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von Sr. Judith Putz 
Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon
Konkurrenzkapitalismus des Marktes
Ist ihnen aufgefallen, daß von den Unternehmern in den letzten Jahren kaum ein Begriff öfter in den Mund genommen wird als der der Konkurrenzfähigkeit?
Spätestens seit 1989/90 scheint allen klar, daß Marktwirtschaft das überlegene System ist. Aber daß es genügend Rahmenbedingungen für den sozialen Ausgleich braucht, ist offensichtlich alles eher als selbstverständlich.
Wer bestimmt heute über Lebens- und Überlebenschancen von Milliarden von Menschen in Nord und Süd? Sie wissen es so gut wie ich:
Es ist der Konkurrenzkapitalismus des globalisierten Marktes. Der Begriff Globalisierung ist zum Trendbegriff geworden
Aber wie vielen wird auch bewußt, möglicherweise rührt es die Akteure gar nicht, daß die Kluft zwischen den Gewinnern und Verlierern der Globalisierung ständig größer wird? Es sieht ganz so aus, als entwickle sich das Vertrauen in die Funktion des Marktes zu einer Art "Oberreligion" der Weltzivilisation, die die Augen vor ihren Opfern total verschließt.
Die Investoren, die globalisierten Finanzmärkte - die neuen Götter?
Gewinne machen so schnell wie möglich, sie exportieren, immer mehr Rechte für sich beanspruchen, das Recht, selbst Regierungen auf Entschädigung klagen zu dürfen, falls es Streiks gibt oder das Recht, die eigenen Arbeitskräfte ("Schlüsselpersonal") mitzubringen, wie etwa im beabsichtigten multilateralen Abkommen für Investitionen (MAI) vorgesehen, ect. 
Gewiß kann man darüber verschiedener Meinung sein. Als Ziel werden schließlich Wohlstandsgewinne genannt. 
Wohlstandsgewinne für wen, wenn es sich nicht um ein internationales Abkommen handelt, das auch ärmeren Ländern gleiche Möglichkeiten garantiert? 
Die globalisierten Finanzmärkte sind ein Machtzentrum ohne Staat, ohne Gesellschaft geworden. Staaten und Gewerkschaften sollen kein Hindernis für ausländische Investitionen mehr sein können. 
Und wem nützt die viel beschworene Flexibilisierung der Wirtschaft, der Arbeitsmärkte, der Finanzstruktur? Den Benachteiligten gewiß nicht.

Ein Beispiel
Seit 1994 erlaubt etwa die "Nordamerikanische Freihandelszone" (NAFTA) einen ungehemmten Strom an Kapital, Waren und Dienstleistungen über die Grenzen der USA, Kanadas und Mexikos, jedoch nicht von Arbeitskräften. Mexikanische Arbeiterinnen arbeiten für Billiglöhne in den ca. 2.000 Fabriken entlang der 2.000 km langen Grenze zwischen Mexiko und den USA und werden durch strenge Kontrollen an der Einreise in die USA gehindert. Von sozialen Absicherungen keine Rede. Frauen, die sich organisieren, werden entlassen.
Wer sich was erspart, das sind die Unternehmen. Der Mensch, die Arbeitskraft ist Ware geworden.
Wirtschaftliche Entscheidungen und politische Maßnahmen müssen/müßten allen Menschen dienen, vor allem den Armen.
Die katholische Soziallehre redet unmißverständlich: "Friede und Wohlfahrt sind Werte, die dem ganzen Menschengeschlecht gehören. Es ist unmöglich, sie zu Recht und Dauer zu genießen, wenn sie zu Lasten anderer Völker und Nationen erworben und behalten werden, indem sie deren Rechte verletzen oder sie von den Quellen des Wohlstandes ausschließen ("Centesimus annus" 27).
Die Abschaffung der Steuerparadiese wäre eine der Gegenstrategien gegen die zunehmende Verarmung der Globalisierungsverlierer. 
Würde man alle Finanzbewegungen auf den Devisenmärkten mit bloß 0,1 Prozent besteuern, brächte das den Staaten jährlich etwa 1700 Milliarden Schilling. Die Hälfte davon würde reichen, um die extreme Armut zu beseitigen.- 
Von der Schlauheit des Hausverwalters lernen, aber in welcher Richtung?
Welche Botschaft hat das heutige Evangelium für die enttäuschten und verzweifelten Menschen in den Ausweglosigkeiten ihrer Situationen? 
Der eigentliche Schwerpunkt der Anwendung des vorliegenden Gleichnisses liegt im V.9: "Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon..."
(Siehe Anmerkung zum Evangelium: Es könnte sich ja um Zinsverzicht handeln --und nicht um Manipulation - entsprechend dem atl. Gesetz, das den Geld- und Warenverleihern verbot, von ihren Glaubensgenossen Zinsen zu verlangen!)
Der Hausverwalter handelt klug, wenn er in diesem kritischen Moment etwas tut, was den Armen zugute kommt, wenn er diejenigen beschenkt, die keine Möglichkeit haben, etwas zurückzugeben
"Sich Freunde machen" bedeutet somit Solidarität, Teilen, Aufbau von neuen Beziehungen, aber aus der Sicht der Bedürftigen.
Der Zins ist die böse Macht der Reichen über die Armen. Der Mammon ist und bleibt ungerecht, wenn er nicht Leben fördert. Richtig kann er nur zum Nutzen von Mittellosen verwaltet werden.
Die Güter gehören uns nicht
Sie sind uns nur zur Verwaltung anvertraut. Das geht aus den VV 10-12 hervor. Aber nur wenige können teilen und haben auf diese Weise mehr vom Leben.
"Gott ist, woran einer sein Herz hängt"
Ein bekanntes Wort von M. Luther. Denken sie oft darüber nach, woran Ihr Herz hängt? Ich hoffe, Sie wissen es. Mit seinem Habenwollen, seinem Wahn nach immer mehr verwehrt der Mensch Gott den Zutritt zu den Tiefen seiner Seele. Wir werden wohl eine Entscheidung treffen müssen. Der ungerechte Mammon, sprich Überfluß, darf unser Lebensziel nicht sein.
Wir brauchen Zeugen einer anderen Dimension
Menschen, die ohne die Ballaststoffe von Besitz und Lebensgier auskommen, dafür aber Hunger und Durst nach Gott haben. Machen wir uns auf den Weg zu solchen Zeugen und werden wir selber Zeugen einer anderen Dimension.
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