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Armut beseitigen 

Die Besitzenden ernten die Früchte der Arbeitenden und die Reichen zocken an den Börsen 

und auf den Immobilienmärkten. So mehren die Wenigen ihren Reichtum und schaffen 

gleichzeitig die Armut der Vielen.  Wer diese Ursachen der Armut nicht beseitigt und 

bekämpft, erhält die Armut und vermag allenfalls über Almosen sein Gewissen zu beruhigen.  

Frei nach dem Motto: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.“ 

 

Hildesheim ist reich an Wohltätigkeitseinrichtungen. Sie wollen den Armen helfen und 

erreichen mit ihren Tätigkeiten genau das Gegenteil. Sie mehren das Prestige der 

Wohltätigen und demütigen die Hungernden und Armen. Sie degradieren die Bedürftigen zu 

BittstellerInnen, erhalten ihren Leidensdruck   und zementieren ihre Ausgrenzung und 

Abstempelung.  

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt. So steht es im Grundgesetz. Daraus folgt, die Wirtschaft und die 

Staatstätigkeiten sind so zu gestalten, dass keine Armut und keine soziale Ungerechtigkeit 

entstehen kann.  

Die Kirche möchte den Armen helfen. Gut so, aber dies geht nicht allein über Barmherzigkeit, 

sondern erfordert vor allem die Abschaffung der Armut. Mit Spenden, Speisen und 

Nächstenliebe lässt sich die Notlage der Menschen nicht beseitigen. Hierzu gehören eine 

radikale menschenwürdige Neugestaltung unserer Wirtschaft und eine Abkehr von Hartz IV, 

von Entlassungen, von der Lohndrückerei und von der prekären Arbeit.  Unser Wirtschafts-

system tötet und treibt die Menschen in die Armut –  so Papst Franziskus. Wer die Armut 

beseitigen möchte, kommt deshalb um eine Neugestaltung unserer Wirtschaft nicht herum.  

Indem die Tafeln und die Kirchen mit ihren Almosen die Armut verfestigen, sind sie nicht die 

Lösung, sondern Teil des Problems. Die Besitzenden, die Reichen und der Staat können sich 

ruhig zurücklehnen und die Tafeln laufen der zunehmenden sozialen Ungerechtigkeit 

hinterher.   

Die Tafeln und die kirchlichen Institutionen meinen: Das eine tun und das andere nicht 

lassen; Lebensmittel vor dem sinnlosen Abfalltod bewahren, Menschen mit wenig Geld das 

Leben erleichtern und gleichzeitig immer wieder den Finger in die Wunde legen.  Diese 

Position setzt voraus, dass die Tafeln und kirchlichen Einrichtungen tatkräftig an der 

Beseitigung der Armut und entsprechend an einer menschenwürdigen Neuorganisation 

unserer Wirtschaft mitwirken. Wenn dem so ist, blicke ich zuversichtlich in die Zukunft. 

Wenn es aber nur Wortblasen sind und Tafeln und Kirche unser sozial ungerechtes 

Wirtschaftssystem verteidigen und sie in ihrer Barmherzigkeit verharren, bleibt die Notlage 

und Ausgrenzung der Armen bestehen. Nichts gegen Spenden, wenn sie mit dem Aufbau 

einer besseren Gesellschaft Hand in Hand gehen. Wenn aber unsere Wirtschaft weiterhin 

ihre Zerstörungskräfte entfaltet und sich die Aktivitäten auf Mildtätigkeiten beschränken, 

verpufft die Nächstliebe im Sturm der zunehmenden Armut. 
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