
Mahnwachen und öffentliche Aktionen

Weltweit  wollen  in  der  Aktionswoche  vom 14.  bis  20.  Oktober 
Christen  öffentlich  Zeichen  gegen  Korruption  und  Steuerflucht 
setzen  und  daran  erinnern,  dass  die  Ärmsten  der  Armen  am 
meisten darunter leiden. Auch in Deutschland sind Gemeinden und 
christliche  Gruppen  eingeladen,  sich  mit  einer  Mahnwache  oder 
einer  kreativen  öffentlichen  Aktion  zu  beteiligen.  Vergesst  nicht, 
dass  Mahnwachen  und  ähnliche  Aktionen  als  öffentliche 
Versammlungen gelten, die man bei Ordnungsamt anmelden muss.

Mahnwachen

Mahnwachen sind Veranstaltungen, bei denen friedlich auf Missstände hingewiesen wird, in der Hoffnung, 
dass sich etwas zum Guten ändern kann. Sie finden zumeist an symbolträchtigen oder zentralen Orten statt. 
Im Falle von EXPOSED kann das etwa ein Ort sein, der mit Korruption oder Steuerflucht in Verbindung 
gebracht wird (eine Unternehmenszentrale, eine kommunale oder staatliche Stelle) oder ein Raum, der für  
Engagement oder für Protest bekannt ist (ein Rathausvorplatz, eine Kirche, ein Stadtteilzentrum). Wer einen  
konkreten Fall von Korruption oder Steuerflucht thematisieren möchte, sollte sich a) auf belastbare Fakten  
stützen können1 und b) die Mahnwache so gestalten, dass nicht der Eindruck entsteht, dass in erster Linie  
ein einzelnes Unternehmen oder eine Institution angefeindet werden soll. Vielmehr sollte deutlich werden,  
dass es um eine Problematik geht, die neben der Politik und der Wirtschaft auch die Kirche selbst betrifft,  
und dass auch alle drei Bereiche zusammenarbeiten müssen, um Veränderung herbeizuführen. 

Folgende Elemente könnten bei der Mahnwache vorkommen:
× Eine  kurze  Ansprache,  bei  der  die  Dimensionen  von  Korruption  und  Steuerflucht  und  ihre  

Auswirkungen auf die Ärmsten der Armen thematisiert werden.
× Wenn technisch möglich: Einer der EXPOSED-Trailer oder ein anderer passender Kurzfilm.
× Grußworte von Verantwortungsträgern aus Gemeinden, Politik und Wirtschaft.
× Eine Mitmach-Aktion mit Kerzen, die deutlich macht, dass etwas ans Licht gebracht wird.
× Musik – live oder eingespielt, aber auf jeden Fall stimmungsmäßig und thematisch passend.
× Eine Lesung kurzer Bibeltexte, z.B. Jesaja 58, 9-11, Amos 5, 10-12, Daniel 6,3-4, Jakobus 2, 3-8.
× Gebete, die Gott darum bitten, dass Korruption in allen Teilen der Gesellschaft zurückgedrängt wird  

– in Gemeinden, in der Wirtschaft, in der Politik. Diese Gebete können vorformuliert oder frei sein  
– je nachdem, was mehr zu euch und dem gesamten Setting passt.

× Ein Aufruf zur Unterzeichnung der Petition, die man direkt vor Ort unterschreiben kann.

Ihr kennt eure Stadt am besten. Wenn ihr denkt, dass sich Passanten von Bibeltexten und Gebeten nicht  
abgeschreckt fühlen, könnt ihr diesem Element mehr Raum geben. Wenn ihr aber meint, dass es besser  
wäre,  eine solche  Mahnwache so offen wie  möglich  zu halten oder vielleicht  sogar in  Kooperation mit 
Gruppen veranstaltet, deren Arbeit nicht explizit christlich motiviert ist, habt ihr die Freiheit, diese Elemente  
anders zu gestalten.  Schön wäre aber,  wenn deutlich wird, dass EXPOSED eine Kampagne ist,  die von 

1 Im Zweifelsfall ist eine Kontaktaufnahme mit Expertenorganisationen wie Transparency International oder Tax Justice Network 
(dt. Netzwerk für Steuergerechtigkeit) zu empfehlen.
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Christen initiiert wurde, die bei allem eigenen Engagement auch an einen Gott der Gerechtigkeit glauben. 
Und  dass  diese  Christen  gern  andere  Menschen  einladen,  sich  ebenfalls  gegen  Korruption  und  für  
Gerechtigkeit zu engagieren.

Ob  sich  eine  Kerzen-Aktion  anbietet,  entscheidet  natürlich  die  Tageszeit,  zu  welcher  die  Mahnwache 
stattfindet. Es empfiehlt sich, die Aktion so aufzubauen, dass die Kerzen nach und nach entzündet werden 
oder mit einer großen Zahl von Kerzen etwas dargestellt wird. Man könnte mit Hilfe von Kerzen z.B. eine 
1.000 legen. Da ist die Zahl der Kinder, die täglich sterben, weil durch Steuerhinterziehung die Haushalte  
vieler  Länder – und somit  auch die Ausgaben für Gesundheitsversorgung – deutlich kleiner sind,  als  sie  
eigentlich  sein  könnten.2 Aber man könnte auch eine Billion 1.000.000.000.000 legen und damit  an die 
mindestens eine Billion US-Dollar erinnern, die jährlich durch Korruption verloren gehen. 

Da es nicht  nur darum geht,  Öffentlichkeit  herzustellen,  sondern auch zu zeigen,  dass  wir  mehr gegen 
Korruption  und  Steuerflucht  tun  können,  ist  auch  die  Petition  integraler  Bestandteil  der  Mahnwache. 
Unterschriftenlisten machen wohl am meisten Sinn. Wenn ein Tablet-PC vorhanden ist, lassen sich auch mit  
Hilfe der Online-Petition Unterschriften sammeln.

Beispiele für öffentliche Aktionen

„Kuh-Aktion“: Eine Kuh auf einem öffentlichen Platz in einer Stadt erregt Aufsehen. Anhand einer Kuh lässt 
sich die Lebensgrundlage für viele Menschen weltweit, die gerade in ländlichen Gebieten leben, gut erklären.  
Korruption  und  Steuerflucht  gefährden  die  Lebensgrundlagen  von  Menschen.  Wenn  man  diesen 
Zusammenhang gut herstellen kann, ist die Kuh ein echter „Hingucker“ und lädt Leute dazu ein, über die  
EXPOSED-Themen nachzudenken und die Petition zu unterstützen.

„Rabatt-Aktion“:  Etwas  provokanter  ist  eine Aktion,  bei  der  man sich  als  Kunde  selbst  einen Rabatt 
„gönnt“.  In fast allen größeren deutschen Städten gibt es Filialen großer Konzerne,  die durch halblegale  
Steuertricks enorme Summen „sparen“, die den öffentlichen Haushalten am Ende fehlen. Die Idee ist, beim 
Einkauf in einer solchen Filiale genauso viel  zu sparen,  wie es der Konzern bei  Steuern tut.  Wenn also  
bekannt ist, dass ein Unternehmen nur 10% der Steuern bezahlt, die es ohne Tricks zu zahlen hätte, zahlt  
man im Rahmen der „Rabatt-Aktion“ selbst nur 10% des verlangten Preises. Aber natürlich nur für den 
ersten Moment. Dann löst man auf, erklärt, worum es geht und lässt am besten eine schriftliche Erklärung 
zurück.  Wichtig:  Es  geht  auch bei  einer  solchen provokanten Aktion  um einen positiven  und kreativen 
Zugang zum Thema. Ziel ist es nicht, dass Angestellte einer bestimmten Filiale von euch völlig genervt sind.  
Aber es geht darum, dass Aufmerksamkeit entsteht, die natürlich auch an höhere Ebenen im Unternehmen 
weitergeleitet wird (umso wichtiger ist eine schriftliche Erklärung eure Aktion).3 

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 Auch hier gilt: Es ist entscheidend, dass ihr euch im Vorfeld gut informiert habt und eure Behauptungen gut begründen könnt.  
Zudem sollte deutlich ankommen, dass es nicht nur um den einzelnen Konzern geht (sondern um ein systemisches Problem). 
Außerdem sollten bewusste ethische Entscheidungen des Konzerns (z.B. die Verarbeitung oder den Verkauf fair gehandelter 
Produkte) in der Vergangenheit gewürdigt werden – mit dem Hinweis darauf, dass ihr euch dieses verantwortliche Verhalten in 
Zukunft auch für den Umgang mit Steuern wünscht. 

http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf

