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Hehre Worte, lehre Gesten! Der Münchner Kardinal gerät bei seinen Managementkünsten ins Stolpern. Solange es nichts kosten, aber Publicity verspricht,
ist er wieselflink dabei. Aber Marx kneift, wenn er sich einlassen muss, wie z.B.
bei der Lösung seines Weltbild-Problems.
So folgte der leutselige Kardinal einer Einladung zur Betriebsversammlung des Weltbild-Verlages/Hugendubel ohne jegliche Entschuldigung nicht, meldet sich aber unaufgefordert fast gleichzeitig in München, als Nokia - Siemens -Mitarbeiter um ihre
Arbeitsplätze kämpfen. In üblicher, worthülsiger Manier mahnte er an, "ob wirklich
alles getan wurde, um die Arbeitsplätze in München zu erhalten und die Existenz der
Beschäftigten zu sichern. Der Konzern steht in der Verantwortung für die Arbeitnehmer …“. Und was macht er im eigenen Haus? Nichts, Aussitzen, warten bis wem
auch immer die Luft ausgeht! Die Glocken tief und den Strick hoch hängen, damit nur
er nach seinem Belieben daran ziehen kann. Heilige Einfalt!
Dabei müsste ihm das Trommelfell platzen wenn er die Worte seines im Vatikan für
Sozialfragen zuständigen Kardinalskollegen Robert Sarah hören würde: „Korruption,
Anhäufung von Geld, Gewalt und Leben auf Kosten der Gemeinschaft ohne einen
eigenen Beitrag sind die wahren Krebsgeschwüre, die die Gesellschaft von innen
bedrohen“, so der Kardinal in Rom. Dieweil stehen die Mitarbeiter von Hugendubel
im Regen, verlassen vom freundlich grinsenden Marx mit all seiner Sozialverantwortung. Ginge es nur um die Schäflein seiner Kirche, müsste man sich wohl schamvoll
zurückhalten. Hier aber geht es um Familien mit Kindern, die wohl mehr zufällig als
gewollt am Tropf der Catholica hängen und nur guten Lohn und vernünftige Sicherheiten für gute Arbeit wollen.
Aber Geld und Macht war schon immer ein Lieblingsthema von Prälaten mit rotem
Scheitelkäppchen, sind sie doch ein Dreh- und Angelpunkt einer absolutistischen
Kirchenherrschaft. Laien haben grundsätzlich zu schweigen….und zu zahlen. Alles
andere ist des Teufels. Auch die 400 Protestpostkarten der Hugendubel-Mitarbeiter
werden ihn nicht kitzeln.
Schon kursiert bei Hugendubel der Spruch vom Kardinal mit den zwei Geschwindigkeiten. Die eine in Messeinheiten der Ewigkeit, wenn es um die Lösung von sozialen
Nöten gerade auch in den eigenen Unternehmungen geht. Die andere in NanoSekunden, „nämlich in der KMSRMPTZ, der Kardinal-Marx-Social-ResponsabilityMedia-Publicity-Time-Zone“.
Aber die Lösung scheint nahe! Mit seinem auf der siebten Wolke schwebenden neuen Kardinalsbruder aus Berlin ist er zum großen Umbruch angetreten. Sie wollen „der
Kirche in Deutschland ein Gesicht zu geben“. Da kann man auf die Geschwindigkeit
gespannt sein. Außer für lehre Worte kommt die zweite wohl kaum infrage. Man ahnt
es schon, weitere Kardinalfehler sind geradezu vorprogrammiert. Welche gemeinsame Sprache werden der Kardinal im Schloss in München und der in der Dachwohnung in Berlin überhaupt finden. Prunk und Protz vertragen sich kaum mit der Experimentierfreudigkeit eines ehrgeizigen Anfängers. Selbst wenn auch der jetzt die Farbe der Macht trägt.
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