
Warum engagieren sich Christen1 gegen Korruption?

Unter  Korruption  und Steuerflucht  leiden  insbesondere  arme Menschen.  Und manchmal  ist  Korruption 
sogar tödlich.  Man hätte 5,6 Millionen Kindern in Entwicklungsländern das Leben retten können, hätten  
Unternehmen zwischen 2000 und 2015 keine Steuerflucht betrieben.2 Der Einsturz einer Textilfabrik  in 
Bangladesch,  durch  welchen  im  April  2013  mehr  als  1.100  Menschen  ums  Leben  kamen,  ist  durch 
Baumängel verursacht worden, die auf Korruption im Bausektor zurückzuführen sind.3 Oft führt Korruption 
dazu, dass Menschen in Armut vor der Entscheidung stehen, auf welches Grundbedürfnis sie verzichten 
sollen: Bildung oder Gesundheit? Nahrung oder Kleidung?

Die  Micha-Initiative  unterstützt  die  Umsetzung  der  UN-Millenniumsziele  –  und  damit  eine  umfassende 
Bekämpfung von Armut bis 2015 – und setzt sich für globale Gerechtigkeit ein. Bereits 2012 hat sich die  
Micha-Initiative mit Partnerkampagnen für mehr Transparenz im Rohstoffsektor eingesetzt. In diesem Jahr 
beteiligt sie sich an der globalen Kampagne EXPOSED 2013, die von vielen verschiedenen Partnern getragen 
wird. Dazu gehören unter anderem die internationale Heilsarmee, die Bibelgesellschaften in den USA und 
Großbritannien,  die  internationale  24-7-Gebetsbewegung  und  die  christlichen  Unternehmernetzwerke 
„Unashamedly Ethical“ und Europartners.

Vorsitzender  des  internationalen  EXPOSED-Leitungskreises  ist  der  südafrikanische  Theologe  Dr.  Dion 
Foster.  In einem Grußwort wendet er sich an alle Unterstützer von EXPOSED 2013 weltweit.

Liebe Freunde,
 
wir würden so gern sehen, dass ihr euch daran beteiligt, Gottes Licht leuchten zu  
lassen. Wir wollen den Diebstahl von vielen Milliarden Euro stoppen – Geld, das  
eigentlich für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Schulbildung von Kindern oder  
die Schaffung von Möglichkeiten genutzt werden sollte, die uns zu den Menschen  
machen, die sich Gott gewünscht hat. 

Unser Traum ist es, dass sich eine Million Menschen hinter die Forderungen von  
EXPOSED 2013 stellen, indem sie die globale Petition unterschreiben. Wirst du  
bei dieser spannenden Unternehmung dabei sein, wenn wir mit Gottes Herz die  
Wirtschaft und die Politik erreichen wollen?

Wir glauben, dass es für Christen an der Zeit ist zu handeln. Beginnen wir mit  
unseren eigenen Herzen und unserem persönlichen Verhalten, beziehen wir unsere  
Gemeinden ein und setzen wir uns auf höchster Ebene dafür ein, dass sich weltweit etwas ändert.

Dr. Dion Foster

1 Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf beide Geschlechter.
2 Vgl. Christian Aid, Death and Taxes: the true toll of tax dodging, http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf, 

25.07.2013. 
3 Vgl. Transparency International, Global Corruption Barometer 2013, 

http://files.transparency.org/content/download/604/2549/file/2013_GlobalCorruptionBarometer_EN.pdf, 25.07.2013.
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EXPOSED 2013: Aktionswoche und weltweite Bewegung

Die Micha-Initiative Deutschland lädt im Rahmen EXPOSED 2013 Christen dazu ein, sich gegen Korruption 
und  Steuerflucht  zu  engagieren  –  persönlich  und  politisch.  In  der  EXPOSED-Aktionswoche  sind 
insbesondere Gemeinden und Gruppen eingeladen:

× die globale Petition zu unterschreiben, die Grundlage für Gespräche mit Politikern ist
× persönliche Gespräche mit Bundestagsabgeordneten zu führen
× in öffentlichen Aktionen auf die Folgen von Steuerflucht und Korruption hinzuweisen
× bei der Aktion „Eine Woche umsteuern“ mitzumachen
× zu beten und am Micha-Sonntag (20. Oktober) einen besonderen Gottesdienst zu feiern. 

Mit  den Aktionen soll  gezeigt  werden,  dass  auch wir  in  Deutschland etwas tun können. Aber zunächst  
einmal ist es wichtig, uns bewusst zu machen, welche globalen Dimensionen Korruption hat.

Die Geldwäsche-Geschäfte der HSBC-Bank (USA)
Die  HSBC-Bank  musste  2012  eine  Geldbuße  von  1,9  Milliarden  US-Dollar  zahlen,  nachdem  sie  der  
Geldwäsche  überführt  worden  war.  Es  ging  um  zweistellige  Milliardenbeträge  aus  Mexiko,  Iran  und 
Russland,  die  von  Drogenhändlern,  aus  unterschlagenen  Ölfonds  und  gestohlenen  öffentlichen  Gelder 
stammten.  Im besten Fall  hat  HSBC nicht  so genau hingesehen,  im schlimmsten Fall  waren sie  an den  
Geschäften beteiligt.

Korruption in der Gesundheitsversorgung (Peru)
Korruption  trifft  Menschen  in  Armut  ganz  besonders  hart.  Eine  einfache  Frau  aus  der  peruanischen 
Hauptstadt Lima berichtet: „Die Gesundheitszentren hier sind wirklich schlecht. Ich vertraue ihnen nicht im 
Geringsten. Man muss sich immer in einer langen Schlange anstellen, um einen Arzt zu sehen. Manchmal  
möchte der Arzt nur 20 Patienten am Tag sehen. Daher ist es entscheidend, dass du ein Geschenk dabei  
hast, wenn du behandelt werden möchtest“.

Wenn Pastoren bestochen werden (Sambia)
In  Sambia,  wie  in  einigen anderen Ländern  auch,  ist  es  für  Politiker  normal,  Geschenke oder  Geld als  
Gegenleistung für Wählerstimmen anzubieten. Ein Politiker wandte sich an einen sehr respektierten Pastor  
in Ndola und bat ihn um seine Unterstützung als Gegenleistung in Geld für Gemeindeprojekte. Der Pastor  
hätte das Geld für gute Zwecke gebrauchen können, aber er entschied sich „Nein“ zu sagen, um damit die  
Möglichkeit der Gemeinde nicht zu gefährden, prophetisch in die Politik hineinzusprechen.

Der Null-Rupie-Schein (Indien)
In Indien hat eine Anti-Korruptions-Organisation einen Geldschein erfunden, auf dem der Betrag „Null“  
steht. Wenn Unterstützer der Organisation um Bestechungsgeld gebeten werden, übergeben sie den Null-
Rupie-Schein.  Bislang  waren indische  Beamte  daran  gewöhnt,  dass  sie  bei  Korruption  ungestraft  davon 
kommen. Der Geldschein aber hat abschreckende Wirkung, er ist ein Symbol des Mutes der Bürger, die 
keine  Angst  mehr  haben.  Da  sich  viele  Inder  an  der  Aktion  beteiligt  haben,  ist  etwas  in  Bewegung 
gekommen. Die Beamten haben begonnen, ihre Meinung zum Thema Korruption zu überdenken.


