
 

 
 

Schweizerische Nationalkommission JUSTITIA ET PAX 

Commission nationale suisse JUSTICE ET PAIX 

Commissione nazionale svizzera GIUSTIZIA E PACE 

 
 
 
 
 

 

TÄTIGKEITSBERICHT 

 2006 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Effingerstrasse 11, Postfach 6872, CH – 3001 BERN 

Tel. 031 381 55 59 – Fax 031 381 83 49 
E-Mail: info@juspax.ch 



schweizerische 
nationalkommission 

justitia et pax 
 
 

Rapport annuel 2006 Justice et Paix  1 

Das Wort der Präsidentin 

 

Das Kommissionsjahr 2006 war hauptsächlich geprägt von der intensiven 
Weiterentwicklung unseres Schwerpunktthemas „Demographischer Wandel – 
verunsicherte Gesellschaft“. Zwei unterschiedliche politische Ereignisse, die das 
Arbeiten unserer Kommission betrafen, möchte ich erwähnen.  
 
Im Juli 2006 fanden im Kongo erstmals seit 1965 freie Wahlen statt. Im Rahmen 
unseres Friedensprojektes in der afrikanischen Region der „Grossen Seen“ reisten 
Wolfgang Bürgstein und Chantal Brun sowie zwei Kommissionsmitglieder als 
Wahlbeobachter in den Kongo nach Bukavu und Kinshasa. Die internationalen 
WahlbeobachterInnen waren bei den dortigen Behörden und beim Volk spürbar 
willkommen. Aus der Sicht der Wahlbeobachter fanden die Wahlen frei, geordnet und 
somit demokratisch statt. Es bleibt zu hoffen, der gewählte Präsident könne sein Amt 
in Frieden ausüben. Beeindruckend war, wie ernst die WählerInnen ihre Aufgabe 
nahmen. Sie fühlten sich in ihrer persönlichen Würde angesprochen. 
 
Die Frage nach dem Umgang mit der Würde eines jeden Menschen stellte ich mir bei 
der Abstimmung über die Verschärfung unseres Asylgesetzes. Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit haben wir alle, aber denken wir dabei nur an uns selbst? Wo bleibt 
unsere christliche Barmherzigkeit Asyl Suchenden und anderen Benachteiligten 
gegenüber? Mit der Annahme des verschärften Asylgesetzes scheint sich die 
Mehrheit des Stimmvolkes dafür entschieden zu haben, dass die christliche 
Barmherzigkeit hier nicht zum Tragen kommen soll. Hat Gott nur uns eine 
persönliche Würde verliehen, nicht jedem Menschen? 
 
Am 01.01.2007 übergibt Anne Durrer die Leitung des Sekretariates Wolfgang 
Bürgstein. Ich danke ihr für das viele, im Rahmen der Leitungsaufgabe zusätzlich 
Geleistete und Herrn Bürgstein für die Bereitschaft, die Leitung zu übernehmen. 
Beiden wünsche ich weiterhin viel Freude am wissenschaftlichen Arbeiten im 
Sekretariat von Justitia et Pax. 
 
Ich danke allen Kommissionsmitgliedern, dem gesamten Team im Sekretariat, 
unseren Geldgebern und Herrn Bischof Henrici für ihr grosses Engagement, ihr 
Wohlwollen und die gute Zusammenarbeit. 
 
 
Sr. Nadja Bühlmann 
 
Sursee (LU), 31. Dezember 2006 
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1. Commission Justice et Paix 

 
La Commission s’est réunie à cinq reprises, dont l’une dans le cadre de sa 
traditionnelle journée d’étude des 16 et 17 novembre consacrée à la prévoyance 
vieillesse.  
 
Huit nouveaux membres ont entamé leur mandat en janvier 2006, l’une d’entre eux a 
démissionné en septembre déjà pour cause de changement d’activité 
professionnelle. La Commission compte 21 membres. Thomas Wallimann a 
démissionné du Bureau pour mieux se consacrer à l’Institut social du KAB mais il 
reste engagé dans la Commission. Evelyne Gard s’est tout de suite déclarée 
disposée à travailler au sein du Bureau de la Commission, de même que Rosmarie 
Zapfl qui abandonne à fin décembre 2006 son mandat de conseillère nationale. Elle 
rejoindra le Bureau dès janvier 2007. 
 
La Commission et le secrétariat ont trouvé un bon rythme de croisière : le travail de 
l’année 2006 a été entièrement consacré aux dossiers thématiques dont le plus 
important reste « Mutation démographique – Société désorientée », qui s’étalera sur 
les prochaines années, sans oublier toutefois l’activité politique, concentrée sur les 
votations sur la révision de la Loi sur l’asile et sur la Loi sur les étrangers du 24 
septembre. 
 
 

2. Mutation démographique – société désorientée 

 

Einerseits war die Arbeit der Auseinandersetzung mit den Themen Demografie und 
Sozialer Zusammenhalt gewidmet. Andererseits galt es, ein erstes Teilprojekt zu 
konkretisieren. Die Arbeiten zu Demografie und Sozialem Zusammenhalt wurden von 
Wolfgang Bürgstein und Béatrice Bowald in Form eines Diskussionsinputs an einer 
Kommissionssitzung vorgestellt. Ergebnisse zur Thematik der Demografie werden in 
die geplante Publikation zum Thema Altersvorsorge einfliessen. Hinsichtlich 
Sozialem Zusammenhalt ist eine weitere Publikation geplant, die aber zu Gunsten 
jener zur Altersvorsorge zurückgestellt wurde. 
Der Schwerpunkt der Arbeit lag beim Teilprojekt „Demografischer Wandel und 
Altersvorsorge – Überlegungen aus der Perspektive der Gerechtigkeit“ und war der 
Einarbeitung in die komplexe Thematik gewidmet. Daraus resultierten verschiedene 
Inputs an den Kommissionssitzungen. Behandelt wurden dabei die vorhandenen 
Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz, die laufende politische und 
wissenschaftliche Diskussion um die zukünftige Sicherung der Altersvorsorge sowie 
das System der Altersvorsorge (hierzu gab es einen Beitrag des Kommissions- und 
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Arbeitsgruppenmitglieds Carlo Knöpfel, der das schweizerische 
Altersvorsorgesystem einer kritischen Wertung unterzog). 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Carlo Knöpfel, Rudolf Hofer, Georg Goetz, 
Wolfgang Bürgstein und Béatrice Bowald hat sich konstituiert und im Juni zu einer 
Sitzung getroffen.  
Die Studientagung diente der vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema. Zur 
Vorbereitung wurde ein Dossier erstellt, u.a. mit einem eigenen Beitrag von Béatrice 
Bowald zur Thematik der Gerechtigkeit sowie einem Glossar mit den wichtigsten 
Begriffen auf Deutsch und Französisch. Als ReferentInnen konnten Prof. em. Dr. 
Heidi Schelbert-Syfrig und Dr. Erwin Carigiet gewonnen werden. Frau Schelbert hielt 
ein Referat zum Thema „Ökonomische Perspektiven der Altersvorsorge. Welche 
Handlungsoptionen ergeben sich angesichts des demografischen Wandels?“, Herr 
Carigiet zum Thema „Soziale Gerechtigkeit im Bereich der Altersvorsorge“. Die 
Referate und die Diskussion dienten dazu, die schwerpunktmässige Ausrichtung der 
geplanten Publikation festzulegen. 
Im Nachgang zur Studientagung legten Wolfgang Bürgstein und Béatrice Bowald den 
Aufbau der geplanten Publikation provisorisch fest und arbeiteten am Text derselben. 
 
Parallel zur Arbeit am Teilprojekt zur Altersvorsorge laufen Überlegungen zur 
inhaltlichen Gestaltung des nächsten Teilprojekts, zur Thematik von Gesundheit und 
Krankheit unter der Perspektive des gesamten Lebensbogens. 
 
 

3. Dossier Droits humains 

 

• Action des Eglises pour la Journée des droits humains 

A la suite du retrait de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) de la 
coalition qui préparait depuis 23 ans la documentation à l’intention des paroisses, les 
organisations restantes (Pax Christi, Amnesty International, ACAT et Justice et Paix) 
ont dissous la coalition, avec l’intention d’en reformer une, une fois que nous aurions 
trouvé un nouveau partenaire protestant pour mener à bien cette action 
œcuménique. 
 
Nous avons renoncé à préparer un dossier en 2006, nos organisations étant 
totalement absorbées par la campagne contre la Loi sur l’asile, une lacune que la 
FEPS a exploité pour préparer elle-même un dossier, sur le thème de la liberté 
religieuse. L’avenir de ce projet et les modalités de collaboration entre institutions 
catholiques et protestantes seront discutés au début 2007.  
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• Institution nationale des droits humains 

Les participant-e-s à une journée de réflexion en novembre 2005 avaient conclu à la 
nécessité de fonder une association de soutien à la création d’une institution 
nationale des droits humains. C’est chose faite depuis le 6 juin. Cette association, 
co-présidée par deux conseillères nationales, Vreni Müller-Hemmi et Martine 
Brunschwig Graf est dirigée par un comité exécutif, au sein duquel a été élue Anne 
Durrer. Toute une brochette de personnalités se sont jointes au Comité consultatif ; 
parmi elles l’ancien évêque de St-Gall, Mgr Ivo Fürer, un ancien membre de Justice et 
Paix, Dominique Biedermann, directeur de la Fondation Ethos et un membre encore 
en fonction de la Commission, Norbert Hochreutener, président de l’association 
Suisse-ONU et conseiller national. L’association a entamé son travail : recherche de 
fonds, activités d’information et de lobbying, en particulier au niveau politique, 
contacts suivis avec l’administration fédérale. 
 
L’ancien groupe de travail des ONG, dont faisait partie Justice et Paix reste actif 
mais en retrait (fonction de « surveillance »). 
 

• Révision de la Loi sur l’asile 

Sur mandat de la CES, nous avons préparé, en collaboration avec Caritas et la 
commission Migratio des évêques, une brochure d’information grand public sur la 
révision de la Loi sur l’asile et sur la Loi sur les étrangers, deux objets soumis à 
votation en septembre, Cette brochure, publiée en trois langues, a été diffusée par le 
biais des paroisses ou, en Suisse romande, des médiateurs/aumôniers des 
demandeurs d’asile. Nous avons également participé à la campagne par des articles 
dans les bulletins paroissiaux, dans la « Schweizerische Kirchenzeitung » et par 
quelques interviews. 
 
 

4. Contacts internationaux 

 

• Région des Grands Lacs 

Das Jahr 2006 stand für die AG Les Grands Lacs ganz im Zeichen der Wahlen im 
Kongo. Der Ausgang der Wahlen und die hoffentlich daraus resultierende politische 
Stabilisierung des Landes hätten positive Auswirkungen für die ganze Region der 
Grossen Seen. 
Im Frühjahr 2006 gab es ein Treffen der Verantwortlichen der J+P-Kommissionen 
aus Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Vor dem Hintergrund der Wahlen 
und der Bedeutsamkeit der Entwicklung im Kongo wurden folgende Ziele ins Auge 
gefasst: 

• kurzfristig: eine Einladung von kirchlichen und politischen Vertretern aus dem 
Kongo, um die politische Situation insbesondere für Personen aus dem 
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Umfeld von Regierung, Europäische Kommission und Internationalem 
Strafgerichtshof in Den Haag zu analysieren. 

• mittelfristig: Lobbyarbeit für den Kongo und die Region in Rom beim 
Päpstlichen Rat Justitia et Pax sowie bei der UNO in New York. 

Leider liess sich der erste Punkt, trotz zahlreicher Versuche insbesondere von 
belgischer Seite, (bisher) nicht realisieren. 
Nach dem Abschluss der Wahlen muss auf Ebene der AG Les Grands Lacs 
insbesondere die politische Situation in der Region neu beurteilt werden. 
 
Chantal Brun, Evelyne Gard und Wolfgang Bürgstein waren beim ersten Wahlgang 
als Wahlbeobachter für J+P Schweiz in Bukavu. Dies war zugleich eine gute 
Gelegenheit, Partner in Bukavu und Goma zu treffen und weitergehende 
Kooperationsperspektiven zu erörtern. Modeste Kisambu-Muteba war für den ersten 
und zweiten Wahlgang als Wahlbeobachter in Kinshasa. 
 
Das Sport und Versöhnungsprojekt der SAD (Swiss Academy for Development) hat 
inzwischen eine Zusage in Höhe von 40.000CHF von einer privaten Stiftung. Im 
Zusammenhang mit der Planung der Verwendung dieser Gelder vor Ort fanden 
mehrere gemeinsame Sitzungen zwischen SAD und J+P CH statt. Im Februar 2007 
ist eine Veranstaltung in Kenia mit den Partnern aus der Region der Grossen Seen 
geplant. Der Beitrag von J+P CH zu diesem Projekt beschränkt sich auf Beratung 
und Kontaktvermittlung. 
 

• Justice et Paix Europe 

Das jährliche Treffen der Generalsekretäre der europäischen J+P-Kommissionen 
fand im Frühjahr 2006 in Berlin statt. Wolfgang Bürgstein hat daran teilgenommen. 
Die Generalversammlung und die Studientage zum Thema „The Challenge of 
Reconciliation“ fanden in Belfast/Nordirland statt. Daran teilgenommen haben 
Béatrice Bowald und Wolfgang Bürgstein. 
 
Im Rahmen der Generalversammlung, unter Federführung der deutschen 
Präsidentschaft, wurde folgender Beschluss gefasst: Die bisherigen Arbeitsgruppen 
von J+P Europa fungieren ab sofort nur noch als „multilaterale Kooperationen in 
Übereinstimmung mit J+P Europa“. Im Zentrum des gemeinsamen Engagements 
stehen neu sog. „Concerted Actions“, die von zeitlich befristeten Arbeitsgruppen 
vorbereitet werden. Alle Mitgliedskommissionen von J+P Europa sind aufgefordert, 
diese CAs mitzutragen. Diese CAs sollen überschaubar sein und zeitlich eine bis 
zwei Wochen maximal umfassen. Dafür werden Unterlagen bereitgestellt, die von 
den nationalen Kommissionen direkt übernommen werden können. Das Thema der 
ersten CA im Januar/Februar 2007 befasst sich mit den Rechten illegaler 
MigrantInnen in Europa. 
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5. Représentations 

 

• Eglise et Economie 

Weitere Sitzungen des Beraterkreises wie auch des Plenums haben in 2006 
stattgefunden. Der inhaltliche „rote Faden“ durch das Jahr war die Frage nach dem 
Umgang mit Dilemmata auf Wirtschafts- wie auch auf Kirchenseite. Von katholischer 
Seite wurde die Frage des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen zum 
Thema gemacht. Als Dilemma wurde einerseits das pastoral-seelsorgerliche 
Anliegen, den „Betroffenen“ ernsthaft helfen zu wollen, und andererseits die 
gesamtkirchlich-biblischen Grundlagen, die die Anerkennung einer 
Wiederverheiratung und die Zulassung zu den Sakramenten verbieten, zum Thema 
gemacht. Von Wirtschaftsseite wurden Fragen im Zusammenhang mit der 
Risikoselektion im Versicherungswesen und der Entlöhnung im Topkader-Bereich 
thematisiert. 
 
Vertreter der Katholischen Kirche in diesem Kreis sind Bischof Fürer und Abt Martin 
Werlen. Deren Berater sind Prof. Hans Halter und Wolfgang Bürgstein. Der Kreis 
umfasst zurzeit 10 offizielle Vertreter von Kirchen- und Wirtschaftsseite und 8 
Berater. 
 

• Oeku – Eglise et environnement 

L’Oeku a fêté cette année son 20ème anniversaire par une assemblée générale 
festive, sous le chapiteau du cirque Monti. Elle a également attribué pour la première 
fois le « Prix Oeku » distinguant un projet écologique dans les milieux ecclésiaux. Ce 
sont les sœurs de la communauté franciscaine de Baldegg – dont fait partie notre 
présidente – qui l’ont reçu pour leur projet « Klosterdorf » [à noter que Justice et paix 
n’est pas intervenue dans les choix d’un jury indépendant constitué pour l’occasion].  
 
Nous avons poursuivi la réflexion sur les cycles dans le cadre de la campagne 
annuelle « Un Temps pour la Création » par une documentation à l’usage des 
paroisses intitulée « ZeitverLust », en français « Temps gagné – tant perdu ». L’oeku 
s’est également beaucoup engagée au sein de l’Alliance pour une politique 
climatique responsable qui regroupe plus de 50 organisations. Elle a publié un 
programme pour la protection du climat qui propose de nombreux instruments 
politiques pour limiter le réchauffement climatique, un programme qu’Anne Durrer a 
été chargée de remettre à l’administration fédérale lors d’une manifestation le 24 
août. 
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• Commission fédérale contre le racisme 

Alberto Achermann, Mitglied von J&P, ist Vertreter der Schweizerischen 
Bischofskonferenz in der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Die 
Kommission tagte im Jahr 2006 sechsmal (inkl. einer zweitägigen Retraite) und 
befasste sich schwerpunktmässig mit der Stellung der muslimischen Minderheit in 
der Schweiz und der Situation der Fahrenden. Weitere Themen waren die 
Fortführung der Kampagne gegen Ausgrenzung, Probleme im Bereich der 
Polizeikontrollen, Einlassverweigerungen in Bars und Discos und die Erarbeitung 
neuer Instrumente zur Opferberatung (Aufbau eines Dokumentationssystems und 
eines Praxishandbuches. Im Januar  begleitete Alberto Achermann Herrn Bischof 
Henrici zu einem Treffen mit Herrn D. Diène, Sonderberichterstatter der UNO gegen 
Rassismus, und christlichen und jüdischen Vertretern in der Schweiz. 
 

• Groupe de discussion Génie génétique 

Le groupe de discussion s’est réuni à deux reprises : le 31 mars sur le thème de la 
prise de décision éthique au lit du malade, une discussion alimentée par les 
expériences du responsable de l’aumônerie catholique de l’Hôpital de l’Ile à Berne, 
Plasch Spescha, un ancien membre de Justice et Paix ; le 10 novembre, la rencontre 
a été consacrée à la Loi sur la recherche humaine, en particulier sur les points 
contestés du rôle des commissions d’éthique et des modalités de la recherche avec 
des patients incapables de discernement. 
 

• Commission de bioéthique de la CES 

La Commission s’est réunie à deux reprises en 2006. Elle s’est prononcée sur le 
projet de Loi sur la recherche humaine et sur ce que l’on appelle les bébés 
médicaments (« designer-babies »). De même, la commission a entrepris, avec un 
expert, une réflexion pour mieux faire connaître son travail. 
 
 

6. Mandats de tiers 

 

• Conférence des Evêques suisses 

Nous avons élaboré les prises de position de la CES dans le cadre des procédures 
de consultation suivantes : 
– Vernehmlassung zur Änderung der Freisetzungsverordnung (FrSV) von genetisch 

veränderten Organismen, en collaboration avec l’oeku 
– Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit 

mit den Staaten Osteuropas (Kohäsionsmilliarde) 
– Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 

(Familienzulagengesetz, FamZG) 
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• Autres 

– Für Pater Roland-B. Trauffer eine Zusammenstellung der aktuellen Debatte zur 
Frage der Begründung und Relevanz der Menschenrechte 

 
 

7. Secrétariat 

Pas de modifications en 2006, l’équipe est au complet. A signaler que la direction 
administrative du secrétariat passera, au 1er janvier 2007, d’Anne Durrer à Wolfgang 
Bürgstein, une décision motivée par le fait qu’il a le plus important taux d’emploi 
(80%). 
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Annexe 1 : Publications et exposés 

 
Artikel / Articles 
– Diverses contributions dans les bulletins paroissiaux dans le cadre de la votation 

sur la Loi sur l’asile 
– Ausländer- und Asylgesetz – Unmenschlich und falsche Erwartungen weckend, 

Schw. Kirchenzeitung 17.8.06 (AD) 
 
Publikationen / Publications 
– Un autre regard, Eine andere Sicht, Uno sguardo differente, publication consacrée 

à la révision de la Loi sur l’asile et à la Loi sur les étrangers (votations du 24 
septembre 2006) (AD) 

 
Vorträge / Exposés 
– Was sind Menschenrechte dans le cadre de la préparation de la campagne de 

l’Action de Carême, 21.1.06, Gossau (AD) 
– La responsabilité des chrétiens envers l’environnement, 1.3.06, Bienne (AD) 
– Wiederverheirateten Geschiedenenpastoral. Die katholische Kirche im Dilemma 

zwischen pastoral-seelsorgerlicher Begleitung und kirchenrechtlichen Vorgaben 

als Themenpräsentation im Gesprächskreis Kirche und Wirtschaft. (WB) 
– „Katholisch und reformiert“ – Die Schweizerische Nationalkommission Justitia et 

Pax als bischöfliche Kommission in staatskirchenrechtlichem Umfeld, Vortrag im 
Rahmen einer Studienreise der Katholischen Akademie Rabanus Maurus mit dem 
Titel „Kirche in anderer Gesellschaft“ (WB) 

– Gerechtigkeit und Frieden sind Name und Programm. Akzente kirchlicher 

Friedensethik in der Arbeit von Justitia et Pax Schweiz, Vortrag im Rahmen einer 
friedenspolitischen Tagung der Katholischen Akademie Rabanus Maurus in 
Wiesbaden (WB) 

– Zur Arbeit von Justitia et Pax Schweiz, Vorstellung im Rahmen eines Besuchs des 
Dekanates Balingen (WB) 

 
Autres 
– Interviews radiophoniques dans le cadre de la campagne contre la Loi sur l’asile et 

lors du lancement du Manifeste pour une politique climatique responsable (AD, 
août 06) 

– Conférence de presse de l’OSAR du 10.8.06, participation de Thomas Wallimann, 
membre de la Commission (campagne contre la Loi sur l’asile) 

– Interpréter les signes du [des] temps, l’engagement des Eglises envers le climat et 
Protection du climat, LE défi politique majeur du XXIe siècle dans le cadre de la 
manifestation de l’Alliance pour une politique climatique responsable, Berne 
24.8.06 (AD) 
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– Procédure de consultation sur le Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se 
rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (AD) 
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Annexe 2 : Membres de Justice et Paix (au 31 décembre 2006) 

 
Alberto Achermann Bern 
Pietro Angeli-Busi Lugano 
Béatrice Bowald* Kriens 
Markus Brun Basel 
Nadja Bühlmann* Sursee présidente 
Olivier Dinichert Bern  
Evelyne Gard* Sierre 
Georg Goetz Herrliberg 
Norbert Hochreutener Bern 
Rudolf Hofer Bern 
Modeste Kisambu-Muteba Courtepin 
Carlo Knöpfel Basel 
Caroline Perren Genève 
Henri Roduit Monthey 
Ruben Rossello Pregassona 
Marc Savary Lausanne 
Regula Schmitt-Mannhart Liebefeld 
Eva Segmüller-Weber St. Gallen 
Robert Unteregger Thun 
Thomas Wallimann Stansstad  
Rosemarie Zapfl-Helbling Dübendorf 
 
Josef Bieger-Hänggi délégué de la Commission à l’EXCO (Executive 

Committee, Conf. européenne des commissions 
Justice et Paix) 

 
* membre du Bureau 
 
 
Secrétariat 
 
Béatrice Bowald, collaboratrice scientifique (25%) 
Wolfgang Bürgstein, secrétaire (80%) 
Anne Durrer, secrétaire (60%) 
Chantal Brun, adjointe administrative (40%)  


