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Das Zeitalter der Ausbeutung wird nicht verkürzt?

Ein Zwischenruf während der Liturgie der Barmherzigkeit auf dem Kirchentag in Köln
Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main

Einige Menschen haben ein Nachtlager

Der Wird wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten

Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße

Aber die Welt wird dadurch nicht anders

Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht

Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt 

(Aus: Bertold Brecht: Die Nachtlager)

Liebe Schwestern und Brüder,

Die Fotos vom G8-Gipfel an der Ostseeküste sind sensationell. Sie berühren das Herz. Die
Mächtigen dieser Welt können miteinander umgehen wie eine Konfirmandengruppe auf
Klassenfahrt. Wie sie auf dem Mega-Standkorb sitzen und ihren Freundinnen und Freunden
daheim zuwinken, ist einfach ergreifend!

"Georgi", "Angie", "Toni", "Niki" und "Wladi" - Haben vor dem ersten Weltkrieg Niki aus St.
Petersburg und Willi aus Berlin nicht plaudernd Tee getrunken, bevor sie darüber erschraken,
dass sie gegeneinander Krieg führen sollten? Einen Tag nach den freundlichen Kooperations-
angeboten und unverbindlichen Zusagen stehen in Aserbeidschan zwei Imperien bereits wie
Wölfe einander gegenüber im Kampf um die Ölquellen und die Versorgungsleitungen. Die
Almosen für Afrika  senken weder das Fieber der Finanzinvestoren noch die Bereitschaft der
staatlichen Entscheidungsträger, die Wasserversorgung, das Stromnetz und das Gesund-
heitswesen in den Ländern des Südens zu privatisieren.

Wird durch den Gipfel der Reichen und Mächtigen und die Zauberwelt an der Ostsee das
Zeitalter der Ausbeutung verkürzt? Wird es durch die Liturgie der Barmherzigkeit verkürzt?

1. Falle der Barmherzigkeit: Einknicken gegenüber der Männermacht

Kirchliche und öffentliche Krankenhäuser werben eindrucksvoll mit den "blauen Engeln",
ehrenamtlichen Helfern, die den Patienten einen Besuch abstatten. Schulen mobilisieren
Eltern, die das Pausenbrötchen schmieren und zum Verkauf anbieten, die bei der
Essensausgabe in der Schulmensa aushelfen, abgenutzte Klassenräume anmalen und den
eigenen oder fremden Kindern Nachhilfeunterricht erteilen.

Das Ehrenamt ist weiblich. Der Teil der Zivilgesellschaft, der den Rückzug des Sozialstaat
flankieren soll, ist weiblich. Dabei spiegelt die Zivilgesellschaft den Klassencharakter der
Gesellschaft. Indem sich eine Strom der Barmherzigkeit über die Schulen in den vornehmen
Stadtteilen ergießt, wird die Ungleichheit der Bildungschancen nicht verkürzt.
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Die Zivilgesellschaft spiegelt erst recht die nicht vorhandene Gleichstellung und Autonomie der
Männer und Frauen. Frauen sollen die Leistungsdefizite des Sozialstaats übertünchen. Frauen
sollen erwerbstätig sein. Sie sollen Kinder gebären - nicht alle, sondern zuerst die in höher
verdienenden und bildungsnahen Haushalten. Frauen soll die häusliche Pflege organisieren.
Sie sollen die gesellschaftlichen Fliehkräfte bändigen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt
sichern. Frauen sollen Barmherzigkeit üben, während die Männer mächtig bleiben.

Die Barmherzigkeit verkürzt nicht das Zeitalter der Ausbeutung der Frauen durch die Männer.

2. Falle der Barmherzigkeit - Kapitulieren vor der Marktmacht

Arme Kinder sind derzeit die größte Gruppe unter der Armutsbevölkerung. Wessen Herz
würde dieser Skandal in einem reichen Land nicht rühren?

Arme Kinder sind Kinder von armen Eltern. Dabei wird alle Jahre wieder eine neue Armut
entdeckt - die Armut der Frauen, der Älteren, der Alleinerziehenden, der Pflegebedürftigen.
Dann die Armut der Arbeitslosen, derer, die in brüchigen Partnerschaften leben, der
Ausländer, der Überschuldeten, der Bildungsfernen, derer, die trotz Vollzeitarbeit arm sind. 

Die Gesichter der Armut sind bunt und vielgestaltig. Aber der Strom der Barmherzigkeit schwillt
an, wenn Kinder zur Schule eilen müssen, während die Eltern im Bett liegen bleiben. Wenn
Kinder ohne Frühstück, mit knurrendem Magen zum Kopfrechnen aufgefordert werden. Wenn
Kinder sich am Tag des Klassenausflugs krank melden.

Armut ist gemacht. Von wem? Nicht von den Armen, obwohl ihnen die Verantwortung für ihre
Lage in der Regel aufgehalst wird. Einkommensarmut ist das Ende auf einer Skala der
Einkommens- und Vermögensverteilung, dessen anderes Ende durch Reichtum gebildet wird.
Der Armut in den öffentlichen Haushalten entspricht bis auf jeden auf Euro und Cent der
Reichtum in den privaten Haushalten. Die Armut, die wir beobachten, ist nicht durch das
Fehlen der Barmherzigkeit entstanden. Können die strukturellen Ursachen benannt werden?

Eine erste Ursache ist die von bürgerlichen Eliten sei mehr als einem Vierteljahrhundert
verbreitete Propaganda, dass wir auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen können,
und dass der schlanke Staat der beste aller möglichen Staaten sei. Daraus folgerten sie, dass
die "Leistungsträger" mehr verdienen, die Löhne gesenkt, die Sozialleistungen gekürzt werden
müssten.

Eine zweite Ursache sehe ich darin, dass die Regierenden dem Druck der Konzerne und
Finanzinvestoren, die sich als "fünfte Gewalt" in der Demokratie aufspielen, nachgegeben
haben. Sie haben die gesellschaftlichen Risiken der Arbeitslosigkeit, schweren Krankheit, und
Altersarmut tendenziell individualisiert, die solidarischen Sicherungssysteme deformiert. Und
sie sind dabei, die Bereitstellung öffentlicher Güter, die allen zugänglich sein sollen, der
Privatwirtschaft zu überlassen, die sich die kaufkräftigen Kunden aussucht.

Eine dritte Ursache ist das öffentliche Schlechtreden der Tarifverträge. Diese hatten, als sie
fest in Geltung waren, eine halbwegs ausgewogene Einkommens- und Vermögensverteilung
gewährleistet. Seit zwei Jahrzehnten öffnet sich die Schere zwischen dem Anteil der
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Kapitaleinkommen am gesamten Volkseinkommen und dem der Arbeitseinkommen. Die
Einkommensentwicklung der Lohnabhängigen hinkt hinter der allgemeinen Steigerung des
gesellschaftlichen Reichtums hinterher. Die Einkommen und Vermögen der Haushalte am
oberen und am unteren Rand der Einkommensleiter entwickeln sich gegenläufig. Das Arbeits-,
Natur- und Gesellschaftsvermögen wird entwertet, übernutzt und verschlissen, während das
Geldvermögen geschont bleibt und sich vermehrt.

Die Barmherzigkeit mit den armen Kindern und den Menschen am Rand der Gesellschaft
stoppt nicht die Kapitulation vor den Machtverhältnissen einer kapitalistischen Marktwirtschaft.
Das Zeitalter der Ausbeutung wird nicht verkürzt.

3. Falle der Barnherzigkeit - Auf die Knie fallen vor der Staatsmacht

Während des Kirchentags wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Politiker und nun
auch die Manager ein nur geringes Vertrauen der Bevölkerung genießen, dass dagegen die
Kirchen wenig von diesem Vertrauensverlust betroffen sind. Ich vermute wegen der
ausgelagerten Sozialagenturen Diakonie und Caritas, der organisierten Barmherzigkeit in
unzähligen Einrichtungen.

Diakonie und Caritas spielen die Rolle kooperativer Geiseln eines Sozialstaats, der
schrittweise in einen "Wettbewerbsstaat", in einen "Territoriumsunternehmer" mutiert und seine
Aufgabe darin sieht, die Bevölkerung für den globalen Wettbewerb fit zu machen. Die
kirchlichen Sozialverbände unterwerfen sich dem staatlichen Privatisierungs- und
Kommerzialisierungsdruck. Mit den Parolen: "Mehr Markt und mehr Wettbewerb im
Gesundheits- und Sozialwesen" werden die diakonischen Einrichtungen in ein Rattenrennen
gegeneinander und mit andern Sozialverbänden getrieben. Wer am billigsten anbietet,
bekommt den Zuschlag der Arbeits- oder Sozialverwaltung, um die "wirklich hilfsbedürftigen
Kunden" zu bedienen.

Die diakonischen und karitativen Einrichtungen leiten den Aussendruck weiter und laden ihn
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Sie versuchen, deren religiös-soziale Motivation
auszupressen, um einen Wettbewerbsvorteil zu behaupten. Sie verlängern die Arbeitszeiten
ohne Lohnausgleich, verlangen unbezahlte Mehrarbeit, bauen Personal ab, verdichten die
Arbeit, senken die Arbeitsentgelte der unteren Lohngruppen, lagern aus und entlohnen gleiche
Arbeit ungleich. Sie lassen sich auf die Bühne des Hartz-IV-Spektakels treiben, spielen bei
dieser Inszenierung mit, bieten zwar den Langzeitarbeitslosen im Samaritermantel Wohltaten,
die ihnen gut tun. Aber sie beteiligen sich auch an deren Verarmung und Entrechtung, die
aggressive Fallmanager ihnen teilweise verfassungswidrig auferlegen.

Die Kirchen selbst machen mit bei der Umdeutung der Gerechtigkeit. Unisono mit den Parteien
verdächtigen sie die Verteilungsgerechtigkeit, von der sich das Volk verabschieden sollte.
Selbst wenn niemals nur die Verteilung materieller Güter, sondern immer auch die von
Zugangschancen, Verfügungsrechten und gesellschaftlicher Macht in Frage steht, propagieren
sie die Leistungs- und Marktgerechtigkeit, die "Befähigungsgerechtigkeit" (evangelisch)  oder
die "ausgleichende Teilhabe" (katholisch) als normative Leitbilder. Mit den gesellschaftlich
Etablierten appellieren sie an die Eigenverantwortung der Ausgeschlossenen, damit diese
Vorleistungen erbringen, bevor die Gesellschaft ihnen unter die Arme greift und sie befähigt,
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ihr Leben eigenständig in die Hand zu nehmen.

Die erste Antwort auf die Frage nach der Gerechtigkeit ist jedoch die moralische Gleichheit
jeder Person. In einer demokratischen Gesellschaft sprechen wir uns wechselseitig das Recht
zu, als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden. Ungleichheiten der Einkommen und
Vermögen sollten in persönlichen Talenten und individuellen Anstrengungen begründet sein
und nicht im Einkommen, in der Herkunft oder in den Beziehungen der Angehörigen. In
biblischer Sprache wird die Gerechtigkeit einer Gesellschaft daran erkannt, wie diese
Gesellschaft mit den am schlechtest Gestellten in ihr umgeht. Deshalb kann die erste Frage
der Gerechtigkeit auch so formuliert werden: Lassen sich die wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Machtverhältnisse vor denen rechtfertigen, die am Rand der Gesellschaft
leben oder gar von ihr ausgeschlossen sind? 

Die Barmherzigkeit der Samariterinnen ist ein halber Schritt, die Beziehungen unter den
Menschen zu verändern. Denn das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.

Liebe Schwestern und Brüder, 
Die Gratwanderung - Barmherzigkeit üben und der Macht widersprechen - wird durch die von
uns geplanten getrennten Orts- und Seitenwechsel nicht gelingen, selbst wenn wir uns in
zeitlichen Abständen hin und her bewegen. Unsere Seele würde sich das Schielen nicht
abgewöhnen. 
Barmherzig sein und gleichzeitig den aufrechten Gang üben, den gekrümmten Rücken gerade
halten, auf gleicher Augenhöhe verhandeln, mit lächelnden Augen die Faust in der Tasche
ballen und der Arroganz der Macht widerstehen - dies kann uns gelingen, die wir als Abbild
Gottes geschaffen sind. Wie in Gott so können Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auch in uns
eine größere Einheit bilden, als sie je zu denken wäre.


