entscheidung angesichts
einer dramatischen Wirtschaftskrise im Bereich des Kohle- und Stahlsektors. Daraus ist das
bis heute erfolgreiche Modell „einer immer engeren Union der Völker Europas“ (Vertrag von
Lissabon) erwachsen. Die Beschlüsse der vergangenen Europäischen Gipfel weisen darauf
hin, dass eine engere Kooperation in der Finanz- und Wirtschaftspolitik angestrebt wird.
Diese sog. economic governance sollte innerhalb der Gemeinschaftsverfahren mit Beteiligung
der Kommission und des Europäischen Parlamentes verankert werden. Wir sind der
Überzeugung, dass der europäische Einigungsprozess, der über die letzten Jahrzehnte Frieden
in Europa gesichert und Wohlstand ermöglicht hat, durch die aktuelle Krise nicht scheitern
darf.
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--Zur „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“ (GEKE) – Leuenberger Kirchengemeinschaft haben sich
105 protestantische Kirchen in Europa (und in Südamerika) zusammen geschlossen. Lutherische, reformierte,
unierte, methodistische und hussitische Kirchen gewähren einander durch ihre Zustimmung zur Leuenberger
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Konkordie von 1973 Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. Die fünf protestantischen Kirchen in Südamerika,
die zur GEKE gehören, haben sich aus früheren Einwandererkirchen entwickelt. Zwischen den
Vollversammlungen führt der 13 Personen umfassende Rat die Geschäfte. Geschäftsführender Präsident ist
Pfarrer Dr. theol. Thomas Wipf (Bern), seine Stellvertreter sind der Direktor des Seminars für Reformierte
Theologie an der Universität in Münster, Prof. Dr. Michael Beintker, und Pfarrerin Dr. Stephanie Dietrich
(Kirche von Norwegen). Generalsekretär der GEKE ist Bischof Dr. Michael Bünker von der Ev. Kirche A.B. in
Österreich. Anschrift lautet: GEKE-Geschäftsstelle, Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, Tel.:
+43.1.4791523.900, Telefax: +43.1.4791523. 110, Email: office@leuenberg.eu, Internet: www.leuenberg.eu.
Pressearbeit: Mag. Ingrid Monjencs, Tel. +43.699.18878052, Email: i.monjencs@leuenberg.eu.
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