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Auch Manager haften
VON RICHARD SCHÜTZE

D

ie Vatikanerklärung nach dem römischen Gespräch über den
Kommunionempfang für nichtkatholische Ehepartner trifft
auf Unverständnis. Am Donnerstag hatte die Glaubenskongregation den Konflikt an die deutschen Bischöfe zurückverwiesen. Kardinal Gerhard Müller bezeichnete sie am Freitag in dem
amerikanischen Magazin „National Catholic Register“ als „armselig“. Der
vormalige Präfekt der Glaubenskongregation erinnerte daran, dass Glaubensverkündigung für Bischöfe kein Nebenschauplatz ist, sondern Pflicht.
Er forderte alle Bischöfe und die Glaubenskongregation auf, ihre Pflicht
zu tun, den Glauben zu erklären und zu verteidigen.
Offen warnte Kardinal Müller vor einer Selbstzerstörung der Kirche.
Dass Bischöfe mit Mehrheiten über Angelegenheiten der katholischen
Lehre abstimmten, sei unmöglich. Aus seiner Sicht geht es um den Wesenskern des Katholischen: Wenn das Prinzip der Einheit von sakramentaler Gemeinschaft und kirchlicher Gemeinschaft zerstört werde, werde
die katholische Kirche zerstört. In der Pflicht sieht er den Papst und die
Glaubenskongregation. Diese hätten „ganz klare Orientierung“ gemäß
dem überlieferten Glauben zu geben.
Mehr päpstliche Klarheit in der Verkündigung hält auch der niederländische Kardinal Willem Jacobus Eijk für angemessen. Die Vatikan-Erklärung an die deutschen Bischöfe kritisierte er im „National Catholic Register“ (Montag) als „völlig unverständlich“, zumal die kirchenrechtlichen
Vorgaben eindeutig seien. Der Erzbischof von Utrecht betrachtet die von
den deutschen Bischöfen angestrebte Einzelfallregelung als realitätsfern.
Die Erfahrung zeige, die Zahl der Fälle in der Praxis steige und die Kriterien für den Kommunionempfang ausgeweitet würden.
Ein Zugang zu den Sakramenten der katholischen Kirche sei nichtkatholischen Christen „nur in Notfällen“ möglich – besonders dann, wenn
Lebensgefahr bestehe, so Eijk. Die deutschen Protestanten teilten die
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katholische Lehre von der Wesensverwandlung von Brot und Wein in der
Eucharistie nicht. Einen privaten Gewissensentscheid hält der Kardinal
für unzureichend. Wer den Glauben der katholischen Kirche wirklich angenommen habe, „könne eigentlich nur in die volle Gemeinschaft mit der
Kirche eintreten“.
Viele Fragen bleiben angesichts des päpstlichen Wunsches nach einer
„möglichst einmütigen Regelung“ offen. Ist „einmütig“ gleichzusetzen mit
„einstimmig“? Innerhalb der Gruppendynamik der Konferenz wird jeder
der sieben Bischöfe, der künftig an seiner Position festhält, unweigerlich
als ökumenischer Spielverderber gelten. Ein Szenario ist, dass diese medial unter Druck gesetzt werden mit dem Ziel, dass möglichst viele auf
das Mehrheitsvotum einschwenken. Nicht auszuschließen ist, dass die
Handreichung in mehreren deutschen Bistümern durchgewinkt wird, ehe
grünes Licht aus Rom kommt. Denkbar ist auch, dass die sieben Bischöfe,
die an der Lehre der Kirche festhalten, in der Konferenz als quantité négligeable behandelt werden, auf deren Zustimmung die Mehrheit verzichtet.
Möglicherweise strebt ein Teil der Bischöfe eine Kompromissformel an,
die unvereinbare Positionen sprachlich verschleiert. So war die deutsche
Sprachgruppe bei der Familiensynode bei ihrer abschließenden Stellungnahme vorgegangen.
Klarheit geschaffen hat das römische Gespräch allerdings in einem
Punkt. Offensichtlich trifft die Auskunft der deutschen Bischöfe, es handele sich bei der umstrittenen Handreichung um ein rein pastorales Dokument, nicht zu. Allein die Tatsache, dass sich die Glaubenskongregation
des Konflikts annahm, verweist auf ein lehrmäßiges Problem. Dass die
Mehrheit der Bischöfe einen theologisch fragwürdigen Text mit ihrem
Votum unterstützt, bedeutet einen schwerwiegenden Glaubwürdigkeitsverlust. Den größten Schaden tragen erneut die Pfarrer. An ihnen ist es, die
verunsicherten Gläubigen nicht ins Leere fallen zu lassen.
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Recht so. Jetzt geht‘s auch denen da oben mal ordentlich an’s Leder.
Pünktlich zum 200. Geburtstag von Karl Marx wird in den USA
Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn & Co. wegen der
Schummelsoftware in mehr als einer halben Million Diesel-autos erhoben. Sollte man seiner habhaft werden, drohen bis zu 25
Jahre Gefängnis. Einige ehemalige Untergebene sitzen schon ein.
Denn der angerichtete Schaden ist riesig: Rund 25 Milliarden
Euro hat VW allein in den USA bereits an Staat und Verbraucher
gezahlt, für weltweit erwartete Schadensersatzansprüche rechnet
der Konzern mit weiteren Milliardenzahlungen. In Deutschland
will die Staatsanwaltschaft bald Anklage erheben. Auch Aktionäre
fühlen sich betrogen und wollen Milliarden. Für den weltgrößten
Autobauer kann das in Summe ruinös sein, für Winterkorn aber
wohl auch. Von den geschätzt 100 Millionen Euro, die er im Laufe
seiner Karriere verdient hat, und einer Pension von 3 100 Euro
täglich wird ihm vielleicht nur das offenbar zugunsten seiner Frau
umgeschriebene Haus zur Nutzung bleiben. Aus dem kraftvollen
Topstar der deutschen Wirtschaft wurde ein gebrochener Mann,
gesellschaftlich isoliert und erledigt. Recht so?
Als Vorstand stehe man heutzutage immer mit einem Bein im Gefängnis, meinte vor seinem Abgang auch Winterkorns Nachfolger,
Ex-VW-Chef Matthias Müller. Vorbei die Zeiten, als man auch bei
Totalversagen mit goldenem Handschlag und Millionenboni nach
Hause oder auch direkt zur Konkurrenz ging. Das Legionärsleben
eines Topmanagers wird durch immer strengere Haftungsregeln,
die schon bei „fahrlässiger Pflichtverletzung“ und mangelhafter
Kontrolle der Mitarbeiter greifen, trotz spezieller Versicherungen
immer weniger attraktiv. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Das galt
bislang vorwiegend für Eigentümer-Unternehmer, bei denen Besitz, Entscheidungsbefugnis und Verfügungsmacht mit persönlicher
Verantwortung und Haftung verbunden waren. Für alle gilt: Wer
kriminell handelt, muss dafür auch einstehen. Doch Maß und Mitte
der Haftung müssen noch differenzierter ausbalanciert werden, um
gerecht zu sein.

