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Kontext 1: 
Wirtschaft: Kommt soziale Verantwortung unter die Räder? 
Wirtschaftsexperte Taus warnt bei "Dialog"-Tagung vor Auswüchen der Marktwirtschaft - Kapitalbewegungen prägen heute eine "virtuelle Wirtschaft", die mit der realen Welt nichts mehr zu tun hat 
Wien, 17.9.98 (KAP) Zur Wachsamkeit vor den Auswüchen der heutigen Marktwirtschaft hat der frühere ÖVP-Obmann und Wirtschaftsfachmann Dr. Josef Taus gemahnt. Wie Taus bei der Fachtagung "Soziale Verantwortung im Strukturwandel" im Rahmen des "Dialogs für Österreich" am Mittwoch abend in Wien sagte, sei die Marktwirtschaft heute "nicht mehr so, wie sie in den Büchern steht". Tonangebend sei der Schrei nach der Theorie der weltumspannenden Unternehmen und Kapital- und Geldbewegungen. "Da ist etwas passiert, dem wir nicht gewachsen sind", warnte Taus. Dabei hätte man schon vor 30 Jahren feststellen können, daß in der westlichen Welt im Zuge einer partiellen Liberalisierung "die Milliarden im Devisenhandel herumgejagt wurden". Heute würden - nach dem "Triumph" des marktwirtschaftlichen Systems über die Planwirtschaften - die Milliarden "um die ganze Welt gejagt". 
Taus verwies angesichts dieser Entwicklung auf den geringen Spielraum für die Politik in den einzelnen Ländern. Österreich müsse im Prinzip "das machen, was uns die anderen vorgeben" und könne nicht "Insel der Seligen" spielen. Es sei auch "Unsinn" zu meinen, Österreich könnte in Fragen des Wirtschaftsystems eine "Vorreiterrolle" spielen. Vielmehr müßten heimische Betriebe ums Überleben kämpfen, denn - so Taus - die großen deutschen Unternehmen "kaufen uns, wenn sie wollen, aus der Portokassa." An die Stelle der alten, klassischen Wettbewerbstheorie sei das Problem der ökonomischen "Macht" getreten - mit riesigen Konzernen, die Mitbewerber einfach kaufen, die ihnen "unangenehm" werden könnten. 
"Tanz um das Goldene Kalb" 
Taus sprach von einer "virtuellen Wirtschaft", die mit der realen Welt nichts mehr zu tun habe. Es gebe heute den "Milliardenstrom", in dem jeder kleine Sparer zum "Aktien-Sparer" und "Risiko-Sparer" umerzogen wird. Diesem werde irgendein "Wachstums-Fonds" in Asien empfohlen - mit dem Versprechen, durch hochprozentige Steigerungen schnell reich zu werden - und "die Augen leuchten und die Gier wird größer". Taus: "Wir haben heute den Tanz ums Goldene Kalb in neuer Auflage - mit ungeheurer Technik." 

Der ehemalige ÖVP-Obmann warnte davor, sich vom "schnellen Geldmachen anstecken" zu lassen. Er habe nichts dagegen, daß jemand reich wird, wenn er hart arbeitet und gute Ideen hat. Wenn aber ein 25-Jähriger bei einer Investment-Bank "in wenigen Jahren ohne viel Anstrengungen 30 bis 40 Millionen Dollar verdienen kann", sei dies ethisch gesehen eine falsche "Wertung". Es sei nicht richtig, daß ein erstklassiger Ingenieur auf ein Jahres-Einkommen kommt, daß "so ein Schnösel in ein paar Stunden verdient", gegen den selbst der beste Arzt ein "Bettler" sei. Das führe zu einer "falschen Wertigkeit", weil es dazu verlocke, ohne viel Anstrengung an das schnelle Geld zu kommen. 
Wird Marktwirtschaft zur Mafia? 
Die Fachtagung in Wien war von der Österreichischen Bischofskonferenz gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV), dem Kummer-Institut und der Zeitschrift "Academia" veranstaltet worden. So wie Taus sprach auch ÖAAB-Generalsekretär Mag. Walter Tancsits von "Krisensymptomen" im heutigen Wirtschafts-System. Wirtschaftliche Konzentrations-Prozesse seien national oft nicht mehr beeinflußbar, und es werde - mit der Drohung der Betriebsabwanderung - zunehmend Druck ausgeübt, um Löhne und Steuern zu reduzieren. 
Der Blick auf die "globalisierte Welt" dürfe aber keine Ausrede dafür sein, daß es eine "innere Verabschiedung" vom Konzept einer "sozialen" Marktwirtschaft gebe. So habe die Besitzstands-Absicherung allzu oft Vorrang vor der Notwendigkeit, Arbeit zu teilen. Tancits plädierte deshalb für eine "Renaissance der sozialen Marktwirtschaft" und für ein "Besinnen" auf ihre Grundordnung und zeitgemäße Anwendung. Die Basis der sozialen Marktwirtschaft sei die christliche Soziallehre und der soziale Konsens des "ehrbaren Kaufmanns". Tancits: "Wenn dieser einfache Konsens wegfällt, dann wird Marktwirtschaft zur Mafia." Der "Tanz um das Goldene Kalb" habe nicht primär ökonomische Ursachen, er sei wesentlich auf ethische und religiöse Defizite zurückzuführen. 
Ökonomie kann Gewissen nicht ersetzen 
Der Wiener Sozialethiker em.Univ.Prof. Dr. Rudolf Weiler betonte, im Verhältnis von Wirtschaft und Ethik dürfe nicht eines dem anderen übergeordnet werden. Wirtschaft sei Teil des sozialen Handelns des Menschen und müsse daher auch Solidarität und Gemeinwohl einschließen. Ökonomische Sachgesetze spielten für die Entscheidungen im Wirtschaftsleben sicherlich eine große Rolle, sie könnten aber Gewissen und Verantwortung nicht ersetzen, so der Sozialethiker. Wirtschaft brauche nicht nur Rationalität, sondern auch "Tugend", auch wenn dieser Begriff heute oft abgelehnt werde. Die Ethik habe "weder gegenüber dem Neoliberalismus noch gegenüber kommunistischer Lenkung abgedankt". 
Kritisch merkte Weiler an, daß heute soziale Gerechtigkeit meist vom Staat erwartet werde. Soziales entstehe aber wesentlich auch durch die soziale Verantwortung jeden einzelnen Menschen. (schluss) 
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Kontext 2: 
Zur Lage der Kirche 
Kirchenrechtliche Anmerkungen zur gegenwärtigen Lage in der römisch-katholischen Kirche. 
Von Prof. Dr. Dr. Werner Böckenförde 
http://www.kath.de/bistum/limburg/texte/boe_6.htm 
Wachsamkeit gegen Verharmlosung und Bagatellisierung 
Daß der Befund als so hart empfunden werden kann, zeigt, daß er gegen Verstellungen gewonnen werden mußte. Um ihn zu bewahren, ist er gegen erneute Verstellungen zu schützen. Darum sollten Gläubige an zweiter Stelle wachsam sein gegen die verschiedenen in der Kirche heute anzutreffenden Formen der Verharmlosung und Bagatellisierung. Ob gewollt oder nicht: Sie beschwichtigen und behindern so Veränderung. Im folgenden stelle ich Formen von Verharmlosung und Bagatellisierung vor. 
  
a) Personalisierung von Strukturmängeln 
Eine subtile, aber verbreitete Form der Verharmlosung besteht darin, strukturelle Probleme zu personalisieren. Sie werden damit auf Probleme von und mit Einzelpersonen "verkleinert". Besondere Zielscheiben im Vatikan sind Papst Johannes Paul II. und Kardinal Ratzinger, in Deutschland sind es Kardinal Meisner und Erzbischof Dyba, in Liechtenstein Erzbischof Haas, in Österreich Erzbischof Eder und die Bischöfe Krenn und Küng. So berechtigt manche Kritik sein mag, es ist zu fragen, ob sie nicht zu kurz greift, ob hier nicht an Personen kritisiert wird, was Strukturen ermöglichen. Gegen solche hierarchischen "Buhmänner" können sich zudem andere als "Lichtgestalten" profilieren, denen nicht unbedingt an einer Änderung von Strukturen gelegen sein muß. Die Gläubigen dürfen die Strukturen nicht aus dem Blick verlieren. Sie sollten auf die hierarchisch bestimmte Lehre und die hierarchisch legitimierten Leitungsentscheidungen sehen. 
  
b) Verharmlosung von Rechtsfragen 
Verharmlosung mit systemstabilisierender Wirkung geschieht dort, wo rechtliche Fragen als sekundär eingestuft oder gar als "Nabelschau", "Insiderfixierungen" oder "narzißtische Selbstbespiegelungen" verleumdet werden. Das Engagement der Katholikinnen und Katholiken habe den wirklich wichtigen Fragen zu gelten: den Zuständen in der Dritten Welt oder der Gottesfrage, die gegen die "Verdunstung des Glaubens" zu thematisieren sei. Dabei geht es um besonders ärgerliche Scheinalternativen, weil moralische Disqualifizierungen in sie eingewoben sind. Als ob für Strukturfragen sensible Katholikinnen und Katholiken das Elend der Dritten Welt vergäßen! Ich halte es für bedenklich, eben dieses Elend für kirchenpolitische Ablenkungsmanöver zu instrumentalisieren, als ob die Lebendigkeit der Gottesfrage unabhängig sei von Kirchenerfahrungen. Und Kirchenerfahrungen sind auch mitbestimmt von der kirchlichen Ordnungsgestalt. 
An dieser Stelle gestatten Sie mir ein Wort zum Kirchenrecht. Ich vermute einmal, viele von ihnen lieben es nicht. Diese Einstellung sollten Sie korrigieren; sie sollten das Kirchenrecht kennen. Warum? Um auch die von Ihnen durchzustehenden Konflikte geordnet austragen zu können. Interessengeleitete Spiritualisierungen des Rechts – etwa durch den Begriff "communio" – führen dazu, die wenigen rechtlichen Schranken, die vor Willkür von Hierarchen schützen, geistlich zu relativieren. Wir brauchen nicht weniger kirchliche Normen, sondern andere, welche den Namen Recht verdienen. 
Kehren wir zurück: Wer Strukturprobleme bagatellisiert, muß sich fragen lassen, ob er möglicherweise Nutznießer des Status quo ist. 
  
c) Harmonisierung in Verkündigung und Theologie 
Eine schwer zu durchschauende Harmonisierungsmethode in Verkündigung und Theologie besteht darin, harte kirchliche Strukturen in weiche Bilder und Begriffe zu hüllen. Gläubige müssen auf der Hut sein, wenn der Status quo so beschrieben wird, daß seine Änderung nicht notwendig erscheint. Wer "communio" im Munde führt, meint nicht zwingend eine geschwisterliche Kirche im vielfach erhofften Sinn. Wer behauptet, die Kirche sei bereits "communio", der muß – vielleicht durch Rückfragen - um Konkretisierung gebeten werden. Erst wenn er das Attribut "hierarchica" hinzufügt, stimmt die Behauptung. Wer von Freiheit in der Kirche spricht, soll sie zeigen; oder er soll zugeben, daß auch er Gehorsam meint, weil christliche Freiheit nicht dasselbe ist wie säkulare Freiheit. Kirche, dargestellt im Bild "konzentrischer Kreise", ersetzt möglicherweise pyramidale Über- und Unterordnung durch die Zuordnung von Zentral- und Randpositionen. Eine "plattgeredete" Pyramide verliert nicht automatisch innere Abhängigkeitsstrukturen. Intention und/oder Effekt solcher Beschreibungen ist, den Gläubigen die unangetasteten Strukturen so zu präsentieren, daß sie sich in ihnen wohler fühlen. Wer sich wohl fühlt, "muckt" nicht auf. Der klare Blick auf die Realität droht dann verloren zu gehen. Auch hier die Frage: Wer profitiert davon? 
  
d) Beruhigung durch vermeintliche Relativierung 
Eine ebenfalls verbreitete Form der Beruhigung sind die Hinweise, nicht alles so ernst zu nehmen, was aus Rom kommt. Dies ist zum einen selbst ein deutlicher Ausdruck des Autoritätsverlustes der Zentrale. Es ist aber zugleich eine gefährliche Haltung, die zu Lasten der Gläubigen geht. Was 1988 ein Arbeitspapier römischer Beamter zum Status der Bischofskonferenzen war, ist 1998 ein Gesetz. Lehrvorlagen, denen heute nicht entschieden widersprochen wird, können morgen zur verpflichtenden Tradition der Kirche gehören. Mit dem heute fehlenden Widerspruch gegen Behauptungen der Endgültigkeit bestimmter Lehren kann morgen deren Unfehlbarkeit begründet werden. 
  
e) Beruhigung durch Vertröstung 
Nicht zu vergessen schließlich der bekannte Hinweis, in der Kirche liefen die Uhren eben anders. Was heute nicht ist, sei nicht für alle Zukunft ausgeschlossen. Zumindest nach meinem Eindruck wird hier ein Zeitgefühl gefordert, dem auch Katholikinnen und Katholiken unwiederbringlich entwachsen sind. Verdächtig ist vor allem die völlige zeitliche Unbestimmtheit, auf die hin eine Ausdauer im nachsichtigen Abwarten und Ertragen empfohlen wird.	
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Kontext 3: 
	Deutscher Bundestag - Blickpunkt Bundestag 6/99 
VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT 1998 BERATEN
SPD: Wachsamkeit in alle Richtungen angezeigt
(in) Wachsamkeit in alle Richtungen ist nach wie vor angezeigt, stellte die SPD am 16. Juni im Innenausschuß fest, als sie den Verfassungsschutzbericht 1998, der "nicht einäugig" sei, bewertete. Auch die CDU/CSU begrüßte den von Verfassungsschutzpräsident Peter Frisch erläuterten Bericht.
Frisch stellte dar, im vergangenen Jahr sei die Zahl der Mitglieder rechtsextremer Organisationen angestiegen. Gleichzeitig sei ein Rückgang von Gewalttaten verzeichnet worden, was auf eine Stärkung der politischen Ausrichtung schließen lasse.
Im linksextremistischen Bereich seien Gewalttaten vor allem von autonomen Gruppen verübt worden. Aus dem Bereich des ausländischen Extremismus erwähnte er neben Tätigkeiten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK unter anderem Aktivitäten islamischer Fundamentalisten. Beobachtet würden ferner die Scientology, über die noch nicht lange Erkundigungen eingeholt würden, und Wirtschaftsspionage von Ländern, die ihre schlechtere Situation durch Ausspähen verbessern wollten.
Eine Diskussion gab es im Ausschuß, nachdem die PDS kritisiert hatte, im Bericht würden auch Namen von ihren Abgeordneten genannt. Abgeordnete der SPD und F.D.P. stellten klar, grundsätzlich sei nichts dagegen einzuwenden, wenn die Verhältnismäßigkeit zwischen Inhalt der Äußerung und der Verfassungswidrigkeit gewahrt bleibe. Nicht jede gesellschaftliche Opposition sei damit schon extremistisch. Dies sollte bei der Erstellung des Berichts bedacht werden.
Der Verfassungsschutzpräsident betonte, bei der Veröffentlichung gelte ein "strenger Maßstab". Die wehrhafte Demokratie müsse verhindern, daß Extreme durch Gewalt oder durch Ausnutzung der Regeln an die Macht kämen.
Auf den Hinweis aus der PDS, im Bericht seien von der Regierung als verfassungsfeindlich eingestufte rechtsextreme Publikationen und Organisationen nicht aufgenommen, meinte Frisch, daß nicht alle Institutionen aufgenommen werden könnten. Auch könnten sich Organisationen durch Veröffentlichung im Bericht aufgewertet fühlen.
Frisch bestätigte auf Fragen aus der CDU/CSU nach den Wirkungen der "Aktion Verständnis", diese sei hinsichtlich des Zusammenlebens mit Ausländern erfolgreich gewesen. Fremdenfeindliche Gewalt sei eine Unterform des Rechtsextremismus, die überwiegend bei Jugendlichen verbreitet sei. Sorge bereite, daß sie auch an Schulen in den neuen Bundesländern Einzug gehalten habe.
Gefährdet seien diejenigen, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen griffigen Angeboten glaubten, und diejenigen, die einem "übersteigerten Idealismus" nachhingen. Rechtsextremen Parolen fielen auch die leichter zum Opfer, die mangelnde politische Bildung hätten. Insoweit bestätigte Frisch die Vermutung aus der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, daß es ein OstWestGefälle gebe. Hier hätten auch die Parteien die Aufgabe, politische Bildung zu vermitteln.
http://www.bundestag.de/aktuell/bp9906/9906056b.htm 
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Kontext 4: 
Interpol verzeichnet vor der Einführung der Euro-Geldscheine "Blütenboom"
Räumungsverkauf in den Depots der Geldfälscher
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Wien - Interpol verzeichnet seit dem Vorjahr in ganz Europa einen deutlichen Anstieg von gefälschten Banknoten. Grund: "Die vorhandenen Depots müssen rechtzeitig geleert werden, Alt-Währungen sind nach dem Juli 2002, wenn der Euro als Zahlungsmittel eingeführt ist, keine müde Mark mehr wert", sagt Erich Zwettler von der heimischen Interpol-Stelle im Innenministerium.
Im Tourismusland Österreich "blühen" unechte D-Mark, Lire und vor allem US-Dollar. 1998 zog die Österreichische Nationalbank (OeNB) 1314 gefälschte Dollarnoten, meist 50er und 100er, aus dem Verkehr, 1997 waren es 819 nachgemachte "Bucks" gewesen. Auch die Deutsche Bundesbank verzeichnete im Vorjahr ein zehnprozentiges Blütenwachstum auf 36.139 Stück im Nennwert von fast 30 Millionen Schilling (2,1 Mio. EURO).
Eine Betrüger-Großoffensive erwarten die Kriminalisten für die von Jänner bis Juli 2002 geplante Umstellung auf die europäische Einheitswährung. Zwettler: "Wir rechnen damit, dass die Bevölkerung sehr schnell alte Währungen gegen die neue umtauschen wird, was zu einem Ansturm auf die Banken führen wird. Dabei kann unmöglich jede einzelne alte Note auf ihre Echtheit hin überprüft werden." Auch auf Gauner, die Kunden schnellere Abwicklung anbieten könnten, sei man vorbereitet.
Kopie aus Internet
Der Euro selbst könnte zu Beginn den Dollar als meistgefälschtes Geld ablösen. Schon jetzt tauchen regelmäßig Euro-Blüten auf. Zuletzt hatte ein italienischer EDV-Experte einen Euro-Entwurf, der auf der Internet-Site der Europäischen Zentralbank (EZB) abgebildet ist, kopiert und nachgemacht. Echte Euro-Banknoten werden bereits seit Mitte Juli in Brüssel gedruckt. Vor einigen Monaten wurde auf Sizilien die erste Euro-Fälscherwerkstatt ausgehoben.
Schilling-Fälschungen waren und sind international kein Thema, der heimischen Währung fehle es laut Zwettler an Leitwert, deshalb gebe es dafür keinen Schwarzmarkt. In Österreich gab es seit 1945 keinen einzigen Fall von Druckfälschung, kopierte Schilling-Noten fallen meist in die Kategorie (un)begabte Heimwerker. Jener Tausender, der vergangenen Freitag in Hallein für Falschgeldalarm sorgte, war verwaschen, aber echt. In der Waschmaschine war das silbrige Kinegramm abhanden gekommen.
Die heimische "Internationale Zentrale von Geldzeichen-, Scheck- und Wertpapierfälschung" war bis zum Zweiten Weltkrieg Anlaufstelle für Behörden auf der ganzen Welt. Im Keller des ehemaligen Interpol-Hauptquartiers in Wien-Alsergrund, wo heute das Sicherheitsbüro untergebracht ist, lagern immer noch zahlreiche Akten und Blüten: Frau Maria aus Riedlingsdorf im Burgenland etwa erschien 1930 "dringend verdächtig, eine echte Eindollarnote der USA durch Übermalen der Wertbezeichnung in eine Note, lautend auf 20 Dollar, abgeändert zu haben". Die beschuldigte Burgenländerin gab an, den Schein von nach Chicago ausgewanderten Verwandten erhalten zu haben.
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