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Vorwort der Präsidentin
Im Vorwort zum Jahresbericht 2008 halte ich Rück- und Ausblick. Justitia et Pax
blickt zurück auf ein arbeitsintensives Kommissionsjahr, gekennzeichnet durch
zahlreiche Ereignisse, Begegnungen, durch verschiedene Pressecommuniqués (zur
Beendigung des Krieges im Ostkongo und zum UNO-Tag der Kinderrechte) und
Stellungnahmen (Nein zur SVP Einbürgerungsinitiative, wirksamer und gerechter
Klimaschutz, Finanz- und Wirtschaftskrise) in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft,
Umwelt und Menschenrechte, durch wissenschaftliches und administratives Arbeiten.
Der vorliegende Bericht geht detaillierter darauf ein.
Vorwegnehmen möchte ich die zwei im vergangenen Jahr verfassten Studien
„Brennpunkt
Altersvorsorge
–
Gerechtigkeit
angesichts
demografischer
Herausforderungen“ und „Klimawandel – Den Worten Taten folgen lassen“. Diese
beiden Studien zeigen, dass sich Justitia et Pax mit fundierten Stellungnahmen zu
Wort meldet und einen entsprechenden Diskussionsbeitrag für politische
Auseinandersetzungen leistet. Im Gegensatz zu Studien von anderen Institutionen,
beschäftigen sich die vorliegenden aus sozialethischer Perspektive mit den Themen.
Die Studie „Brennpunkt Altersvorsorge“ befasst sich nicht nur mit den
demografischen und finanziellen Aspekten des Themas, sondern bezieht die Frage
der Gerechtigkeit und eines würdigen Alterns mit ein. Die Publikation „Klimawandel“
fordert ausgehend von der christlichen Schöpfungsverantwortung ein Umdenken in
den Industriestaaten, im Besonderen eine verantwortbare Klimapolitik in der Schweiz
und eine solidarische Finanzierung der Lasten und Herausforderungen des
Klimawandels in den armen Ländern.
Vor 40 Jahren wurde die Enzyklika Populorum progressio mit dem Leitsatz
„Entwicklung: ein neuer Name für Friede“ publiziert. Ausgehend vom Wunsch des
Konzils, entsprechende Organe zu schaffen, wurden Justitia et Pax Kommissionen
gegründet, deren Aufgaben und Ziele in dieser Enzyklika formuliert sind. Populorum
progressio war Ausgangspunkt für das moderne kirchliche Verständnis von
Entwicklungszusammenarbeit und weltweiter Gerechtigkeit. Die Schweizer
Nationalkommission Justitia et Pax feiert 2009 ihr 40-jähriges Bestehen: 40 Jahre
Engagement für Gerechtigkeit und Frieden, für Menschenrechte und
Menschenwürde. Zum Jubiläum wird am 26. September 2009 ein Festakt in Bern
stattfinden. Entsprechende Vorbereitungen sind bereits in 2008 angelaufen.
Alljährlich gibt es ein ökumenisches Engagement der drei Landeskirchen zum Tag
der Menschenrechte. Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“, erinnerten die Landeskirchen dieses Jahr daran, dass wir als
Christen und BürgerInnen die Aufgabe haben, darüber zu wachen, dass „Würde und
Gerechtigkeit für alle“ garantiert sind. Menschenrechte gelten ausnahmslos für alle
Menschen und müssen jeden Tag neu verteidigt und gefordert werden.
Das Europäische Netzwerk der Justitia et Pax Kommissionen hat beschlossen, sich
im Rahmen einer Concerted Action 2008 hinter das Ziel zur Reduzierung der
weltweiten Armut zu stellen. Dank unentgeltlicher Beiträge von KünstlerInnen aus
allen europäischen Mitgliedsländern konnte ein beachtenswerter Kunstkatalog zu
diesem Thema geschaffen werden. Vom 22. bis 26. Januar 2009 findet im Europarat
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in Strassburg eine Ausstellung mit diesen Beiträgen statt. Justitia et Pax Schweiz hat
im vergangenen Jahr in Bern eine entsprechende Veranstaltung mit den Beiträgen
der drei Schweizer Künstler gemacht.
Im Januar 2008 hat unser neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter, Herr Maurice Page,
seine Aufgabe bei Justitia et Pax begonnen; wir freuen uns über diese Verstärkung
im Sekretariat. Angesichts der weltweiten Krisen und Probleme (Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise, das humanitäre Drama im Ostkongo und ganz aktuell im
Gazastreifen, die Missachtungen der Menschenrechte, die verschiedenen Formen
von Armut im In- und Ausland) werden wir nie genug für mehr Frieden und
Gerechtigkeit tun können. Aber mit grosser Motivation und grossem Engagement
setzt sich Justitia et Pax dafür ein.
Das Gelingen unserer Arbeit war nur möglich durch den unermüdlichen Einsatz und
die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ich danke dafür den ehrenamtlich tätigen
Kommissionsmitgliedern, dem Generalsekretär, Herrn Wolfgang Bürgstein, den
wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Frau Béatrice Bowald und Herrn Maurice Page
sowie der administrativen Sekretärin, Frau Chantal Brun. Für die gute
Zusammenarbeit danke ich insbesondere unseren Geldgebern, der RömischKatholischen Zentralkonferenz der Schweiz und dem Fastenopfer sowie Herrn
Weihbischof Dr. Peter Henrici und dem Generalsekretär der Schweizer
Bischofskonferenz, Herrn Dr. Felix Gmür. Danken möchte ich aber auch all jenen, die
sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und dadurch unsere Arbeit unterstützen.
Sr. Nadja Bühlmann
Sursee, Januar 2009
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Avant-propos de la présidente
Dans cet avant-propos du rapport annuel 2008, je souhaite jeter un regard sur le
passé mais aussi vers l’avenir. Pour la Commission Justice et Paix, 2008 aura été
une année de travail intensif marqué par de nombreux événements, rencontres,
communiqués de presse (conflit à l’est du Congo, journée internationale des droits
de l’enfant) et prises de positions (Non à l’initiative sur les «naturalisations
démocratiques», pour une protection du climat juste et efficace, sur la crise
financière et économique) dans les domaines de la société, de l’économie, de
l’environnement et des droits de l’homme, à travers un travail scientifique et
administratif. Le rapport ci-dessous y revient de manière plus détaillée.
J’aimerais insister en priorité sur les études élaborées au cours des deux dernières
années : «La retraite à la croisée des chemins; la justice face au défi
démographique» et «le changement climatique; après les paroles les actes !» Ces
deux études démontrent que Justice et Paix s’exprime dans des prises de positions
fondées et apporte ainsi une contribution au débat politique. Face aux publications
d’autres institutions, celles de Justice et Paix abordent les thèmes essentiellement
dans une perspective d’éthique sociale. L’étude sur la prévoyance vieillesse ne
s’intéresse pas seulement aux aspects démographiques et économiques du
problème mais pose la question de la justice et de la vieillesse dans la dignité. La
publication sur les changements climatiques recommande, à partir d’une vision
chrétienne de la création, une transformation des mentalités dans les pays
industrialisés, en particulier une politique climatique responsable en Suisse et un
financement solidaire des charges et des défis auxquels sont confrontés les pays
pauvres.
Il y a 40 ans, l’encyclique „Populorum progressio“ était publiée sous le slogan «le
développement est le nouveau nom de la paix». Suivant le vœu du Concile de créer
des organismes spécialisés sur ces questions, les commissions Justice et Paix ont
été fondées pour mettre en œuvre les tâches et les objectifs définis dans
l’encyclique. "Populorum progressio" a été le point de départ d’une vision ecclésiale
moderne du développement et de la justice mondiale. La commission nationale
suisse Justice et Paix fêtera en 2009 ses 40 ans d’existence. 40 ans d’engagement
pour la justice et la paix, pour les droits de l’homme et la dignité humaine. Le jubilé
sera célébré le 26 septembre 2009 à Berne.
Chaque année, les trois Eglises nationales s’engagent de manière oecuménique
pour la journée des droits humains. A l’occasion du 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Eglises ont mis l’accent sur la
responsabilité des chrétiens et des citoyens de veiller à ce que la «dignité et la
justice pour tous» soient garanties. Les droits humains sont valables pour tous les
hommes sans exception et doivent chaque jour être promus et défendus.
Le réseau européen des commissions Justice et Paix a décidé de centrer sa
„Concerted Action 2008“ sur le thème de la réduction de la pauvreté dans le monde.
Grâce à la contribution d’artistes de tous les pays, un remarquable catalogue d’art a
été publié. Une exposition d’une partie de ces oeuvres sera organisée du 22 au 26
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janvier 2009 au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Justice et Paix suisse a organisé
une manifestation à Berne pour présenter les oeuvres des trois artistes suisses.
Maurice Page a commencé son activité de collaborateur scientifique auprès de
Justice et Paix en janvier 2008. Nous nous réjouissons de ce renforcement de notre
secrétariat. Face aux crises et aux problèmes mondiaux (crise financière et
économique, drames humanitaires au Congo, violations des droits de l’homme,
divers formes de pauvreté en Suisse et à l’étranger) nous ne ferons jamais assez
faire progresser la justice et la paix. Mais la commission s’engage avec une forte
motivation.
La réussite de notre travail n’est possible que grâce à l’engagement infatigable et à
la bonne collaboration de toutes les personnes intéressées. Je remercie les
membres bénévoles de la commission, le secrétaire général Wolfgang Bürgstein, les
collaborateurs scientifiques, Béatrice Bowald et Maurice Page ainsi que notre
collaboratrice administrative Chantal Brun. Je remercie également de leur bonne
collaboration nos partenaires financiers, la Commission centrale catholique romaine
(RKZ), et l’Action de Carême. Nos remerciements vont en outre à Mgr Peter Henrici
et au secrétaire général de la Conférence des évêques, Felix Gmür. Enfin j’adresse
ma reconnaissance à toutes les personnes qui s’engagent pour la justice et la paix et
soutiennent notre travail.

Sr. Nadja Bühlmann
Sursee, janvier 2009
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Kommission Justitia et Pax / Commission Justice et Paix
Die Arbeit der Kommission erfolgte in 2008 zum ersten Mal im Rahmen der mit
Fastenopfer (FO) und Römisch-Katholischer Zentralkonferenz (RKZ) vereinbarten
Dienstleistungsvereinbarung 2008-2011. Ebenfalls wurde die Nationalkommission
Justitia et Pax rechtlich in den Verein „Schweizer Bischofskonferenz“ eingegliedert.
Die Kommission traf sich im Verlauf des Jahres zu 4 Sitzungen und einer
Studientagung in Saint-Maurice. Diese Kommissionssitzungen sowie die
Organisation der inhaltlichen Arbeit der Geschäftsstelle wurden in zahlreichen
Sitzungen des Ausschusses vorbereitet und begleitet. In 2008 musste die
Kommission den Austritt von Pietro Angeli-Busi zur Kenntnis nehmen. Seit Januar
2008 ist Dr. Josef Bieger-Hänggi offizielles Mitglied der Kommission, und als
Nachfolger für Pietro Angeli-Busi ernannte die Schweizer Bischofskonferenz (SBK)
im Dezember 2008 den Kapuziner, fra. Martino Dotta, zum ordentlichen Mitglied der
Kommission.
Seit Januar 2008 ist die Geschäftsstelle wieder vollzählig. Mit Maurice Page konnte
ein französischsprachiger wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einem Pensum zu 50%
eingestellt werden.
Die thematische Arbeit in der Kommission war auch in 2008 wesentlich auf die Frage
einer gerechten Altersvorsorge konzentriert. Dieser Schwerpunkt ist Teil der
längerfristigen Beschäftigung mit dem Thema „Demografischer Wandel –
verunsicherte Gesellschaft“. Eine wissenschaftliche Publikation und entsprechende
Kurzfassungen in Broschürenform und den drei Landessprachen konnten in 2008
fertig gestellt werden. Weiter beschäftigte sich die Kommission mit der Problematik
des Klimawandels, zu dem sie im Auftrag der Bischofskonferenz eine Broschüre in
allen drei Sprachen herausgibt. Einen Überblick über die Themenfelder und
Aktivitäten von Kommission und Geschäftsstelle bietet die nachfolgende
Zusammenstellung.

1. Demografischer Wandel – soziale Verunsicherung
Mutation démographique – société désorientée
• Schwerpunkt „Brennpunkt Altersvorsorge“ / Prévoyance vieillesse
Nach den Vorarbeiten im Jahr 2007 konnte im Jahr 2008 die Arbeit am Text zur
Publikation „Brennpunkt Altersvorsorge“ fertig gestellt werden. Konkret bedeutet dies
die Erstellung eines Manuskriptes für eine wissenschaftliche Verlagspublikation
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(Béatrice Bowald; Wolfgang Bürgstein (2009): Brennpunkt Altersvorsorge.
Gerechtigkeit angesichts demografischer Herausforderungen, Rüegger Verlag,
Zürich/Chur) und die Erstellung einer Zusammenfassung in Broschürenform in d/f/i.
Zur Präsentation unserer Ergebnisse und der Publikationen wurde eine
Pressekonferenz vorbereitet für den 8. Januar 2009. Massnahmen für ein FollowUp
zu dieser Studie (Diskussion mit Politikern und Fachleuten, Präsentation der
Ergebnisse in Medien, Gremien und kirchlichem Binnenraum sind ebenfalls
angelaufen.
• Schwerpunkt Jugend/Alter/Gesundheit/Krankheit
Jeunesse/âge/santé/maladie
Im Nachgang zur Diskussion des Schwerpunktes an der Studientagung 2007
bestand die Aufgabe darin, die Thematik einzugrenzen und zu fokussieren. Die
Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 9. Mai dafür ausgesprochen, die Thematik
im Licht des übergeordneten Themas des demografischen Wandels auf den Aspekt
von Alter und Pflege zu konzentrieren. Unter dem Arbeitstitel „ Alter und Gesundheit.
Sozialethische
Überlegungen
zum
Umgang
mit
Gebrechlichkeit
und
Pflegebedürftigkeit“ wird das Thema nach Abschluss des Projekts zur Altersvorsorge
2009 aufgenommen und als neues Thema schwerpunktmässig behandelt.

2. Dossier Menschenrechte
Dossier Droits humains
Action des Eglises pour la Journée des droits humains
Aktion der Kirchen zum Tag der Menschenrechte
Le nouvel accord conclu avec la Fédération des Eglise protestantes (FEPS) pour
l’organisation de la journée des droits humains a été mis en oeuvre pour la première
fois cette année. Selon cet accord, Justice et Paix a assuré en 2008 la gestion du
projet. Toujours selon l’accord, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture) est le partenaire principal de cette action.
Sous le titre général du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme «dignité et justice pour nous tous» le message a abordé la question de
l’internement à vie et celle du renvoi des étrangers criminels. Maurice Page a
préparé l’avant-projet de déclaration qui a été discuté et adopté avec le conseil de la
FEPS.
Maurice Page a assuré la coordination du travail et des traductions ainsi que la mise
en forme des documents. Chantal Brun a assuré le travail de gestion de l’impression,
des adresses et de l’envoi selon un nouveau système informatique. Ce qui a exigé

•
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un gros travail. Malgré les difficultés et les retards, la documentation a pu être livrée
à temps dans les paroisses et communautés.
• Institution nationale des droits humains / Menschenrechtsinstitution
Maurice Page a repris la représentation de J+P au sein de l’association pour une
institution nationale des droits humains (MRI). A ce titre il a participé aux séances du
comité, à l’Assemblée générale ainsi qu’à une journée d’étude. En cours depuis de
longues années, le projet progresse difficilement. La décision de principe du Conseil
fédéral attendue d’abord avant l’été puis avant la fin de l’année n’est toujours pas
tombée au moment de la rédaction de ce rapport. Nous avons été récemment
informés que la Cheffe du DFAE a donné à son département le mandat d’examiner
une variante «light» qui serait financée uniquement par le DFAE et se baserait sur un
partenariat avec une université.
• Votations et initiatives populaires / Abstimmungen und Volksinitiativen
Maurice Page a effectué un travail de recherche et d’analyse au sujet de plusieurs
votations et initiatives populaires.
Une prise de position commune avec Caritas et Migratio a été préparée ainsi qu’un
argumentaire en vue de la votation du 1er juin sur l’initiative de l’UDC dite pour des
«naturalisations démocratiques». Le communiqué a fermement condamné cette
initiative qui ne respectait ni l’état de droit, ni le principe de non-discrimination des
personnes.
L’initiative pour la protection contre la violence des armes dont la récolte de
signatures est en cours a été présentée lors d’une séance de commission. J+P est
favorable a cette démarche qui vise à améliorer la sécurité au sein de la société en
limitant et contrôlant l’acquisition des armes à feu.
L’initiative déposée pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre a fait l’objet
d’une analyse au niveau des principes éthiques. Elle a été discutée lors de deux
séances de commission. J+P recommande de soutenir l’interdiction. La votation aura
en principe lieu en décembre 2009.
L’initiative contre les minarets, déposée en juillet 2008, a été analysée du point de
vue de la liberté religieuse. La votation devrait avoir lieu en 2009.
L’initiative pour le renvoi des étrangers criminels a fait l’objet d’un premier examen.
Les questions liées à cette initiative ont été abordées dans le cadre de la déclaration
pour la journée des droits de l’homme du mois de décembre. La votation populaire
pourrait avoir lieu en 2009 encore.
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3. Internationale Kontakte / Contacts internationaux
• Justitia et Pax Europa / Justice et Paix Europe
Die Zusammenarbeit mit der Konferenz der europäischen Justitia et PaxKommissionen liegt wesentlich in der Zuständigkeit von Wolfgang Bürgstein,
inhaltlich war sie 2008 stark geprägt von der gemeinsam getragenen Concerted
Action zur weltweiten Armutsfrage. Zum 40. Jahrestag von Populorum progressio
war es das Ziel, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die drängende
Weltarmutssituation zu lenken. Dazu wurde ein Grundsatzpapier in den Sprachen
der verschiedenen Mitgliedskommissionen verfasst. Ausserdem wurden
Künstlerinnen und Künstler angefragt, unentgeltlich das Thema Armut zu bearbeiten.
Ergebnis ist ein Kunstkatalog mit den Kunstwerken aus den Mitgliedsländern,
herausgegeben von der Conference of European Justice and Peace Commissions
(2008): Open for Me the Gates to Justice. A Look into the Eyes of the Poor – A
Contribution to fight Worldwide Poverty, Berlin. Die Schweizer Beiträge (Pater Eugen
Bollin, Kloster Engelberg, Schosi Stadelmann, Sursee, Ursula Bossard, Zug und Otto
Heigold, Reussbühl) wurden eigens in einer Ausstellung in Bern vorgestellt.
Ergänzend zu diesem Anlass wurde eine Broschüre d/f erstellt: Gerechtigkeit statt
Gnadenbrot oder Gemeinsam die Armut bekämpfen. Erklärung der Schweizerischen
Nationalkommission Justitia et Pax zur weltweiten Armutsfrage, Eigenverlag, Bern,
2008. Der europäische Kunstkatalog wurde mit einem entsprechenden
Begleitschreiben Schweizer Politikerinnen und Politikern und Personen, die an den
Schaltstellen von Schweizer Politik und Gesellschaft stehen, überreicht.
Im Mai 2008 fand in Albanien ein sog. „Exposure and Dialog Program“ zum Thema
Armut statt.
Vom 7.-9. März fand in Palermo das Treffen der europäischen Generalsekretäre und
vom 26.-30. September Studientagung und Generalversammlung in Belgrad statt.
Diese Treffen sind jeweils auf der einen Seite Themen gewidmet, die einen Bezug
zum Tagungsort haben, auf der anderen Seite Themen, die die eigentliche
Zusammenarbeit der europäischen J+P-Kommissionen betreffen. Im Rahmen der
Generalversammlung in Belgrad übernahm die französische Kommission von der
deutschen das Präsidium von J+P Europa für die kommenden 3 Jahre. An
Studientagung und Generalversammlung haben Béatrice Bowald und Wolfgang
Bürgstein teilgenommen.
Die Finanzierung und Errichtung eines ständigen Sekretariates von J+P Europa ist
weiterhin ein offenes Thema. Die Concerted Action 2009 befasst sich mit dem
Thema „Human Trafficking“, geplant sind eine gemeinsame Stellungnahme mit
konkreten Forderungen an die europäische Politik.
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Engagements dans la région des Grands Lacs
Engagement in der Region der Grossen Seen
Maurice Page a repris le dossier de la région des Grands Lacs. Des contacts ont été
repris avec J+P de Belgique, des Pays-Bas et de France en vue de relancer une
activité commune sur ce thème. Cette activité avait été mise en veilleuse suite à des
réorganisations internes des commissions belge et hollandaise. A l’initiative de J+P
suisse un communiqué de presse commun avec J+P de Belgique et des Pays-Bas a
été diffusé en novembre sur la reprise des conflits dans l’est du Congo. Maurice
Page a également préparé pour la CES une lettre à la conférence épiscopale de la
RDC.
•

4. Weitere Projekte / autres projets
Im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz hat Justitia et Pax eine Broschüre zum
Klimawandel erarbeitet. Béatrice Bowald hat den Text unter Mitarbeit von oeku
Kirche und Umwelt verfasst. Die Broschüre wird in allen drei Landessprachen
herausgegeben und ist Bestandteil der ökumenischen Fastenkampagne 2009. Damit
in Zusammenhang stehende Vorträge und Workshops sowie die weitere Verbreitung
der Broschüre (z.T. in Zusammenarbeit mit dem Fastenopfer) sind aufgegleist.

5. Repräsentationen / Représentations
• Kirche und Wirtschaft / Eglise et Economie
Weitere Sitzungen des Beraterkreises und des Plenums haben in 2008 stattgefunden. Die Plenumstreffen widmeten sich den Themen „Glück“ und „MinarettInitiative“. Ausserdem führte der Beraterkreis eine Umfrage unter den Mitgliedern des
Gesprächskreises durch zu Fragen von Zusammensetzung und inhaltlicher
Ausrichtung des Kreises. Die Auswertung dieser Umfrage erfolgte durch Martin
Weymann (SwissRe) und Wolfgang Bürgstein (J+P).
Vertreter der Katholischen Kirche in diesem Kreis sind Bischof Ivo Fürer und Abt
Martin Werlen. Deren Berater sind Prof. em. Dr. Hans Halter und Wolfgang
Bürgstein.
• oeku – Kirche und Umwelt / oeku – Eglise et environnement
Béatrice Bowald hat an den Sitzungen des Vorstands sowie am Auftakt der
Schöpfungszeit 2008 teilgenommen. Schwerpunkt der Mitarbeit bildeten das
Verfassen des Editorials der oeku Nachrichten 3/2008, die Mitarbeit bei der
Ausarbeitung des neuen Spendenflyers von oeku Kirche und Umwelt sowie das
Verfassen eines gemeinsamen Pressecommuniqués von J+P und oeku anlässlich
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der Klimakonferenz in Posen. Letzteres war mit einem Brief an Bundesrat
Leuenberger und den Leiter der Schweizer Delegation, Thomas Kolly, verbunden.
• Gesprächskreis Life Sciences / Groupe de discussion Life Sciences
Dieser Informations- und Diskussionskreis traf sich wie üblich zweimal im Jahr (April
und November). Inhaltlich wurden juristische Fragen im Zusammenhang mit
Organtransplantation und Menschenwürde sowie Fragen der Suizidbeihilfe
behandelt.
Wolfgang Bürgstein hatte ausserdem mit verschiedenen Personen Kontakt
aufgenommen, um die Vertretung von katholischer Seite im Gesprächskreis zu
verstärken. Gesucht werden noch 1-2 Personen, die mit bioethischen
Fragestellungen im weitesten Sinne vertraut sind.
• Bioethikkommission der SBK / Commission de bioéthique de la CES
Béatrice Bowald hat die Vertretung von J+P in der Bioethikkommission an den
ordentlichen und der ausserordentlichen Sitzung wahrgenommen. Weiter hat sie
zusammen mit der Präsidentin von J+P, Sr. Nadja Bühlmann, am 12. November an
der von der Bioethikkommission veranstalteten Tagung „würdig sterben – eine
Herausforderung für die Kirche“ teilgenommen. Schwerpunkt der thematischen
Mitarbeit bildete der Kommentar, den sie zu einem der Bioethikkommission
vorgelegten Artikel zur Gewissensfreiheit von medizinischem Personal verfasst hat.
• Südafrika / Afrique du sud
Justitia et Pax hatte seit 2003 den Auftrag von der Schweizer Bischofskonferenz, die
aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Südafrika, insbesondere was die Aufarbeitung
der Geschichte während der Apartheid angeht, zu verfolgen und bei Bedarf
diesbezüglich zur Verfügung zu stehen. Nach diversen Vorarbeiten und Abklärungen
konnte die SBK im Juni 2007 bei der RKZ einen Finanzierungsantrag zur
historischen Aufarbeitung des Verhältnisses der katholischen Kirche Schweiz mit
Südafrika während der Zeit der Apartheid stellen. Justitia et Pax wurde beauftragt,
eine entsprechende Studie zu erarbeiten.
Zu diesem Zweck haben Vertreter von Fastenopfer (Walter Ulmi bzw. Claudia
Fuhrer), Missionskonferenz (Daniel Ammann), Bethlehem Mission Immensee (Joe
Elsener), SBK (Felix Gmür) und J+P (Wolfgang Bürgstein) eine Arbeitsgruppe
gebildet. Zur Umsetzung dieses Projekts konnte der Historiker Bruno Soliva
gewonnen werden. Herr Soliva hatte im Rahmen einer 40%-Anstellung bis Mitte
2008 den Auftrag, die verschiedenen kirchlichen Archive zu untersuchen und einen
historischen Bericht zum Thema für den Zeitraum 1960er Jahre bis 1994 zu
erstellen. Die Auswertung der Archive konnte bis Ende 2008 noch nicht
abgeschlossen werden. Ausserdem wurden Interviews mit Personen durchgeführt,
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die seinerzeit mit dem Thema Katholische Kirche Schweiz und Südafrika besonders
befasst waren (P. Dr. Roland-Bernhard Trauffer, Hilar Eggl).
Es ist geplant, die Studie im Jahr 2009 abzuschliessen.

6. Mandate / Mandats
• Schweizer Bischofskonferenz / Conférence des évêques suisses
Im Rahmen unseres Beratungsauftrags für die SBK wurden folgende Stellungnahmen und Projekte erarbeitet:
– Erstellung einer Studie zur historischen Aufarbeitung der Beziehungen der
Katholischen Kirche Schweiz mit Südafrika während der Apartheid
– Solidaritätsbrief an die kongolesische Bischofskonferenz im Zusammenhang mit
den erneuten Kämpfen im Osten des Landes und der humanitären Krise
– Aktion zum Menschenrechtstag 2008
– Stellungnahme zum Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Mietrechts
– Stellungnahme zur Motion Heberlein: Gesetzliche Massnahmen gegen
Zwangsheiraten

7. Sekretariat / Secrétariat
• Allgemein / en général
Die Geschäftsstelle hatte 2008 eine gute Arbeitssituation, es gab keine personellen
Wechsel. Die Finanzierung der Arbeit erfolgte erstmals im Rahmen der
Leistungsvereinbarung mit den mitfinanzierenden Institutionen FO/RKZ.
• Administration / administration
Neben den normalen Verwaltungs- und Buchhaltungsaufgaben sind in 2008 im
Bereich der Administration vor allem die zusätzlichen Arbeiten im Zusammenhang
mit der Kunstausstellung zum Thema Armut, die Erstellung der Broschüre zum
Thema Armut im Eigenverlag sowie Planung und Organisation des Versandes der
Publikationen zur Altersvorsorge und zum Klimawandel zu erwähnen. Zusätzlich
wurde eine neue Adressdatenbank für den Menschenrechtstag erstellt.
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Beilage 1: Publikationen und Stellungnahmen
Annexe 1 : Publications et exposés

Pressecommuniqués / communiqués des presse
Communiqué zur Abstimmung über „Demokratische Einbürgerung“, 18. Mai:
„Nein zur SVP-Einbürgerungsinitiative“
Communiqué zur Situation im Ostkongo, 18. November: „Aufruf zur
Beendigung des Krieges im Ost-Kongo“
Communiqué zum Kinderrechtstag, 20. November: „Die Chancen der Kinder
sind unsere Zukunft!“
Communiqué Klimaschutz, 27. November: „Für einen wirksamen und
gerechten Klimaschutz“
Communiqué zur Finanzmarktkrise, 8. Dezember, „Die Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise als Chance für neue Weichenstellungen“
Communiqué zum Menschenrechtstag, 10. Dezember, 60 Jahre AEMR:
„Würde und Gerechtigkeit für alle“
Publikationen / publications
Gerechtigkeit statt Gnadenbrot oder Gemeinsam die Armut bekämpfen
(2008). Erklärung der Schweizerischen Nationalkommission Justitia et Pax zur
weltweiten Armutsfrage, Bern.
Béatrice Bowald; Wolfgang Bürgstein (2009): Brennpunkt Altersvorsorge.
Gerechtigkeit angesichts demografischer Herausforderungen, Zürich/Chur
(wissenschaftliche Publikation hrsg. v. der Schweizerischen
Nationalkommission Justitia et Pax).
Brennpunkt Altersvorsorge. Gerechtigkeit angesichts demografischer
Herausforderungen (2009): Stellungnahme der Schweizerischen
Nationalkommission Justitia et Pax (Gratis-Broschüre).
La retraite à la croisée des chemins. La justice face au défi démographique
(2009) : Prise de position de la Commission nationale suisse Justice et Paix
(Gratis-Broschüre).
La previdenza professionale, un punto nevralgico. Per un sistema
previdenziale giusto in vista dei mutamenti demografici (2009) : Presa di
posizione della Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace (Gratis
Broschüre).
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Vorträge / conferences
Vortrag zum Thema „Generationengerechtigkeit – eine Herausforderung aus
sozialethischer Perspektive“ an der Gerontologentagung am 28. August in
Zürich (web)
Artikel / articles
Beitrag zum Gebetsapostolat 2009 (web)
Anderes / autre
Interview zur Finanzkrise für Kirche Heute
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Beilage 2: Mitglieder von Justitia et Pax (Stand 31. Dezember 2008)
Annexe 2 : Membres de Justice et Paix (au 31 décembre 2008)
Alberto Achermann
Josef Bieger-Hänggi
Markus Brun
Nadja Bühlmann*
Olivier Dinichert
Evelyne Gard*
Georg Goetz
Norbert Hochreutener
Rudolf Hofer
Modeste Kisambu-Muteba
Carlo Knöpfel
Henri Roduit
Ruben Rossello
Marc Savary
Regula Schmitt-Mannhart
Eva Segmüller-Weber
Robert Unteregger
Thomas Wallimann
Rosemarie Zapfl-Helbling*

Bern
Binningen
Basel
Sursee
Aarau
Sierre
Meilen
Bern
Bern
Courtepin
Basel
Riddes
Pregassona
Lausanne
Liebefeld
St. Gallen
Thun
Stansstad
Dübendorf

présidente

* Mitglieder vom Ausschuss / membre du bureau

Sekretariat / Secrétariat
Wolfgang Bürgstein, Generalsekretär (80%)
Béatrice Bowald, wissenschaftliche Mitarbeiterin (50 %)
Maurice Page, wissenschaftlicher Mitarbeiter (50%)
Chantal Brun, administrative Mitarbeitern (40%)
Bruno Soliva: Projektmitarbeiter Südafrika (40 % bis Ende Juni)
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