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Kontext 1:
Die Kunst des rechten Liebens
(3) Die Kunst des rechten Liebens muß man erlernen. Allerdings erlernt man die Liebe nicht, wie man eine Technik erlernt oder Daten und Strukturen zu erkennen und zu manipulieren lernt.
Das Instrument der Liebe sind wir selbst, und wir lernen zu lieben, wenn der Meister der Liebe, Christus (Johannes 13,13), uns dieses Instrument in die Hand legt und zeigt, wie wir es gebrauchen müssen Johannes 13,15). Gott selbst übt mit uns die Fertigkeiten dieser Kunst, indem er uns von allen Seiten umgibt und auf sich konzentriert.
Lieben geschieht mit allen Fähigkeiten und Talenten, jedoch ohne eine bestimmte Weise, die man zu einem menschlich beherrschbaren Verfahren entwickeln könnte. Sie geschieht in einem Befreiungsprozeß von allen vorgewußten Inhalten und allen machbaren Handlungen, in denen wir nur uns selbst finden. Sie geschieht in einer selbstvergessenen Hingabe an diese schöpferische Kraft unseres Meisters, in einem Loslassen alles Eigenen (Philipper 2,7f), in einer neuen Geburt aus der Liebe, die uns sanft umfängt.
Wer die Kunst der Liebe erlernt hat, hat alles verloren, was er für sich selbst besaß: alle Dinge, auch sich selbst (Matthäus 10,39). Und indem er ganz und gar Instrument göttlicher Liebeskunst geworden ist, berührt und betrachtet er alles, die Dinge und auch sich selbst, nur noch wie Gott berührt und betrachtet: in freigebiger, toleranter Liebe. Auf diese Weise empfängt er alles, die Dinge und sich selbst, von Gott zurück, um gemeinsam mit Gott in Liebe zu vollenden, was der Liebe bedarf.
Vollendet und vollkommen ist die Liebe dann, wenn sie ganz vergöttlicht ist; das heißt, daß Gott in zwei einander Liebenden seine eigene Liebe berührt und betrachtet. Das ist der Fall in der Freundschaft, in der der eine den anderen mit den Augen der Liebe anschaut und ihn/sie bei sich zuläßt wie sein zweites Ich, so daß in beiden Gott mit Gott verbunden wird und beide ein gemeinsames Leben gegenseitiger göttlicher Liebe genießen können.
(4) Immer dann, wenn Liebe auf Liebe trifft, genießt die eine Liebe die andere und umgekehrt; wo die Liebe der Liebe begegnet, spielen beide miteinander fröhlich und selbstvergessen ihr liebevolles Spiel.
Nach den Spielregeln der Liebe kann man sie nicht genießen, wenn man am Rande stehenbleibt und zuschaut. Nur wer selbst an diesem Spiel teilnimmt und sich in ihm verliert wie ein Kind, kann es auskosten. Anknüpfungspunkt für die Mystiker ist der spielerisch heitere Umgang, den Menschen miteinander pflegen, die sich lieben. Der Vater oder die Mutter spielen mit dem Kind, zwei Verliebte spielen miteinander.
Im klassischen Theaterspiel der Griechen entstand zwischen den Schauspielern dadurch ein Spiel, daß sie füreinander, in Form einer Maske, ein bestimmtes Gesicht bekamen und damit zu bestimmten Personen wurden. Auch im Liebesspiel zwischen Gott und Mensch bekommen beide füreinander ein Gesicht: Gott ist z. B. Vater (2 Korinther 6,18) oder Mutter (Jesaja 66,12f) und der Mensch das Kind. Dann wieder ist Gott der Hirte (Johannes 10,11) oder der König (Psalm 5,3) und der Mensch sein Schützling. Manchmal ist Gott auch der Bräutigam (Jesaja 62,5) und der Mensch die Braut; beide schauen sich an, erkennen sich als Partner in diesem Spiel und spielen miteinander, solange es ihnen gefällt.
Eine altbewährte Textvorlage des erwachsenen Liebesspiels ist das biblische Hohelied. Es inszeniert das Liebesspiel zwischen Bräutigam und Braut in vielen kurzen Akten: Leicht und frisch und ständig neu ist dieses Spiel. Es unterliegt keinem Verschleiß, wird nicht langweilig: In jedem Moment entdeckt der göttliche Bräutigam neue Aspekte in der menschlichen Braut, die er ansprechen kann mit seiner Liebe. So wird der Mensch allmählich umgesetzt in ein Liebeswesen, das bei Gott immer mehr Spielraum bekommt.
Obwohl Gott ein geistiges Wesen ist, spricht er nicht nur den Geist des Menschen an, sondern auch seinen Körper. Gott liebt uns ganz, mit Körper und Geist, umhegt und erfüllt uns ganz. Wenn Mystiker in körperlicher oder irdischer Terminologie sprechen, so ist das nicht nur Bildsprache, sondern betrifft auch die Wirklichkeit, die der Mensch in seiner körperlich-geistigen Existenz erfährt. Gottes Liebe ist nicht dürr, nicht schal, nicht ein Höhepunkt asketischer Anstrengung, sondern vor allem ausgelassenes, lyrisches Spiel, ein Genuß für den ganzen Menschen.
Zusammenfassend können wir sagen, daß das christliche Konzept der Liebe nicht vom Menschenhirn erdacht ist und sich folglich auch in keine Systematik fangen läßt. Die Liebe hat ihre eigene, für den menschlichen Verstand widerspenstige Logik. Aber auch die menschlichen Emotionen ermessen die Liebe nicht, wie empfindsam und gefühlvoll jemand auch sein mag.
Aus: Paul Menting, Die Liebe. In: Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik. Ausgewählt und eingeleitet von Elisabeth Hense, Herder-Verlag, Freiburg Basel Wien 1997

Kontext 2:
Liebe kommt nie an ihr Ende
Was immer man über die Liebe sagen mag: sie wird nicht fertig mit einem Menschen. Sie kommt nie zu Ende mit jemandem. Sie transzendiert jede mögliche Erfüllung, sie will immer mehr. Eben dieses Nie-zu-Ende-Kommen nennt die Sprache der Tradition: Transzendenz. Aber der geschichtlich konkrete Name der gleichen Sache heißt: Leiden. Leiden, weil die Liebe Christi unendlich ist, weil sie keine Bedingungen stellt, die als erfüllte erledigt wären; leiden, weil die Liebe nicht rechnet mit ihren Begrenzungen.
Jede Beziehung zu einem anderen Menschen macht uns verwundbar, je größer die Liebe, desto verwundbarer der Liebende. Wer in sich selber ruht, keinen braucht, autark ist, den wird auch weniger Schmerz treffen. Aber Christus, der in die Liebe ruft, hat nie empfohlen, Schmerzen zu vermeiden, sich zu sparen - wie die Stoiker es anrieten. Er rief in eine unendliche Bewegung hinein, eine diesseitige Transzendenz, die mit ihrem Leben bezahlt, was sie ersehnt, das Reich Gottes. Die Nachfolge Christi sensibilisiert Menschen, sie macht sie aufmerksamer, nachdenklicher, empfindlicher und verwundbarer.
Wer die bedingungslose Güte Gottes erfahren hat, wer Gottes Nähe als Liebe begreift, atmet, spürt, der kann sich nicht festhalten für sich selber.
Aus: Dorothee Sölle. Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 3:
Der Punkt, an dem ein Bekannter zum Freund wird
Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm, die Entwicklung der Beziehung zwischen ihm und uns, lässt sich vergleichen mit den Beziehungen, die wir untereinander haben. Es gibt einen Punkt, der sich nie genau bestimmen oder fassen lässt, an dem ein Bekannter zum Freund wird. Manchmal ist es eine unmerkliche Entwicklung, die geraume Zeit dauert. Doch irgendwann wird uns bewußt, dass wir einander vertrauen und etwas anvertrauen können; wir wissen, dass unsere Geheimnisse beim anderen gut aufgehoben sind: Wir sind Freunde.
Ähnliches ereignet sich, wenn wir eine Beziehung zu Gott pflegen. Aus einer "Sonntags-Bekanntschaft" wird ein Freund für alle Tage des Lebens.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001.

Kontext 4:
Weisheit eines weiten Herzens
"Über allem die Liebe,
koste es,
was es wolle.
Dafür will ich gern
für einen Tölpel
gehalten werden.
Aus: Hundert Worte von Johannes XXII. Verlag Neue Stadt. München Zürich Wien 2000.
"Habt Euch nur weiterhin gegenseitig alle sehr lieb. Die gegenseitige Liebe gleicht den Mangel in vielen Dingen aus; und dann schenkt sie uns jene Ruhe und Gelassenheit in den Heimsuchungen, aus der so unendlich viel Gutes kommt.
An den Bruder Giuseppe, 22. 9. 1942
Aus: Johannes XXIII. Weisheit eines weiten herzens. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2000.

Kontext 5:
Muttertag
Wien: Ausstellung beleuchtet das "Produkt Muttertag"
Katholische Kirche war bei Einführung des Festtages im Jahr 1924 "federführend"
Wien, 5.4.01 (KAP) "Produkt Muttertag" lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Wiener Volkskundemuseum, die die "rituelle Inszenierung" dieses Festtages und die damit verbundene "ideologischen Festlegung eines Mutterideals" beleuchten soll. Thematisiert wird dabei auch die Rolle der katholische Kirche als die in Österreich "federführende" Förderin des Muttertages, so die Kuratoren Alexander Boesch und Hartwig Knack bei einer Presseführung am Donnerstag.
Die Ausstellung schlägt einen Bogen von den amerikanischen Ursprüngen des Muttertages - der US-Kongress erklärte den "Mother's Day" 1914 offiziell zum Staatsfeiertag -, seiner Einführung in Österreich in Jahr 1924 in Form von "Pfarrgemeindefesten", seiner Instrumentalisierung durch den Nationalsozialismus bis zu seinen heutigen Spielarten. "Die Ausstellung will einen Beitrag leisten, den Muttertag aus seinem Schein des Unpolitischen herauszuholen, und ihn in einen interdisziplinären, (kultur)historischen und feministischen Kontext setzen", heißt es seitens der Museumsleitung.
Im deutschsprachigen Raum wurde der Muttertag erstmals im Jahr 1922 vom "Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber" propagiert. Dessen Werbestrategie "zielte eindeutig darauf ab, jegliches kommerzielles Interesse zu kaschieren", heißt es in den Ausstellungstexten. In Österreich stelle die Einführung des Muttertages in der Ersten Republik auch "ein Stück Kulturkampfgeschichte" dar: Für die katholische Kirche und die ihr damals nahe stehenden politischen Gruppen sei dieser Festtag Mittel zum "Kampf gegen den gesellschaftlichen Wandel" in Richtung Industrialisierung, Ökonomisierung und auch Säkularisierung gewesen.
"Der 'Ehrentag der Mutter' sollte dazu beitragen, den als bedroht gesehenen 'christlichen Familiengedanken' zu seinem ihm zustehenden Wert zurück zu verhelfen", so die Ausstellungsgestalter. Die katholische Kirche habe sich dabei auf Maria als "Mutter aller Mütter" berufen und auf die "natürliche, gottgewollte Geschlechterdifferenz". Boesch und Knack wiesen auf die Parallelen zur traditionellen, mit viel Blumenschmuck verbundenen Marienverehrung im Monat Mai hin, auf die sich die katholischen Förderer ausdrücklich berufen hätten: "Für den gläubigen Katholiken ist ein solches Fest eigentlich nichts Neues, weil für ihn eigentlich schon immer die Marienfeste zugleich Muttertage waren", sagte Ignaz Seipel in einer Muttertagsrede im Jahr 1926.
Ergänzt werden die historischen Informationen durch Zugänge zeitgenössischer Künstlerinnen zum Thema und heutige Interviews, die eine "ambivalente" Haltung zum Muttertag offenbaren. Die Aussteller: "Zwischen Muttertagsprodukten, -inszenierungen und -ritualen auf der einen Seite und Bedürfnissen und Interessen von Frauen und Frauen in ihrer Rolle als Mutter auf der anderen besteht oft eine Diskrepanz."
Die Ausstellung "Produkt Muttertag" im Österreichischen Museum für Volkskunde in der Wiener Laudongasse 15-19 ist von 6. April bis 4. Juni 2001 zugänglich, Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. 
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Kontext 6:
Caritas
Kardinal Schönborn segnete "Leopold Ungar Haus" der Caritas in Wien
Bundespräsident Klestil warnt vor aktiver Sterbehilfe
Gegen die "Eliminierung" todkranker Menschen
Wien, 28.4.01 (KAP) Bundespräsident Thomas Klestil hat Rufen nach Legalisierung der aktiven Sterbehilfe eine deutliche Absage erteilt. Bei der feierlichen Eröffnung und Segnung des "Leopold Ungar Hauses", des neuen Zentrums der Caritas, am Samstagnachmittag in Ottakring in Wien hob Klestil die Bedeutung der Caritas als Hilfsorganisation, aber auch als gesellschaftspolitische Einrichtung hervor. Die Caritas habe eine eminent wichtige "innenpolitische" Rolle: "für die Würde der Menschen überall dort einzutreten, wo diese in Gefahr gerät", so Klestil. Zuletzt sei dies in der Diskussion um die Sterbehilfe der Fall gewesen. "Und wer könnte berufener sein, für das Modell der Sterbebegleitung und gegen die aktive Eliminierung todkranker und alter Menschen einzutreten, als die Caritas, die nach Kräften dafür sorgt, auch den allerletzten Lebensabschnitt würdevoll im Geiste der Nächstenliebe zu gestalten?", so der Bundespräsident wörtlich.
Die Segnung des "Leopold Ungar Hauses" nahm der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, vor. An der Feier nahmen neben dem Kardinal und dem Bundespräsidententen auch der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, die Bezirksvorsteherin von Wien-Ottakring, Ernestine Graßberger, der Präsident der Caritas Österreichs, Franz Küberl, und der Wiener Caritas-Direktor Michael Landau teil. In seiner Ansprache verwies Klestil auf ein wichtiges "gesellschaftspolitisches Element", für das die Caritas ein "Symbol" geworden sei: jene Menschen "gezielt wieder in den Alltag einzubinden", die in Gefahr seien, "vergessen zu werden oder an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind".
"Visitenkarte unseres Landes in der Welt"
Der Bundespräsident würdigte ebenso die vielfältige Hilfe der Caritas für Menschen in Not, die "alles andere als romantisch", sondern eine "Management-Aufgabe" sei. Je besser dieses Management arbeite, desto erfolgreicher könne die Hilfe ausfallen und desto größer sei auch das Vertrauen der Spender. Die Caritas habe diesbezüglich - so Klestil - einen "besonders guten, ja ausgezeichneten Ruf". Das große Spektrum ihrer Aktivität - von der Arbeit für Obdachlose und Arbeitslose, dem Engagement für alte Menschen, der Unterstützung von Familien, der Arbeit mit geistig Behinderten, bis hin zum Einsatz für Flüchtlinge, Ausländerinnen und Ausländer, sowie die Katastrophenhilfe - sei nicht nur beeindruckend, sondern sei auch eine "Visitenkarte unseres Landes in der ganzen Welt". Der Bundespräsidenten dankte allen Mitarbeitern der Caritas für diese Funktion der "Botschafter der Menschlichkeit" und hob dabei besonders die ehrenamtlichen Helfer hervor. Gerade im "Jahr der Freiwilligen", das die UNO ausgerufen hat, gelte jenen Menschen die "bewundernde Aufmerksamkeit", die täglich oft unbedankt und im Stillen "einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, ohne den auch unser Leben verarmen würde".
"Beitrag für ein neues Europa"
Der Bundespräsident würdigte die Caritas als eine Hilfsorganisation, die "nicht ihre Zelte abbricht, wenn die Fernsehkameras der Medien-Gesellschaft zu anderen Katastrophenplätzen eilen". Die Caritas setze auf Nachhaltigkeit, Beständigkeit und Treue zu den Partnern in den krisengschüttelten Regionen dieser Welt. Als Beispiel nannte Klestil den Beitrag der Caritas im Rahmen von Aktion "Nachbar in Not", der nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Gerade im Blick auf den Balkan werde deutlich, dass die Caritas "mit Weitblick und weitem Herzen" arbeitet. Dass die Caritas in vielen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens Projekte unterstützt, sei auch ein "wesentlichen Beitrag für ein neues Europa".
Nicht zuletzt sei die Caritas mit ihren personellen Ressourcen in den Pfarren ein wesentliches Element innerhalb der Kirche in Österreich, so Klestil in seiner Ansprache. Der Bundespräsident dankte in diesem Zusammenhang Kardinal Schönborn, der stets die Bedeutung der Caritas für das Leben in Österreich zu schätzen und zu fördern wusste. Das Staatsoberhaupt würdigte Schönborn zudem als "große Persönlichkeit der Integration und des Dialoges", die "aus der Kirche heraus die geistige und geistliche Kultur Österreichs stärkt.
Beherbergung, Beratung und Verwaltung
Das "Leopold Ungar Haus" an der Grenze zwischen Ottakring und Hernals - benannt nach dem langjährigen Caritas-Präsidenten und Leiter der Wiener Caritas, Prälat Leopold Ungar - ist das neue Zentrum der Caritas der Erzdiözese Wien. In dem neuen Komplex sind neben allen Dienststellen der zentralen Verwaltung auch das Familienberatungs-Zentrum, die Ausländerberatung, die Einsatzleitung der Heim- und Pflegedienste und der Familienhilfe sowie das Jugendhaus der Caritas zu finden. "Wir wollen in unserer täglichen Arbeit den konkreten Menschen nicht aus dem Blick verlieren," so Caritas-Direktor Michael Landau zum Zusammenrücken von Verwaltung und Beratungseinrichtungen. Auch die österreichische Caritaszentrale ist in das "Leopold Ungar Haus" in Wien-Ottakring übersiedelt. So soll eine bessere Verzahnung zwischen der Caritas Österreichs und der Infrastruktur der Caritas der Erzdiözese Wien erreicht werden.
Gerade für den Katastrophenfall sind in dem neuen Gebäude alle technischen Voraussetzungen für die bestmögliche Koordination der notwendigen Hilfsmaßnahmen gegeben. So kann der große Saal im Dachgeschoß kurzfristig in eine effiziente Einsatzzentrale mit allen technischen Möglichkeiten der Kommunikation umgewandelt werden. Die Übersiedlung in das neue Haus in Ottakring war bereits im November 2000 abgeschlossen. Mit der Segnung am Samstagnachmittag wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben. (Forts mögl.)

Kathpress am 28.04.2001 11:51
K200102657
Küberl: Nächstenliebe als "Provokation"
Der österreichische Caritas-Präsident Franz Küberl hob das "konkrete Tun" als die "Kraft" der Caritas hervor. Die konkrete Nächstenliebe sei die eigentliche "Sprengkraft" und "Provokation" der jesuanischen Aufforderung zur Nachfolge. In einer offenen und medial vernetzten Gesellschaft sei die Nächstenliebe, die im biblischen Verständnis "universal" und "allumfassend" sei, eine enorme Herausforderung.
Die unveräußerliche Würde jedes Menschen sowie die Achtung und der Respekt vor dem Leben seien Grundhaltungen, die nur für die Caritas gelten. Doch gerade in der konkreten Arbeit der Caritas offenbare sich täglich, welche Herausforderung, welche "Provokation" dieses Bild vom Menschen darstellt. Es gebe Gruppen von Menschen, die "hinter die Grenzen menschlicher Gemeinschaft hinausgeschoben" werden. Diese Gruppen brächten einen Schutz, damit sie nicht "im Stacheldrahtverhau menschlicher Unzulänglichkeit zugrunde gehen".
Arbeit am Zusammenwachsen der Welt
Wie Küberl sagte, fördere die Caritas mit ihrer Arbeit den Prozess des logischen Zusammenwachsens der Welt. Dieser Prozess gehe - so Küberl - zur Zeit vielfach "anarchisch" vor sich: "Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und jeden Tag werden uns die Nöte des Südens fremder. Dem gilt es gegenzusteuern." Küberl unterstrich das Recht eines jeden Menschen auf ein Leben in Würde und Freiheit. Dazu brauche es das Engagement für eine solidarische Gesellschaft.
Der Caritas-Präsident bezeichnete die Caritas auch als "Zukunfts-Werkstätte" des Glaubens: "Immer, wenn man sich etwas tiefer und dichter zu Menschen hinzugesellt, geht es in Wirklichkeit darum, dass man miteinander mehr Ahnung vom Himmel bekommt", so Küberl wörtlich.
Landau: Kirche als "Zeichen des Widerspruchs"
Der Wiener Caritas-Direktor Michael Landau hatte in seiner Begrüßung am Beginn der Feier an den Namensgeber des Hauses, den langjährigen Caritas-Präsidenten Prälat Leopold Ungar erinnert, dessen Todestag sich am Montag zum neunten Mal jährt. Ungar sei ein "großer Österreicher" und eine der prägenden Persönlichkeiten des Landes gewesen. Landau erinnerte an den Ausspruch Ungars, wonach Christus die Kirche "nicht zum Ja-Sagen, sondern als Zeichen des Widerspruchs" gestiftet habe. Die Kirchen dürften deshalb "nicht schweigen, wo Menschen an den Rand gedrängt werden und von Ausgrenzung bedroht sind".
Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft sei daran zu messen, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Die Caritas und die Kirchen insgesamt seien hier so etwas wie "soziale Brandmelder". Landau dazu: "Ich glaube, dass wir als Kirche diesen Auftrag zur kritischen Wachheit nicht scheuen dürfen. Und ich würde mir für unser Land so etwas wie ein soziales Leitbild wünschen, eine soziale Vision jenseits von Ziffern und Zahlen." Landau rief auch dazu auf, die "Aufgabe Europa" nicht mit "Angst", sondern mit "Zuversicht" anzugehen. Die "Europäisierung der EU" - für Landau ein weit treffenderes Wort als "Osterweiterung" - sollte Mut machen, den Blick zu weiten und die Verantwortung auch für die Nachbarn ernst zu nehmen.
Mehr als 6.000 Hauptamtliche
Landau dankte in seiner Begrüßung vor allem den Caritas-Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz und ihr Engagement "Tag für Tag Caritas leben und auf diese Weise glaubwürdig machen". Das "Leopold Ungar Haus" solle etwas von der "Buntheit und Vielfalt" verdeutlichen, für die die Caritas-Arbeit stehe. Alleine die Caritas der Erzdiözese Wien beschäftige mehr als 2.300 hauptamtliche Mitarbeiter, etwa in der Hilfe für obdachlose Menschen, in der Arbeit mit Flüchtlingen, mit Familien in Notsituationen, mit Menschen mit Behinderungen, mit Frauen und Männer, die alt- und pflegebedürftig geworden sind sowie im Einsatz für Menschen am Ende ihres Lebens, sodass die Caritas in Wien "heute bereits jeden zweiten Hospiz-Patienten betreut", so Landau. Dazu komme das dichte Netz der ehrenamtlichen Mitarbeiter, nicht zuletzt in den mehr als 650 Pfarrgemeinden der Erzdiözese Wien. In allen neun Diözesen zusammen seien es mehr als 6.000 hauptamtliche Mitarbeiter, die - wie es im Caritas-Leitbild heißt - "unterwegs zum Menschen" sind. Alle diese Mitarbeiter - so Landau - seien ein Stück von Kirche, die ohne die Caritas "unvollständig" bliebe. (Schluss)
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Kontext 7:
Geschwister
Caritas-Präsident warnt vor Geburtenrückgang
Küberl gegen Kinderfeindlichkeit einer alternden "Unterhaltungs-, Konsum- und Erlebnis-Gesellschaft" 
Ohne Geschwister, mit denen man das "Teilen" lernt, droht "Solidarpotenzial" zu sinken 
Eisenstadt, 2.5.01 (KAP) Besorgt über den Geburtenrückgang hat sich der österreichische Caritas-Präsident Franz Küberl geäußert. In einem Vortrag auf Einladung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung in Jabing (Burgenland) warnte der Caritas-Präsident nicht nur vor Problemen bei der Finanzierung des Sozialsystems. Immer weniger Kinder führten auch zu "gewaltigen" Veränderungen der Lebensvorstellung und Zielsetzungen der Menschen. Küberl: "Wir sind eine alternde Gesellschaft mit sehr hohem Unterhaltungs-, Konsum- und Erlebnisanspruch geworden - bei gleichzeitig steigendem Sicherheits- und Ruhebedürfnis".
Küberl warnte auch vor den Folgen der mit dem Geburtenrückgang oft verbundenen "Geschwisterlosigkeit". Das Dasein als Einzelkind könnte negative Einflüsse auf das "Solidarpotenzial" haben, weil das Leben mit Geschwistern eine "sehr elementare Form des Teilens" sei, die man in dieser "radikalen" Ausformung nur in wenigen vergleichbaren Formen erlebe. Geschwister lernten, sehr elementare Dinge teilen zu müssen: die Liebe der Eltern, ihre Aufmerksamkeit, ihre Zuneigung und ihre Anteilnahme. "Es wird nicht leicht, aber notwendig sein, neue Orte des Erlernens der Geschwisterlichkeit zu benennen", verwies der Caritas-Präsident auf Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Die Voraussetzung dafür sei jedoch, dass Eltern nicht nur "das Beste für ihr Kind" wollen, sondern auch "das beste für das Kind, das neben dem ihren sitzt".
Euthanasie: "Ökonomie des Unheils"
In seinem Vortrag warnte Küberl auch vor der aufgeflammten Debatte über die Euthanasie. Diese entspringe einer "Ökonomie des Unheils", die "ganz leise" daherkomme und zur Frage verleite: "Wem nützt der leidende und schwer kranke Mensch, der ja selbst nicht mehr leben will?" Die Versuchung sei dann sehr groß, die aktive Sterbehilfe zuzulassen - mit dem Argument, dass damit angeblich "allen gedient" sei: "Dem Patienten wird sein Wunsch erfüllt und er wird vom Leiden befreit, die Angehörigen sind entlastet und als Nebenwirkung ersparen wir uns Kosten im Gesundheitswesen".
Küberl verwies auf die Armut in Österreich ein, die nur selten sichtbar sei. Landläufig stelle man sich unter Armut den "Sandler", "Bettler" und "Müllstierler" vor. Neben dieser sichtbaren Form von Armut gebe es aber auch viele "unsichtbare" Armutsformen - etwa "ein Kind, das kein Geld für Malsachen hat oder vor dem Schulskikurs plötzlich erkrankt". Es gebe auch Familien, die zwar ausreichende Mittel zum Leben haben, "aber wenn die Reparatur der Waschmaschine ansteht, nicht weiß, wie sie dies finanzieren soll". Dies finde vor dem Hintergrund einer Konsumgesellschaft statt, die immer mehr vorgebe, was jeder haben "muss", um "in" zu sein. Küberl wörtlich: "Die Werbung schafft ständig neue Bedürfnisse, die uns so nie eingefallen wären". Es sei allerdings schwer, sich diesem Druck zu widersetzen: "Das Handy ist wichtiger als eine gesunde Ernährung, oder hohe Schulden belasten schon in den Jugendjahren". Dies hänge auch mit dem "Kult des ewigen Jungseins" zusammen, der ein weiterer "Auslöser für Ausgrenzung" sei.
In den Beratungsstellen der Caritas erlebe man auch viele Menschen mit psychischen Problemen. Einsamkeit, Verlassensein, Kontaktarmut, Sinnesarmut seien sehr aktuelle Facetten von Armut, die es - wie Küberl sagte - notwendig machten, "dem Rationalisierungszwang der Nächstenliebe entgegenzutreten". (Ende)
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Kontext 8:
Kindergeld
"Eine Zäsur in der Familienpolitik"
Reaktionen zum Kinderbetreuungsgeld: Katholischer Familienverband sieht erstmals Leistung der Kinderbetreuung von der Gesellschaft honoriert - "Für niemanden eine Verschlechterungen, aber für viele eine deutliche Verbesserung" =
Wien, 19.4.01 (KAP) "Das Kinderbetreuungsgeld stellt zweifellos eine Zäsur in der österreichischen Familienpolitik dar": Mit diesen Worten lobte der Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreichs (KFÖ), Johannes Fenz, den am Donnerstag präsentierten Regierungsentwurf zum Kinderbetreuungsgeld. Erstmals - so der KFÖ-Präsident - werde die "Naturalleistung" der Kinderbetreuung von der Gesellschaft honoriert, ein Schritt in Richtung "Grundsicherung" für Familien gesetzt und den Eltern "mehr Gestaltungsspielraum und Entscheidungsfreiheit" bei der Kinderbetreuung zugestanden.
"Panikmache und billige Polemik" sind für Fenz in der Diskussion um das Kinderbetreuungsgeld "sicher nicht angebracht". Die am Donnerstag bekannt gegebenen Eckdaten brächten im Vergleich zur alten Karenzgeld-Regelung "für niemanden eine Verschlechterung, für viele aber eine deutliche Verbesserung". Eine sachliche, kritische Beurteilung des Gesetzesentwurfes ist für Fenz trotzdem angebracht: "Entscheidend werden jene Punkte sein, zu denen bis jetzt geschwiegen wurde." Wie bei Verträgen sei "das Kleingedruckte entscheidend". Fenz: "Wenn es Fallen gibt, sind sie dort versteckt."
"Nicht glücklich" ist Fenz mit der Regelung für nicht österreichische Staatsbürger: "Ich hätte mir eine Lösung gewünscht, die sicherstellt, dass alle Eltern mit einer Aufenthaltsbewilligung nach der Geburt eines Kindes auch das Kinderbetreuungsgeld erhalten." Nach den Worten des KFÖ-Präsidenten sollte die Staatsbürgerschaft kein Kriterium für den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld sein. Diese Leistung müsste für jedes Kind, das hier betreut und erzogen wird, gewährt werden. Der Katholische Familienverband - so Fenz - werde diesem Punkt in der Begutachtungsphase zum Gesetzesentwurf besonderes Augenmerk schenken.
Katholische Aktion: Zuverdienstgrenze zu niedrig
Die Katholische Aktion Österreichs (KAÖ) hatte noch am Mittwoch über ein Schreiben an Sozialminister Herbert Haupt informiert, in dem sie Lob, aber auch Sorgen über das geplante Kinderbetreuungsgeld äußerte. "Wir anerkennen den Paradigmenwechsel, die finanzielle Absicherung von Kindererziehungszeiten von einer Versicherungsleistung zu einer familienpolitischen Maßnahme umzugestalten", hieß es wörtlich in dem Brief. Besonders zu begrüßen sei die damit verbundene Ausweitung des Kreises der Bezieher. Sorge äußerte die KAÖ dagegen bezüglich der "Sicherstellung der angestrebten Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf". So erscheine die Festlegung der Zuverdienstgrenze auf 200.000 Schilling pro Jahr "problematisch". Junge Akademiker kämen auch mit einer Teilzeitbeschäftigung "schnell über diese Grenze hinaus". Die KAÖ kann sich deshalb eine Ausweitung bzw. Einschleifregelung bei der Zuverdienstgrenze vorstellen, "um auch jungen Akademikerfamilien eine wirkliche Wahlfreiheit zu ermöglichen". Eine mögliche Alternative zur Zuverdienstgrenze wäre - so die KAÖ - ein bestimmtes "Höchstmaß" an Wochenarbeitszeit.
Laut KAÖ sollte außerdem sicher gestellt werden, dass die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit durch die erhöhte Zuverdienstgrenze nicht einen "Druck seitens des Dienstgebers" erzeugt. Dieser Druck erhöhe sich ab dem 25. Monat der Kinderbetreuungszeit durch den dann vorgesehenen Wegfall des Kündigungsschutzes. "Als besondere Schutzmaßnahme für allein erziehende Frauen ist aus unserer Sicht eine Ausdehnung des Kündigungsschutzes auf die gesamte Kinderbetreuungszeit notwendig", so die KAÖ.
Weiters plädierte die KAÖ dafür, die pensionsbegründende Anrechnung von 18 Monaten auf die gesamte Zeit der Kinderbetreuung auszuweiten. Außerdem sollten in Verhandlungen mit den Ländern Vorkehrungen getroffen werden, um eine Verteuerung von Kinderbetreuungs-Einrichtungen zu vermeiden. Begrüßt wurde in dem Brief der KAÖ die Absicht, konkrete und verbesserte Maßnahmen für den Wiedereinstieg zu setzen.
Vorschläge auch der Caritas
Auch Österreichs Caritaspräsident Franz Küberl hatte noch am Mittwoch einige Detailverbesserungen beim Kinderbetreuungsgeld vorgeschlagen: So sollte der Zuschuss für Alleinerziehende und armutsgefährdete Familien von den bisherigen 18 Monaten auf die gesamte Dauer des Kinderbetreuungsgeldes ausgeweitet werden. Ebenso hatte sich Küberl dafür stark gemacht, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld durch das Kinderbetreuungsgeld nicht erlischt, da ja auch während des Bezugs eine Erwerbstätigkeit möglich ist. (Forts.mögl.)
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