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Langzeitarbeitslose Menschen integrieren.
Ausgrenzung überwinden.
Impulse und Materialien für Gottesdienst und Gemeinde zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit
für die evangelischen Kirchengemeinden in Württemberg
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Arbeiter eines diakonischen Integrationsunternehmens errichten ein Holzhaus

Arbeit ist das A und O für
soziale Integration.
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Arbeitslose Menschen brauchen
unsere Solidarität

Mit dem landeskirchlichen Förderprogramm der Beschäftigungsgutscheine für langzeitarbeitslose Menschen haben wir in
den vergangenen drei Jahren gute Erfahrungen gemacht. Über
400 langzeitarbeitslose Menschen konnten für die Dauer eines
Jahres eine Beschäftigung aufnehmen. Mit dem Förderprogramm sind sie ins Blickfeld vieler Gemeinden gekommen. Diese
Handreichung möchte Kirchengemeinden konkrete Möglichkeiten der Unterstützung langzeitarbeitsloser Menschen aufzeigen.
Mit dem Förderprogramm konnten wir auch zeigen, dass sich
öffentlich geförderte Beschäftigung lohnt. Dafür treten wir als
Kirche und Diakonie nachdrücklich politisch ein.
Arbeitslosigkeit ist die Hauptursache von Armut. Die Überwindung von Armut und Ausgrenzung braucht deshalb die Teilhabe
durch Arbeit. Auch Menschen, die jahrelang arbeitslos waren,
wollen arbeiten. In den sozialen Beschäftigungsunternehmen
unserer Diakonie kommen sie Tag für Tag, oft nur um Kontakte,
Tagesstruktur und eine sinnvolle Beschäftigung zu haben. Diese
Erfahrung haben wir auch mit dem landeskirchlichen Förderprogramm der Beschäftigungsgutscheine für langzeitarbeitslose
Menschen gemacht. So schreibt eine Frau: „Ich verdiene mein
Geld selbst, brauche mich nicht mehr für alles rechtfertigen. Die
Arbeitsgebiete bereichern mein Leben und ich kann selbst auch
etwas zurückgeben … Auch mein Sohn ist sehr stolz, dass seine
Mama arbeitet.“
Arbeit ist in unserer Erwerbsgesellschaft wesentlich für gesellschaftliche Teilhabe. Wer nicht arbeiten kann, ist von Vielem
ausgeschlossen. Nach unserem christlichen Verständnis gehört
Arbeit zur Würde des Menschen. Die Welt mitzugestalten gehört zum Schöpfungsauftrag des Menschen als Ebenbild Gottes:
„Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn
bebaue und bewahre“ (1. Mose 2,15).
Von „ihrer Hände Arbeit“ sollen Menschen sich ernähren (Psalm
128,2). Auch darum ist es uns wichtig, dass Menschen und ihre
Familien von ihrem Arbeitseinkommen leben können. Wo Arbeit schlecht bezahlt ist, werden die Menschen, die sie ausüben,
abgewertet. Und dies ist noch viel mehr der Fall, wo Menschen
gänzlich von der Teilhabe durch Arbeit ausgegrenzt werden.
Viele langzeitarbeitslose Menschen hätten gute Chancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt, wenn sie entsprechend zielgerichtet
unterstützt und begleitet würden. Es ist darum nötig, die Integration in Arbeit besser mit den Unterstützungsbedarfen der
langzeitarbeitslosen Menschen abzustimmen. Es braucht eine
intelligente Kombination von öffentlich geförderter Beschäftigung und individuellen Unterstützungsangeboten.
Menschen, die psychisch krank, behindert, wohnungslos oder
suchtgefährdet sind, brauchen zusätzliche Hilfe. Die Erfolge der
Rehabilitation hängen entscheidend davon ab, ob eine Integration in Arbeit gelingt. Die Forderung nach Eigenverantwortung
ist nur erfüllbar, wenn auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass Menschen eigenverantwortlich handeln
können. Wir haben den biblischen Auftrag, benachteiligten

Die Stärke eines Volkes
misst sich am Wohl der
Schwachen.
Präambel der Schweizer
Verfassung von 1999

Menschen zur Seite zu stehen: „Wenn dein Nächster neben dir
verarmt, so sollst du ihn unterstützen“ (3. Mose 25,35).
In diesen Jahren, in denen wir auf das Reformationsjubiläum
2017 zugehen, erinnern wir uns auch daran, was Martin Luther über Sinn und Bedeutung der Arbeit gesagt hat. Er hat
darin geradezu eine „Berufung“ von uns Menschen gesehen,
dass wir mit unserer Arbeit „unserem Nächsten dienen“ und
damit etwas zum Gemeinwohl beitragen. Alle Arbeit ist dabei
gleich wichtig und sei sie „auch noch so gering wie Strohalmen
auflesen“. Arbeit in all ihren Formen, ob Erwerbs-, Sorge- oder
ehrenamtliche Arbeit hat gleichen Wert.
Menschen werden in ihrer Würde zutiefst verletzt, wenn sie
arbeiten und sich einbringen wollen – aber nicht dürfen. Wir
wollen einen Beitrag leisten, das zu ändern. Deshalb gilt unsere
Solidarität den langzeitarbeitslosen Menschen und ihren Familien. Sie sollen arbeiten und etwas zum Gemeinwohl beitragen
können, ob in unterstützter Ausbildung, niedrigschwelligen
Integrationsjobs oder öffentlich geförderter Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Wir bitten Sie in unseren Kirchengemeinden: Gehen Sie auf
langzeitarbeitslose Menschen zu, bieten Sie Möglichkeiten der
Beteiligung und Mitarbeit an. Machen Sie Langzeitarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung oder in der Folge davon Altersarmut
zum Thema. Die Handreichung gibt dazu vielfältige Anregungen, wofür wir dem Redaktionskreis herzlich danken.

Landesbischof
Dr. h.c. Frank Otfried July
Evangelische Landeskirche
Württemberg

Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann
Diakonisches Werk
Württemberg

Langzeitarbeitslose dürfen nicht aufs Abstellgleis abgeschoben werden
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Es ist nicht nur
ein Gebot der Vernunft,
es ist nicht nur
ein Gebot der Politik,
es ist ein Gebot
der Menschlichkeit,
Menschen Arbeit zu geben
und es ihnen zu ermöglichen,
selbst wer zu sein.
Pfarrer Heinz Gerstlauer

Die Gesellschaft muss
langzeitarbeitslose Menschen
integrieren und wird davon profitieren

12 Win-Win-Situationen
für die Gesellschaft

Langzeitarbeitslose zu unterstützen – das galt lange Zeit als
selbstverständlich. Doch in den letzten Jahren wurden die Mittel
dafür mehrmals gekürzt, jedes Mal um mehrere Milliarden. Dabei gibt es in diesem Bereich viele erfolgreiche Projekte. So hat
das Land Baden-Württemberg das Programm „Gute und sichere
Arbeit“ aufgelegt. Damit unterstützt es unter anderem die Stabilisierung langzeitarbeitsloser Menschen, die eine Arbeitsstelle
gefunden haben, oder die Ausbildung alleinerziehender Frauen.
All dies sind positive Projekte und doch reichen sie bei weitem
nicht aus. Bundesweit bekommt derzeit nur noch jede/r zehnte Langzeitarbeitslose überhaupt eine Fördermaßnahme angeboten. Dabei muss man nüchtern feststellen: Selbst eine gute
Konjunktur und wirtschaftsstarke Regionen helfen nicht allen
langzeitarbeitslosen und benachteiligten Menschen in Arbeit zu
kommen. 25.000 Menschen in Baden-Württemberg sind nahezu chancenlos auf dem Arbeitsmarkt. Für sie kommt weder eine
Qualifizierung noch eine Vermittlung in Frage, so die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit Baden-Würrttemberg. In Baden-Württemberg sind seit 2009 im Durchschnitt etwa 68.000
Menschen langzeitarbeitslos. Im Juli 2015 waren es 71.769.
Die aktuelle Arbeitsmarktpolitik richtet sich vor allem an die, die
eine gute Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Für diejenigen, die besondere Unterstützung brauchen – Psychisch Kranke, chronisch Suchtkranke, Flüchtlinge, Wohnungslose, benachteiligte Frauen oder Langzeitarbeitslose – gibt es immer weniger
Angebote, manchmal überhaupt keine mehr.
Arbeiten zu können ist für benachteiligte und langzeitarbeitslose
Menschen ein Wert, der kaum überschätzt werden kann. Wer
arbeitet, knüpft soziale Kontakte. Er hat eine sinnvolle Aufgabe,
Ziele und einen strukturierten Tagesablauf. Wer arbeitet, erhält
Anerkennung und stärkt so sein Selbstbewusstsein. Das trägt
dazu bei, soziale Konflikte in der Gesellschaft – mit all ihren negativen Folgen – zu vermindern.
Investiert die Gesellschaft hier, betreibt sie gleichzeitig Prävention gegen Altersarmut, Überschuldung und Krankheit. Und sie
stützt sinnvolle ökologische, soziale und kulturelle Projekte, die
dem Gemeinwohl dienen.

Die Integration Langzeitarbeitsloser hilft allen
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Es entstehen Gemeinwohlangebote, die es sonst
nicht gäbe, z.B. Schulessen, Schutz der Kulturlandschaft, Nachbarschaftshilfe.
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Ökologische Arbeiten im Bereich Grün- und Forstpflege sowie im Naturschutz werden gefördert.
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Langzeitarbeitslose Menschen können an der Gesellschaft teilhaben, dies trägt zum sozialen Frieden
bei.
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Langzeitarbeitslose Menschen erhalten die Chance
auf Beschäftigung, Vermittlung und Qualifizierung
und die Betriebe erhalten Arbeitskräfte.
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Über öffentlich geförderte Beschäftigung kann die
wohnortnahe Lebensmittelversorgung verbessert
werden.
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Alternative Qualifizierung und Ausbildungsmodelle
tragen zum qualifizierten Nachwuchs bei.
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Programme zur Teilzeitausbildung für alleinerziehende Frauen bilden dringend benötigte Fachkräfte
aus.
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Lern- und Kulturangebote schaffen Zugang zu Wissen und Kultur für bildungsferne Schichten.
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Psychosoziale Beratung im Rahmen von Arbeitshilfen unterstützt das Hilfesystem.
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Einkommensschwache Menschen werden entlastet
und können entsprechend ihrem Einkommen einkaufen, z.B. in Sozialkaufhäusern oder Tafelläden.
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Tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit
Suchthintergrund senken die Rückfallquote und
Folgekosten.
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Hartz IV-Karrieren und -Kreisläufe werden durchbrochen. Das spart langfristig Transferleistungen.
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Trotz Aufschwung keinen Job:
Langzeitarbeitslose werden abgehängt
Die Konjunktur brummt, es gibt niedrige Arbeitslosenzahlen – gute Zeiten für Langzeitarbeitslose, könnte man denken.
Doch das ist nicht der Fall. Eine gute Konjunktur allein hilft
Langzeitarbeitslosen nicht, diese Erfahrung bestätigt sich immer
wieder. Die Wirtschaft sucht zwar Fachkräfte, aber diese sollen
ein passgenaues Profil für den Arbeitsplatz haben und voll leistungsfähig sein. Menschen, die nicht genau ins Profil passen,
fallen durch das Raster und bekommen meist nicht einmal eine
Chance. Es sind Menschen, die als zu alt gelten, alleinerziehend
oder behindert sind, Probleme mit Sucht oder Schulden haben.
Es sind Menschen, die keinen Berufs- und manchmal nicht einmal einen Schulabschluss vorweisen können, die einen Migrationshintergrund haben oder die deutsche Sprache nicht beherrschen. Viele Langzeitarbeitslose haben eines oder mehrere
dieser „Vermittlungshemmnisse“. Und mit jedem Vermittlungshemmnis steigt das Risiko, arbeitslos zu bleiben.

Diese Menschen erhielten bisher Eingliederungshilfen und öffentlich geförderte Beschäftigung. So konnten sie ihre Arbeitskraft und ihre Motivation erhalten, sich qualifizieren oder eine
Ausbildung machen. Doch die Mittel dafür wurden in den letzten Jahren drastisch gestrichen. Nur noch jede/r zehnte Langzeitarbeitslose erhält überhaupt noch eine Fördermaßnahme
angeboten. Das Diagramm zeigt: Während die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt, gehen die Eingliederungshilfen zurück.
So werden am Ende die Langzeitarbeitslosen abgehängt – trotz
guter Konjunktur. Für diese Menschen fordert die Diakonie seit
Jahren öffentlich geförderte Beschäftigung.
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Langzeitarbeitslose in Baden-Württemberg erhalten immer weniger Hilfe
Die Hilfen für langzeitsarbeitsose Menschen in Baden-Württemberg gehen zurück, obwohl die Zahl der Langzeitarbeitslosen
steigt. Von 100 Prozent ausgerechnet stieg die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen von 2009 bis 2014 auf 128 Prozent.
In absoluten Zahlen ist das ein Anstieg von 58.252 auf 71.760.
Gleichzeitig sanken die Hilfen (genannt „Arbeitsmarktpolitische

Instrumente“) auf 53 Prozent. Noch stärker, auf 36 Prozent,
sanken die „Beschäftigung schaffenden Maßnahmen“, die besonders Hartz IV-Empfängern zugutekamen. Darunter fallen
Ein-Euro-Jobs. Maßnahmen wie ABM und Bürgerarbeit wurden
inzwischen ganz abgeschafft.

120 %

100 %

Die fünf größten Irrtümer über Hartz IV-Empfänger
80 %
Hartz IV-Empfängern schlagen immer wieder Vorurteile entgegen. Die Agentur für Arbeit hat die fünf größten Irrtümer aufgegriffen und Fakten gegenübergestellt.*
Irrtum 1
37 Prozent der Deutschen glauben: Hartz IV-Empfänger wollen
nicht arbeiten.
Fakt ist: Für 75 Prozent der Hartz IV-Empfänger ist Arbeit das
Wichtigste im Leben.
Irrtum 2
55 Prozent der Deutschen glauben: Hartz IV-Empfänger suchen
selbst nicht aktiv nach Arbeit.
Fakt ist: 62 Prozent der arbeitssuchenden Hartz IV-Empfänger
klopfen direkt beim Arbeitgeber an.

Irrtum 4
55 Prozent der Deutschen glauben: Hartz IV-Empfänger haben
nichts Sinnvolles zu tun.
Fakt ist: 62 Prozent der Hartz IV-Empfänger gehen mindestens
einer gesellschaftlich relevanten Tätigkeit nach.
Irrtum 5
57 Prozent der Deutschen glauben: Hartz IV-Empfänger sind
schlecht qualifiziert
Fakt ist: 44 Prozent der Hartz IV-Empfänger verfügen über eine
abgeschlossene Berufsausbildung.
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20 %
0%

*Befragt wurden Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren, die Hartz IV beziehen. Quelle für die
Irrtümer: Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach
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40 %

2009

Irrtum 3
57 Prozent der Deutschen glauben: Hartz IV-Empfänger sind bei
der Arbeitssuche wählerisch.
Fakt ist: 71 Prozent der arbeitssuchenden Hartz IV-Empfänger
würden eine Arbeit annehmen, für die sie überqualifiziert sind.

ALG

60 %

2012

2014

2012
Instrumentenreform

Arbeitsmarktpolitische Instrumente
(SGB II und SGB III)

KONJUNKTURZUG

2013

Beschäftigung schaffende Maßnahmen
(SGB II und SGB III)

KONJUNKTURZUG

Die meisten Menschen werden von der guten Konjunktur mitgezogen,
aber die Langzeitarbeitslosen werden abgehängt
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Die Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit
treffen alle Lebensbereiche

11

Kinder von Langzeitarbeitslosen haben
schlechtere Chancen
Langzeitarbeitslosigkeit ist die Hauptursache von Armut.
Die meisten Eltern, die Hartz IV beziehen, bemühen sich,
ihre Kinder so gut wie möglich zu unterstützen und stellen
ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Trotzdem sind Kinder aus
Hartz IV-Familien deutlich benachteiligt. Nachhilfe, der
Besuch von kulturellen Angeboten, Musikunterricht oder
der Sportverein sind beim knappen Hartz IV-Budget kaum
möglich. Die Unsicherheit einer Hartz IV-Existenz überträgt sich auf die Kinder, es fehlt die nötige Sicherheit, um
Vertrauen zu sich und in die Welt zu gewinnen.
Die Folgen sind sichtbar: Kinder aus armen und Hartz IVFamilien studieren deutlich seltener und ergreifen Berufe,
die weniger gut bezahlt sind. Ihre Aufstiegschancen sind
geringer, das Risiko später selbst Transferleistungen beziehen zu müssen, ist dagegen größer. So wird Hartz IV
vererbt.
Langzeitarbeitslose sind öfter krank und sterben früher
Arbeitslose schätzen ihre Gesundheit nicht nur schlechter ein als Beschäftigte, sie sind auch nachweislich öfter
krank. So ist der Krankenstand bei Arbeitssuchenden
deutlich höher als bei den Beschäftigten und sie nehmen
mehr Medikamente. Besonders häufig betroffen sind Arbeitslose von Muskel- und Skeletterkrankungen sowie
von psychischen Erkrankungen.
Arbeitslosigkeit und Krankheit bilden einen Kreislauf
und schaukeln sich gegenseitig hoch. Wer krank ist, findet schwerer einen Arbeitsplatz. Wer arbeitslos ist, wird
eher krank. Arbeitslose sterben zudem früher. Nach einer
Studie der Technikerkrankenkasse erhöht sich das Sterberisiko nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit um 3,4 Prozent.

Langzeitarbeitslosen droht Verschuldung
Nach einer Untersuchung der Creditreform Stuttgart ist Arbeitslosigkeit der wichtigste Grund für die
Überschuldung in der Landeshauptstadt. Das Problem ist oft, dass Kredite oder Ratenzahlungen, die
während der Beschäftigungsphase aufgenommen
wurden, nicht mehr bedient werden können. Aber
auch der Hartz IV-Bezug kann zu Schulden führen,
da das Budget nicht alles abdeckt, etwa den Ersatz
einer defekten Waschmaschine oder die Kosten für
Arzt, Zahnarzt oder Medikamente.

Für Langzeitarbeitslose ist die Wohnungssuche
besonders schwierig
Die steigenden Mieten treffen Langzeitarbeitslose besonders
hart. Häufig werden sie von vornherein von Vermietern abgelehnt. Außerdem sind die Obergrenzen für die Mietzahlungen von ALG II-Beziehern in vielen Kommunen zu niedrig.
Sie orientieren sich nicht am jeweiligen Mietspiegel. Die Betroffenen müssen sich entweder um eine billigere Wohnung
bemühen, die in Großstädten kaum zu finden ist, oder sie
zahlen die Differenz aus ihrem ohnehin knappen Budget. Immer wieder klagen ALG II-Bezieher wegen eines zu niedrigen
Mietzuschusses – oft mit Erfolg.

Langzeitarbeitslosen droht Altersarmut
Viele Langzeitarbeitslose zahlen so geringe Beiträge
in die Rentenkasse und für so kurze Zeit, dass sie
keine ausreichende Rente bekommen werden. Dies
betrifft vor allem Langzeitarbeitslose im Westen
und Frauen. Frauen sind im Alter auf das Einkommen des Partners oder auf ergänzende Sozialhilfe
angewiesen, so eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Seit 2011 wird für ALG II-Bezieher kein Geld mehr
in die Rentenkasse eingezahlt und für eine private
Absicherung reicht das Budget nicht aus.

Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt
Langzeitarbeitslosigkeit
Je länger Menschen arbeitslos sind, desto mehr
sinkt die Chance auf einen Arbeitsplatz. Oft wird
ihnen fehlender Arbeitswille unterstellt. Gleichzeitig
nimmt die Frustration bei den Betroffenen zu. Wer
vergeblich dutzende oder gar hunderte Bewerbungen geschrieben hat, der resigniert.
Nach einer Studie ist eine Arbeitslosigkeit von 12
Monaten oder länger das größte Hindernis für eine
Vermittlung. Auf 66,5 Prozent der Betroffenen trifft
dies zu. Erst danach folgen gesundheitliche Einschränkungen und ein Alter über 50 Jahren.
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Förderung und Beschäftigung
langzeitarbeitsloser Menschen wirkt
Wie kann man die Wirkung von Investitionen in geförderte Beschäftigung messen? Neben den belastbaren Zahlen zur Integration Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt gibt es qualitativ
beschreibbare Wirkungen öffentlich geförderter Beschäftigung.
An den konkreten Fällen geförderter langzeitarbeitsloser Menschen, die arbeiten und ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten
wollen, werden die Erfolge und positiven Effekte für das gesamte soziale und ökonomische Gefüge der Gesellschaft deutlich
wahrnehmbar.
In Baden-Württemberg liegt die Zahl der langzeitarbeitslosen
Menschen seit 2009 im Durchschnitt bei ca. 68.000. Dahinter stehen 68.000 einzelne menschliche Schicksale. Man kann
diese Schwächsten unter den arbeitslosen Menschen entweder
ungefördert alimentieren und mit allen negativen persönlichen,
familiären und gesellschaftlichen Folgen ausgrenzen oder sie mit
allen positiven Effekten durch Förderung in die Mitte der Gesellschaft integrieren.

Der Einsatz lohnt sich.

Gesundheit und Teilhabe der
Betroffenen werden verbessert.
Wenn sich durch Arbeit und Tagesstruktur die gesundheitliche Situation psychisch erkrankter und
suchterkrankter Menschen nicht weiter verschlechtert,
wenn die Beschäftigungsfähigkeit Langzeitarbeitsloser durch Beschäftigung erhalten bleibt,
wenn Langzeitarbeitslose stabilisiert und in ihrem
Selbstwertgefühl gestärkt werden,
... dann ist das ein wertvoller Beitrag zur Gesundheit
und Inklusion benachteiligter langzeitarbeitsloser
Menschen.

Benachteiligte Jugendliche finden
ihren Platz in der Gesellschaft.
Wenn benachteiligte Jugendliche mit besonderen Problemen oder Beeinträchtigungen über alternative Qualifizierungs- und Ausbildungsmodelle gefördert werden,

Die öffentlichen Haushalte werden
finanziell entlastet.

Wenn arbeitslose Eltern wieder Arbeit bekommen und so
ihren Kindern Vorbild sein können,
wenn Kinder in Hartz IV-Familien gefördert werden,
… dann sinkt das Risiko, dass sie später selbst Unterstützungsleistungen beziehen.

... dann leistet dies einen Beitrag zum qualifizierten
Nachwuchs und hilft, künftige Transferleistungen zu vermeiden und Hartz IV-Kreisläufe zu durchbrechen.

Wenn Beschäftigung dazu beiträgt, dass Hilfeprozesse
bei psychisch kranken und suchterkrankten Menschen
abgeschlossen werden,
wenn Langzeitarbeitslose dauerhaft zur Sicherung ihres
Lebensunterhaltes befähigt werden,
wenn notwendige Aufgaben im öffentlichen Interesse
mit der Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen erfüllt werden,
... dann werden arbeitslose Menschen in die Gesellschaft
integriert und die öffentlichen Haushalte finanziell entlastet.

Es werden Potentiale zur
Fachkräftesicherung genutzt.
Wenn Benachteiligte und Geringqualifizierte alternativ
qualifiziert und ausgebildet werden,
wenn alleinerziehende Frauen eine Ausbildung in Teilzeit
machen,
wenn benachteiligte Jugendliche mit besonderen Problemen gefördert werden und bei Flüchtlingen vorhandene
Potentiale gesichert werden,

Die Gesellschaft profitiert durch
ökosoziale Gemeinwohleffekte.
Wenn durch die Beschäftigung Langzeitarbeitsloser die
wohnortnahe Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten
verbessert und durch ihre Mitarbeit in Tafelläden und
Sozialkaufhäusern die materielle Versorgung armer Menschen sichergestellt wird,
wenn Fahrrad-Service-Stationen einen Beitrag zur Verringerung der Verkehrsbelastung leisten,
wenn die Beschäftigung Langzeitarbeitsloser zum Erhalt
von Naherholungsgebieten und zum Naturschutz beiträgt,

Kinder arbeitsloser Eltern bekommen
mehr Chancen.
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wenn benachteiligte Jugendliche und Menschen
aus bildungsfernen Schichten passende Lernangebote
erhalten,
… dann profitiert die Gesellschaft erheblich von den gemeinwohldienlichen Projekten, in denen Langzeitarbeitslose ihren Beitrag leisten.

... dann ist das ein wertvoller Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Positive Beispiele für
öffentlich geförderte Beschäftigung
Second-Hand-Kaufhäuser
Viele Arbeitshilfeträger betreiben Second-Hand-Kaufhäuser.
Dies ist eine gute Möglichkeit, langzeitarbeitslose Menschen
wieder in Beschäftigung zu bringen, zu qualifizieren und im besten Fall mit Abschluss auszubilden. Die Läden erfüllen darüber
hinaus soziale und ökologische Ziele. Sie sind für den entsprechenden Stadtteil ein wichtiger Treffpunkt, Gebrauchsgegenstände, die sonst auf den Müll landen würden, werden wiederaufbereitet und kostengünstig angeboten. Das hilft vor allem
Bedürftigen, die wenig Geld haben.
Jugendberufshilfe
Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben, suchtabhängig
oder in einer schwierigen Lebenssituation sind, scheitern oft in
der Ausbildung oder bekommen erst gar keinen Ausbildungsplatz. Hier setzen die Maßnahmen der Jugendberufshilfe an. Sie
bieten speziell zugeschnittene Programme an, etwa Praktika,
Hilfen während der Ausbildung, die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nachzuholen, oder Ausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen. So erhalten die Jugendlichen mehr
Chancen auf dem Arbeitsmarkt – und die Betriebe am Ende
dringend benötigte Fachkräfte.
Hilfen für Frauen
Frauen sind von der Langzeitarbeitslosigkeit stärker betroffen als
Männer, sie sind gleichzeitig bei öffentlich geförderter Beschäftigung unterrepräsentiert. Einige Projekte wenden sich deshalb
speziell oder ausschließlich an Frauen. Das geht von Einfacharbeiten im Haushalts- und Gastronomiebereich bis zu qualifizierten Ausbildungen mit Kammerabschluss für alleinerziehende
Frauen. Auf diese Weise erhalten Frauen die Möglichkeit, ihre
Existenz selbst zu sichern und ihren Kindern Vorbild zu sein. Die
Maßnahmen sind gleichzeitig ein Beitrag gegen Altersarmut, die
Frauen besonders hart trifft.
Qualifizierung und Ausbildung
Bei öffentlich geförderter Beschäftigung geht es nicht allein um
die Beschäftigung. Am Ende sollen die Menschen möglichst auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ihren eigenen Lebensunterhalt
verdienen können. Deshalb gibt es im Bereich der Arbeitshilfen ganz unterschiedliche, auf verschiedene Situationen und
Lebenslagen zugeschnittene Angebote für Qualifizierung und
Ausbildung, letztere immer mit Kammerabschluss.
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Hunderttausende Langzeitarbeitslose stehen vor dem

Passiv Aktiv Transfer

Ist es nicht besser mit Geld, das sowieso ausgegeben wird, reale Arbeit zu finanzieren?

Mit einer einfachen Beispielrechnung1 möchten wir Ihnen das Prinzip des Passiv Aktiv Transfers aufzeigen. So könnte mit dem Geld das jeder Langzeitarbeitslose automatisch erhält,
bereits gut 50% einer regulären Vollzeitanstellung mit 39 Stunden pro Woche finanziert werden. Bei einer Teilzeitstelle mit 30 Stunden pro Woche läge der Anteil bereits bei fast 70%. Um
die Rechnung zu vereinfachen, gehen wir in unserem Beispiel von gerundeten Durchschnittswerten aus. Selbstverständlich weicht die konkrete Rechnung im Einzelfall etwas ab, denn je
nach Bundesland, Kommune oder auch durch die Wahl der Krankenkasse werden unterschiedliche Parameter zugrunde gelegt. Die Richtung aber stimmt, selbst bei einem Mindestlohn von
8,50 Euro pro Stunde, wie ihn aktuell die SPD und andere Parteien fordern, wäre durch den Passiv Aktiv Transfer ein großer Teil der Lohnkosten bereits gedeckt.

nichts

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)

Passiv
Hartz IV
Leistungen

905,01 €

Öffentlich geförderte Beschäftigung ist

Aktiv
Markterlös und / oder
öffentlicher Zuschuss

787,33 €

Passiv - Aktiv - Transfer

Arbeitgeberbruttolohn
ca.

1.692,34 €

Ergibt sich aus:

x
x
=
+

Unterkunft

8,50 € pro Stunde
39 Wochenstunden
∅ 4,33 W ochen im Monat
Arbeitnehmerbruttolohn
ca. 1.435,40 €
Arbeitgeberanteil
ca.17,9% (ca. 256,94 €)

Abgabe und Steuern

350,00 €

91,32 €

Regelleistung

Rentenversicherung

Summe
Rückfluss
473,26 €

399,00 €
Kranken- und Pflegeversicherung

285,86 €
Kranken- und Pflegeversicherung

156,01 €

Rückfluss in öffentliche Hand und
Sozialkassen insgesamt 629,27 €,
minus 156,01 € an gesparter
Kranken- und Pflegversicherung

252,09 €

Diese Beispielrechnung bezieht sich auf Bundesdurchschnittswerte, Quelle:
www.arbeitsagentur.de
Die Beispielrechnung bezieht sich auf Bundesdurchschnittswerte

Quelle: www.arbeitsagentur.de

Die Grundidee des Passiv-Aktiv-Transfers (PAT) ist einfach: Man zieht alle Gelder, die für eine/n
Langzeitarbeitslose/n gezahlt werden (Arbeitslosengeld II, Unterkunftskosten etc.) zusammen
und schafft damit einen Beschäftigungsplatz. Nimmt man den Gewinn dazu, den der Beschäftigte
erwirtschaftet, reicht das für einen sozialversicherungspflichtigen Lohn. Die Möglichkeit, solche
Beschäftigungsplätze zu schaffen, soll allen Firmen offenstehen.

Die Diakonie kämpft für das bessere Konzept
Nach Möglichkeit soll am Ende aller Maßnahmen eine Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt stehen. Doch viele Menschen haben diese Chance nicht mehr. Sie sind für einen normalen Arbeitsplatz nicht fit genug, gelten als zu alt, zu schlecht
qualifiziert, sind alleinerziehend oder haben gesundheitliche
Probleme. Die diakonischen Arbeitshilfeträger setzen sich deshalb dafür ein, auch für diese Menschen dauerhafte Beschäftigung zu schaffen. Denn es ist besser Arbeit zu finanzieren statt
Arbeitslosigkeit.

Mehr wert

Initiative
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Die Vision der Diakonie:
Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren

Seit Jahren wirbt die Diakonie mit der „Initiative pro Arbeit“ für
öffentlich geförderte Beschäftigung und den PAT – mit Erfolg.
Inzwischen setzen sich der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag für öffentlich geförderte Beschäftigung ein,
das Thema wird im Bundesrat diskutiert. Der PAT wäre dabei
kaum teurer als die Finanzierung von Arbeitslosigkeit, hätte aber
dauerhaft positive Effekte auf die persönliche Lebenssituation,
die Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Informationen dazu gibt es unter www.initiative-pro-arbeit.de

gung
Beschäfti
geförderte
Öffentlich

Die Diakonie
verschafft
langzeitarbeitslosen
Menschen Gehör und
gibt ihnen
eine Stimme.

Langzeitarbeitslosigkeit – ein Übel
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Wir leben nicht um zu arbeiten.
Wir arbeiten aber auch nicht nur um zu leben.

lich für unsere Mitwelt, in besonderer Weise durch, mit und in
unserer Arbeit.

Arbeit gehört zu unserem Leben, Arbeit ist ein Teil von uns.
Deshalb ist es überhaupt nicht gleichgültig, was und wie wir
arbeiten. Wir versuchen immer wieder die Frohe Botschaft weiterzusagen: „Gott macht keinen Unterschied zwischen Arm und
Reich, zwischen Erwerbstätigen und Arbeitslosen.“ Aber wir
Menschen urteilen anders.
So lange die Wertschätzung von Menschen in unserer Gesellschaft ganz wesentlich über die Erwerbsarbeit erfolgt, so lange
ist es entscheidend für jeden Einzelnen und für das Zusammenleben unserer Gesellschaft, was wir dafür tun, dass Menschen
an der Gemeinschaft der Erwerbstätigen teilhaben können. Es
ist kein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, wenn Menschen
jahrelang in Arbeitslosigkeit festsitzen.
Die Anzahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, das ist gut.
Aber die Zahl fällt u.a. auch darum so niedrig aus, weil bestimmte Personengruppen (z.B. über 58-Jährige, Kranke) nicht
als Arbeitslose gezählt werden.* Vor allem aber ist die Erfassung der Langzeitarbeitslosen überaus ungenau, weil bestimmte
Sachverhalte (z.B. Maßnahmeteilnahmen, kurzfristige Jobs) zur
Neuerfassung führen.
Und diejenigen, die über Jahre überwiegend arbeitslos waren,
haben meist keine Chance mehr, diese Art des Lebens zu verlassen. Arbeitslosigkeit verhärtet sich und wird nicht selten „vererbt“. Das ist nicht gut.

Arbeit, für die wir einen Lohn empfangen, dient unserem Lebensunterhalt
Mit meinem Lohn habe ich die Möglichkeit Lebensnotwendiges
und vieles mehr zu kaufen: Essen und Kleidung, Wohnung und
Mobilität, Kultur und Bildung.
Und Lohn ist zugleich Maß für die Anerkennung meiner Arbeit.
Einen großen Teil unseres Selbstwertgefühls beziehen wir aus
der Lohnarbeit.

Arbeit ist nicht gleich Arbeit und Erwerbsarbeit ist nicht alles!
Aber Erwerbsarbeit ist ein wichtiger Bereich unseres Lebens, der
mitbestimmt, wie ich mich fühle als Einzelner und als Teil dieser
Gesellschaft.

Drei Aspekte der Arbeit
Arbeit gehört zu uns Menschen
Als begabtes Geschöpf ist der Mensch in der Lage Nahrung und
Kleider, Werkzeuge und Maschinen herzustellen und zu nutzen.
Moderne Kommunikationsgeräte und Steuerungselemente ermöglichen uns Menschen Herr zu sein über große Maschinen
und gigantische Material- und Stoffströme.
Menschen haben in guter Arbeit die Möglichkeit, sich zu entfalten, etwas von ihrer Kreativität zu leben, diese Erde zu bebauen
und zu bewahren. Als Teil der Schöpfung sind wir verantwort-

Arbeit hat eine soziale Dimension
Ich arbeite mit anderen und für andere. Wir fühlen uns glücklich
oder stark, wenn wir etwas gemeinsam geschafft haben. Meine
Arbeit ist Teil eines gesellschaftlichen Ganzen. Auch am Arbeitsplatz kann auf vielfältige Weise erlebt werden, wie Menschen
füreinander einstehen, einander hilfreich zur Seite stehen, einer
des anderen Lasten mitträgt.
Umso schwerer wiegt es, wenn Menschen keine Gelegenheit
haben an Erwerbsarbeit teilzunehmen.
Sie haben meist weniger Möglichkeiten ihre Fähigkeiten zu entfalten, sie fühlen sich in viel größeren Abhängigkeiten, weil sie
nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, sie fühlen
sich isoliert, manchmal sogar ausgestoßen, weil sie nicht teilhaben an der Welt der anderen.
Viele empfinden Scham, weil sie für sich selbst oder auch für
ihre Angehörigen nicht das leisten können, was sie meinen, dass
diese von ihnen erwarten.
So wichtig es ist, dass viele von uns lernen könnten, dass Erwerbsarbeit nicht alles ist, so wichtig ist es auch, dass wir als Gesellschaft mehr dafür tun, damit die Anzahl von Langzeitarbeitslosen abnimmt. Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen,
dass in diesem Land immer noch viel zu viele Menschen ohne
Arbeit und ohne entsprechendes Einkommen sind. Menschen
mit mehrfachen Hemmnissen auf dem Weg zum allgemeinen
Arbeitsmarkt benötigen Hilfestellungen und Förderungen, damit sie zu Arbeit kommen und sich selbst wieder mehr als Teil
unserer Gesellschaft erleben können.
Pfarrer Romeo Edel
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Stuttgart

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)
In den vier Prälaturstandorten Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Ulm
sind die Wirtschafts- und Sozialpfarrerinnen und -pfarrer des KDA mit jeweils eigenen Schwerpunkten tätig. Als Brückenbauer zwischen Arbeitswelt und Kirche pflegt der KDA Kontakte zu Beschäftigten und Unternehmen, Gewerkschaften,
Kammern, Verbänden und Initiativen sowie zu ökumenischen Partnern.
Der KDA nimmt Stellung zu Fragen von Beschäftigung, Sozial- und Wirtschaftsethik und bietet
Foren zum offenen Gedankenaustausch.
Der KDA vermittelt Rat zu Themen wie Burnout oder Mobbing und begleitet Betriebe, Belegschaften und Verantwortliche in schwierigen Situationen.
Der KDA unterstützt kirchliche Einrichtungen mit Erfahrungen aus der Arbeitswelt.
Der KDA gestaltet Gottesdienste und vermittelt im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen und
Betriebsbesuchen Einblicke in aktuelle soziale Fragestellungen.

* Dazu gehören arbeitslose Menschen,
die sich zum Stichtag arbeitsunfähig gemeldet haben, sich in Qualifizierungs- und Aktivierungsmaßnahmen, in vorruhestandsähnlichen
Regelungen, in Altersteilzeit oder
geförderter Selbstständigkeit befinden. Diese Personen werden von der
Bundesagentur unter den Begriffen
„Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne “ und „Unterbeschäftigung ohne
Kurzarbeit“ erfasst. Würde man diese Kategorien zur Arbeitslosigkeit
hinzuzählen, würde sie um bis zu
30% höher ausfallen.

Von den Arbeitern im Weinberg
Matthäus 20,1-16:
1
Die Welt Gottes ist in der folgenden Geschichte mit der
Wirklichkeit eines Menschen, und zwar eines Grundbesitzers, zu vergleichen. Er ging gleich am frühen Morgen los,
um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 2 Nachdem er
mit den Arbeitern einen Denar für den Tag vereinbart hatte,
schickte er sie in den Weinberg.
3
Und als er um die dritte Stunde hinging, sah er andere arbeitslos auf dem Markt stehen. 4 Auch zu ihnen sagte er:
„Geht auch ihr in den Weinberg, und ich werde euch geben, was recht ist.“ 5 Und sie gingen da hin. Um die sechste
und neunte Stunde ging er wieder hin und tat dasselbe. 6 Als
er um die elfte Stunde hinkam, fand er andere dort stehen
und sagt zu ihnen: „Warum steht ihr hier den ganzen Tag
arbeitslos?“ 7 Sie antworten ihm: „Weil niemand uns eingestellt hat.“ Er sagt zu ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“

Gottesdienstablauf
Musik
Votum – Begrüßung
Lied: EG 262,1-5 Sonne der Gerechtigkeit
Psalm 146 – EG 757
Gebet – Stilles Gebet

Als es Abend geworden war, sagt der Weinbergbesitzer zu
seinem Aufseher: „Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den
Lohn aus. Fange bei den letzten an, bis zu den ersten.“
9
So kamen die von der elften Stunde und erhielten je einen
Denar. 10 Als die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr
bekommen würden. Doch auch sie erhielten je einen Denar.
11
Sie nahmen ihn und beschimpften den Grundbesitzer:
12
„Diese letzten da haben eine Stunde gearbeitet, und du
hast sie uns gleich gemacht, die wir doch die Last des Tages
und die Hitze aushalten mussten.“
13
Er sagte zu einem von ihnen: „Mein Lieber, ich tue dir
kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart?
14
Nimm was dir gehört, und geh! Ich will nämlich diesem
letzten dasselbe geben wie dir. 15 Oder ist es etwa nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu machen, was ich will? Bist
du etwa neidisch, weil ich gütig bin?“
16
Vergleicht! Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten.
8

Schriftlesung: Lukas 6, 20-26
Lied: 658, 1-4 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
Predigt: Matthäus 20, 1-16 Von den Arbeitern im Weinberg
Musik
Murmelgruppen: Wie können wir und unsere Gemeinde
langzeitarbeitslose Menschen unterstützen?
Kanon: Gib uns Ohren, die hören
Zusammentragen: Was haben Sie in den Gruppen
dazu ausgetauscht?
Lied: EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem
Persönliches Statement: „Ich bin arbeitslos“ oder
„Wie es mir ging, als ich arbeitslos war“
Fürbitten mit Kehrvers
EG 178.12 Kyrie eleison
Vaterunser

Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache
Abkündigung (mit Bericht eines Arbeitshilfeträgers)
Lied: EG 170 Komm, Herr, segne uns
Segen
Musik

Foto: boing/PHOTOCASE
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Vorschlag für einen Gottesdienst
„Arbeitslos – chancenlos?“

Ein solcher Gottesdienst
gewinnt, wenn arbeitslose
Menschen, die Diakonische
Bezirksstelle oder ein
Arbeitshilfeträger in der
Region mitwirken und
mitvorbereiten.

Vorschlag für eine Predigt zu Matthäus 20,1-16
Die Gleichnis-Erzählung spiegelt die soziale Polarisierung auf
dem Land zur Zeit Jesu wider. Sie schildert die Macht der Grundbesitzer und die Ohnmacht der armen Landbevölkerung. Die
Entstehung des (Groß-)Grundbesitzes in Israel in der Zeit der
römischen Besatzung hängt eng mit der Verdrängung der Kleinbauern zusammen. Sie verlieren ihr Land, wenn sie zum Beispiel
in der Folge von Missernten Kredit aufnehmen müssen und diesen nicht zurückzahlen können. Die einen werden gezwungen,
als Pächter bei den neuen Eigentümern ihres Landes zu arbeiten,
wobei hohe Abgaben aus ihnen herausgepresst werden. Die andern müssen sich als Tagelöhner durchschlagen. Sie müssen, wie
das Gleichnis es erzählt, im wahrsten Sinne des Wortes ihre Arbeitskraft zu Markte tragen.
Die „ergates“, die Tagelöhner, sind die unterste Stufe in der Hierarchie. Ihre und ihrer Familien Existenz ist völlig ungesichert.
Sie sind noch ärmer dran als Sklaven, die wenigstens im Haushalt ihrer Herren mitleben und mitversorgt werden. Tagelöhner
wurden vor allem für schwere Saisonarbeiten wie Heuernte oder
Weinernte eingestellt. Und das, wie das Gleichnis erzählt, nur
nach Bedarf, manchmal sogar nur stundenweise, um die Arbeitskosten niedrig zu halten. Hier zeigt sich die ganze Ohnmacht
der Tagelöhner, die auf die Frage, warum sie hier herumstehen,
nur sagen können: „Uns hat niemand eingestellt“ (Vers 7).
Weinanbau war ein lukratives Geschäft. Mit Wein konnte ein
ertragreicher Handel im römischen Reich betrieben werden. Der
Verdrängungswettbewerb auf dem Land wurde durch die damalige „Globalisierung“ noch verschärft. Wo bisher Getreide für
die arme Landbevölkerung angebaut wurde, wird jetzt gewinnträchtiger Weinbau betrieben.
Die Grundbesitzer hatten eine enorme Macht. Nach römischem
Recht hatten sie alleinige Verfügungsgewalt über ihr Eigentum.
So schildert es auch das Gleichnis. Der Grundbesitzer kann mit
seinem Eigentum machen, was er will (Vers 15). Er definiert, was
Recht ist (Vers 4 und 13). Über ihm gibt es kein höheres Recht,
an das er gebunden wäre. Er hat unbeschränkte Macht. Diese
römische Rechtsauffassung steht jedoch in diametralem Gegensatz zum jüdischen Recht der Tora, wonach Gott der Eigentümer
des Landes ist und auch Mächtige und Reiche an die Gebote
Gottes gebunden bleiben und verpflichtet sind, den Armen zu
ihrem Recht zu verhelfen.
Schon hier wird deutlich, dass Gott und Grundbesitzer nicht
gleichzusetzen sind. Das Gleichnis fordert vielmehr dazu auf,
die erhoffte Welt Gottes mit der realen Welt der Grundbesitzer
zu vergleichen. Das griechische „homoios“, mit dem die Erzählung beginnt, kann mit „ist gleich“, aber auch mit „ist zu vergleichen“ übersetzt werden. Die „Bibel in gerechter Sprache“
übersetzt hier zutreffend mit „ist zu vergleichen“. Denn bei genauerem Hinsehen ist es auch mit der Güte des Grundbesitzers
nicht so weit her. Dies fällt einem wie Schuppen von den Augen,
wenn man sich von der Gleichsetzung „Gott gleich Grundbesitzer“ losgelöst hat und das Gleichnis als Anti-Gleichnis liest.*
Ohne Zweifel ist das Verhalten des Grundbesitzers am Ende eine
Überraschung für alle. Zunächst zeigt er sich aber als profitorientierter Grundbesitzer, der die Arbeitskosten niedrig halten
will und deshalb nur nach Arbeitsanfall weitere Arbeitskräfte
einstellt. Nur mit den ersten schließt er eine Vereinbarung über
einen Denar, einer römischen Silbermünze. Die andern arbeiten
ohne eine feste Zusage. Sie sind ihm gänzlich ausgeliefert. Am
Ende aber zeigt sich der Grundbesitzer von seiner freigiebigen
Seite.
Doch dieses Verhalten bewegt sich noch ganz im Rahmen der
römischen Vorstellung von Freigiebigkeit. Reichen wird empfohlen, sich da und dort als freigiebig zu zeigen, was großzügig, aber auch einfach berechnend sein kann. Jesus selbst sieht
dieses „wohltätige“ Verhalten sehr kritisch, weil es Unterdrückung und Ausbeutung nur zementiert: „Die Könige herrschen
über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter
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Fürbitten Gottesdienst

Was kann ich in der Gemeinde für
langzeitarbeitslose Menschen tun?
20

Ideen, Fragen und Gedanken aus
den Murmelgruppen im Gottesdienst „Was würde Jesus tun?“
in der Pauluskirche
Stuttgart-Zuffenhausen
In der Evangelischen Kirche sind
nur drei Prozent der unteren
Einkommensgruppen aktiv.
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Wie erkenne ich Arbeitslose?
Kenne ich jemanden, der arbeitslos ist, oder kenne ich
jemanden, der jemanden kennt, der arbeitslos ist?

Wir bitten Dich für alle arbeitslosen Menschen. Lass sie nicht den Halt und ihr Selbstwertgefühl in

unserer Gesellschaft verlieren. Gib, dass sie Hilfe in der Not finden und Menschen begegnen, die
ihre Stärken erkennen und sich für sie einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns.

Langzeitarbeitslose Menschen sind „normale Menschen“, die sich nicht trauen von ihrer Arbeitslosigkeit
zu erzählen.

Wir bitten Dich für die Politiker und die Verantwortlichen in der Wirtschaft. Lass sie die Arbeitslosen
und die Armen nicht vergessen. Lass Sie erkennen, dass Arbeitslosigkeit nicht allein ein Problem
der Betroffenen ist und die Gesellschaft Beschäftigung für Menschen schaffen muss, die auf dem
normalen Arbeitsmarkt nicht unterkommen. Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir können die Menschen einladen im Chor mitzusingen.

Wie kommen wir an die Langzeitarbeitslosen heran?
Wir müssen politisch Einfluss nehmen und uns einsetzen.

Wir bitten Dich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und Jobcenter, dass
sie arbeitslosen Menschen helfen, wieder Selbstvertrauen und eine Beschäftigung zu bekommen.
Hilf ihnen, auf den einzelnen Menschen zu schauen und auf seine Wünsche zu hören. Gib, dass
sie niemanden aufgeben, auch die Menschen nicht, die als hoffnungslos oder schwer vermittelbar gelten. Wir bitten dich, erhöre uns.

Wie überwinden wir unsere Bürgerlichkeit?
Die Hilfe für Langzeitarbeitslose wurde an Profis ausgelagert, wie kriegen wir das wieder in die Gemeinde zurück?
Wir müssen mehr Begegnungen mit Arbeitslosen
ermöglichen.
Ein gemeinsamer Kirchenschmaus ist eine gute Möglichkeit ins Gespräch zu kommen und zu unterstützen.

nennen. Ihr aber seid nicht so!“ (Lukas 22, 25-26). Direkt im
Anschluss an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg findet Jesus ähnlich klare Worte: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre
Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun“
(Matthäus 20, 25).
Der Grundbesitzer versucht am Ende auch nicht, die anderen
Tagelöhner, die den ganzen Tag in der Hitze geschuftet haben
und nun murren und schimpfen, versöhnlich zu stimmen. Er appelliert nicht an ihr Mitgefühl, dass die andern ja auch etwas
zum Leben brauchen. Nein, stattdessen provoziert er, indem er
auf seine absolute Verfügungsgewalt pocht, dass er mit seinem
Eigentum tun kann, was er will.
Kommt Gottes Güte so kühl daher? Wohl kaum. Der Grundbesitzer sagt von sich, er sei gut. Doch Jesus hat zuvor dem
reichen Jüngling gegenüber klargestellt: „Gut ist nur Einer“,
nämlich Gott (Matthäus 19, 17). Seine Güte ist eine andere. Sie
will, dass auch arme Menschen gesichert leben können – und
das nicht nur mit einem Denar für einen Tag. An Gottes Segen,
der Früchte aus der Erde wachsen lässt, sollen alle teilhaben,
auch die Armen und Fremden im Land. Deshalb braucht es eine
Umkehrung der Verhältnisse, wo Letzte Erste und Erste Letzte
werden (Vers 16).
Das Gleichnis hat einen offenen Ausgang. Die Zuhörerinnen und
Zuhörer werden intensiv darüber diskutiert haben, wie Gottes
Welt, auf die sie hoffen, und die reale Welt der ungerechten
Besitzverhältnisse, unter der sie leiden, zu vergleichen sind.
Wenn wir nun einen Schritt zurücktreten und die Situation von
Arbeitslosen damals und heute vergleichen, dann fällt auf, wie
ähnlich diese ist. Auf die Frage „Warum sitzt ihr zu Hause nur
herum?“ können auch sie nur antworten: „Uns hat niemand
eingestellt.“ Im Jobcenter sagen sie uns: Wir können euch nicht
vermitteln. Niemand will euch einstellen. Euch fehlt eine gute
Ausbildung, ihr seid nicht leistungsfähig genug, ihr seid zu alt
oder wie sonst die Antworten alle lauten. Im Fachjargon: Ihr
habt „mehrfache Vermittlungshemmnisse“.

Mit dem Gesprächseinstieg „Was machen Sie beruflich?“ vorsichtiger und bewusst umgehen.
Gemeindemitglieder, die Arbeitgeber oder Personalchefs
sind, sollen Langzeitarbeitslosen eine Chance geben.

Wir bitten Dich für alle, die Menschen einstellen. Gib, dass sie Vorurteile bei-

Die Netzwerke der Gemeinde nutzen, Arbeitslose
einbinden.

Und die Folge: Die Langzeitarbeitslosen werden auch in den
Jobcentern nur noch als „Bezahlkunden“ geführt. Kaum Weiterbildungsmaßnahmen, keine öffentlich geförderte Beschäftigung, nichts wird mehr in sie investiert. Sie werden mehr oder
weniger abgeschrieben, bekommen noch ihr Hartz IV bezahlt –
und werden damit auf Dauer sozial ausgegrenzt.
Denn in unserer Gesellschaft ist Arbeit eine zentrale Kategorie
der Teilhabe. Wer keine Arbeit findet, verliert nicht nur an Einkommen, sondern vor allem auch an sozialen Kontakten. Das
Ungerechte daran ist, dass fast alle der Langzeitarbeitslosen
nichts mehr wollen als arbeiten. Sie wollen etwas beitragen und
dürfen es nicht. Das ist unfair. Gerecht würde es in unserer Gesellschaft zugehen, wenn Menschen, die etwas zum Wohl der
Gesellschaft beitragen wollen, dies auch können. Und dass dies
wertgeschätzt wird und sie und ihre Familien von ihrer Arbeit
anständig leben können.
Es kann einen zornig machen, dass in unserer reichen Gesellschaft so viele Menschen sozial ausgegrenzt werden. Langzeitarbeitslose Menschen könnten mit einer öffentlichen Förderung
in Arbeit kommen, ob in einfachen Integrationsjobs bei sozialen Arbeitshilfeträgern oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Und das würde sich sogar rechnen. Es fehlt nicht an Ideen und
Modellen, es fehlt nur der politische Wille.
Hier könnten wir als Kirche und Diakonie gemeinsam etwas bewirken, dass es am Ende doch noch heißt: Uns hat jemand eingestellt – öffentlich gefördert. Unsere Gesellschaft lässt uns nicht
hängen. Vergleichen wir dieses Hoffnungsbild mit der derzeitigen Realität und kommen wir darüber nachher ins Gespräch.
Amen.

Wir …
bitten

Dich

Hilf uns als Gemeinde, dass wir die Botschaft von Jesus Christus erkennen und ihm nachfolgen. Zeige uns, wie wir arme
und ausgegrenzte Mitmenschen in unsere Gemeinschaft
aufnehmen können. Wir bitten dich, erhöre uns.

Guter Gott, stärke uns, dass wir die Würde anderer Menschen
nicht verletzen. Gib uns Kraft und Mut, uns für Betroffene einzusetzen und sie zu schützen: in der Familie, im Freundes- und
Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz.

Guter Gott, lass uns wahrnehmen, wo Menschen in unserer Umgebung leiden unter dem Gefühl der Wertlosigkeit, unter Ausschluss
von gesellschaftlicher Teilhabe, unter Vorurteilen, unter Missachtung
ihrer Würde.
Hilf uns dabei, Deine bedingungslose Liebe weiterzugeben und Teilhabe zu
ermöglichen.

Guter Gott, wir bitten Dich für alle, deren Würde missachtet wird. Lass sie in unserer Gemeinde die
Wertschätzung erfahren, die sie benötigen.
Hilf uns, uns gegenseitig zu akzeptieren und voneinander zu lernen.

Guter Gott, wir beten für die Menschen unter uns, die nach Arbeit suchen, die sich ausgeschlossen
und abgeschoben fühlen, die verzweifelt und entmutigt sind;
für Menschen unter uns, die sich selbst nicht mehr zu helfen wissen in ihren Schwierigkeiten,
die ihre Konflikte nicht lösen, ihre Schulden nicht bewältigen können;
für die Menschen, denen die tägliche Versorgung zum täglichen Kampf wird, die auf Hilfe warten
für sie alle bitten wir,
dass der Segen Gottes sie umfange und Entscheidungen getroffen werden – auch bei uns –,
die ihrem Leben dienen.

Pfarrer Günter Banzhaf
* Diese sozialgeschichtliche Auslegung ist herausgearbeitet von: Luise Schottroff, Die Gleichnisse
Jesu, S. 274-285, 1. Auflage 2005, Gütersloher Verlagshaus. Wer die klassische Auslegung, die
Gott und den Grundbesitzer gleichsetzt, bevorzugt, kann darauf abheben, dass die gleiche Bezahlung für alle mit einem Denar den Lebensunterhalt für einen Tag sichert.

seiteschieben und bereit sind, arbeitslosen Menschen eine Chance zu
geben. Lass sie auch auf die Menschen schauen, die nicht ins Raster
passen: die Älteren und Alleinerziehenden, die Arbeitslosen, die
Migranten, die behinderten Menschen und die, die keinen geradlinigen Lebenslauf haben. Wir bitten dich, erhöre uns.

Die Fürbitten 6 bis 9 stammen von
Renate Köbler, Pfarrerin für Bildung
Dekanat Odenwald

Lebensbilder Langzeitarbeitsloser
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Herr D.

Nadine T.

Ich bin Herr D. Ich bin 48 Jahre alt. Eine Sprachbehinderung
macht es mir schwer, mit anderen zu reden. Dank Förderung
kann ich mich inzwischen halbwegs verständlich machen. Außerdem habe ich noch Diabetes.
Arbeit bedeutet für mich ziemlich viel. Das sieht man ja schon
daran, dass ich – mit 70 Prozent Schwerbehinderung und einer
Prothese am rechten Stumpf – Arbeit suche. Ich habe dreißig
Jahre geraucht. Die Durchblutung war gestört und dann war’s,
als hätte ich wirklich einen Klotz am Bein. Einen Tag später wurde schon amputiert.
In der REHA wurde ich zum Bürokaufmann ausgebildet. Das
gefällt mir. Das kann ich. Wenn ich nicht unter Druck stehe,
liefere ich gute Ergebnisse. Vier Jahre war ich beim Statistischen
Landesamt. Eine befristete Stelle. Viele Jahre war ich arbeitslos,
einmal fünf, einmal neun.
Neun Monate habe ich einen PC-Kurs gemacht. Zuletzt war ich
in der Buchhaltung eines Arbeitshilfeträgers. Das konnte ich,
denn ich konnte das Arbeitstempo selbst bestimmen. Es gab sogar einen Antrag auf eine unbefristete Förderung. Aber dann:
Offiziell war ich nicht lange genug arbeitslos. Der Antrag wurde
zurückgezogen. Sechs Wochen
Arbeitslosigkeit haben gefehlt.
Der Antrag wurde
Ich verstehe das nicht. Ich habe
zurückgezogen. Sechs mich doch bemüht.
Wochen Arbeitslosig- Ich würde gerne in einem Büro
keit haben gefehlt. Ich arbeiten. Ich kann ja nicht stundenlang stehen. Weil ich keine
verstehe das nicht. Ich Arbeit habe, fehlt mir natürlich
die Beschäftigung und das Geld.
habe mich doch beIch kann jedenfalls kostenlos mit
müht.
der Straßenbahn fahren, und so
fahr‘ ich eben die ganzen neuen
Strecken ab – und auch die alten. Das guck‘ ich mir an.
Seit zwei Jahren bin ich wieder arbeitslos. Ich habe Hunderte
von Bewerbungen geschrieben. Die meisten melden sich nicht
einmal zurück. Ich werde auch zu keinem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Am meisten unzufrieden macht mich, dass eigentlich nichts vorangeht.
Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz.

Mein Name ist Nadine T. Nach einer Suchttherapie habe ich
mich mit der Unterstützung der Beratungsstelle bei einem Arbeitshilfeträger der Diakonie beworben. Nach einem Ein-EuroJob bekam ich einen Vertrag als Integrationsbeschäftigte, damit
ich mich stabilisieren konnte.
In dieser Zeit hatte ich weiter
Seit einem halben Jahr
Kontakt zu meinem Sozialbehabe ich eine
rater und habe es geschafft,
bis heute ohne Alkohol zu leganz normale Stelle im
ben. Durch die Unterstützung
Supermarkt.
mit einem Beschäftigungsgutschein der Landeskirche
Württemberg konnte mein
Arbeitsvertrag verlängert werden. Nach etlichen Jahren war ich
im Stadtteilladen der Diakonie das erste Mal wieder sozialversichert beschäftigt.
Anfangs hatte ich Angst, dass ich nicht alles schaffen würde,
aber der Ladenleiter und auch mein Sozialberater haben mich
immer wieder ermutigt. Sie meinten dann sogar, dass ich mich
auch auf eine Stelle im Supermarkt bewerben könnte. Erst wollte
ich nicht, denn die Arbeit im Laden hat mir ja gefallen. Weil die
Förderung aber befristet war, habe ich es dann doch versucht.
Seit einem guten halben Jahr arbeite ich jetzt im Supermarkt und
habe wieder eine ganz normale Arbeitsstelle. Samstags gehe ich
aber immer noch in den Diakonieladen und helfe dort mit. Den
Kontakt möchte ich nicht wieder aufgeben.

Susanne B.
Ich heiße Susanne B., bin Altenpflegerin und war in den letzten
Jahren eigentlich immer arbeitslos. Auch mein Mann war
immer wieder arbeitslos. Bei einem Arbeitshilfeträger habe ich
dann einen Ein-Euro-Job bekommen. Nebenher hatte ich auch
noch einen Minijob als Putzkraft, aber das Geld alleine reichte
nicht. Darum habe ich mich sehr gefreut, als ich durch einen
Beschäftigungsgutschein der Landeskirche eine Verlängerung
in dem Möbelladen bekommen konnte. Die Stelle wurde
dann durch die Verkaufserlöse sogar richtig aufgestockt.
In dem Laden habe ich am Ende die Auftragsannahme
und Auftragskoordinierung, die Verwaltung und die
Kundenbetreuung gemacht.
Irgendwie habe ich mir immer
mehr zugetraut und dabei hat
mir der Umgang mit den Menschen am meisten Spaß gemacht.
Darum habe ich mich auch gleich
dafür interessiert, als mein Chef
von einer Stelle im Altenheim
berichtet hat und das hat dann
sogar geklappt. Seit Ende letzten
Jahres habe ich dort eine Stelle in
meinem alten Beruf gefunden. Ich habe sogar die Zusage, dass
ich im nächsten Jahr dort noch eine zusätzliche Ausbildung machen kann.

Irgendwie habe ich mir
immer mehr zugetraut
und dabei hat mir der
Umgang mit den Menschen am meisten Spaß
gemacht.

Was sich Arbeitslose
von ihrer Kirchengemeinde wünschen

Kein Mitleid | Mut machen | Kontakte ohne Vorurteile
| Respektvoller Umgang mit Betroffenen | Dass sich die
Kirchengemeinde auch vor Ort politisch für Arbeits
lose einsetzt | Gottvertrauen vermitteln | Ins Gebet mit
eingeschlossen werden | Eine Predigt über die Arbeits
losigkeit | Ein Lied über Hoffnung | Einen regelmäßigen
Artikel im Gemeindebrief | Ein Flugblatt für Arbeits
lose | Jobangebote | Unterstützung bei Bewerbungen
| Kontakte zu Firmen | Arbeitslose zum Jobcenter be
gleiten | Kleine Aufgaben übernehmen zu können | Ge
sprächskreis zur Arbeitslosigkeit | Konstruktive Tipps |
Kostenlosen Gitarrenunterricht | Hilfe bei Transporten
und Aufbau von Möbeln
Gesammelt von der Denkfabrik/Sozialunternehmen Neue Arbeit, Stuttgart
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Wie können wir und unsere Gemeinde
langzeitarbeitslose Menschen
unterstützen?
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Suchen Sie Kontakt zu Langzeitarbeitslosen
Arme und langzeitarbeitslose Menschen stehen der Kirche meist
fern und skeptisch gegenüber. Die Chance, dass sie regelmäßig
Gottesdienste besuchen oder sich stark engagieren, ist gering.
Dennoch ist es wichtig, sie immer wieder anzusprechen, Kontakt zu halten und sie einzuladen. Vor allem ist es wichtig, ihnen
ohne Vorurteile zu begegnen und sie nicht auf ihre Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

Bieten Sie Langzeitarbeitslosen Beschäftigung
Viele Langzeitarbeitslose sind froh, wenn sie eine Beschäftigung
haben, am besten natürlich eine „richtige Arbeit“. Aber bevor
ihnen die Decke auf den Kopf fällt und sie allein zu Hause sitzen,
arbeiten sie lieber ehrenamtlich und gegen ein geringes Entgelt.
Überlegen Sie deshalb, wo es in ihrer Gemeinde Arbeit gibt, die
sinnvoll ist, aber liegenbleibt, weil sie nicht dringend notwendig
oder bezahlbar ist. Das müssen nicht allein handwerkliche Arbeiten sein, viele Langzeitarbeitslose sind gut ausgebildet und
kulturell interessiert: Sie könnten für den Gemeindebrief schreiben, eine Ausstellung konzipieren, eine Bücherei aufbauen oder
ein historisches Thema aufarbeiten.

Unterstützen Sie Langzeitarbeitslose
Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten, die auf den ersten
Blick unspektakulär scheinen, aber für langzeitarbeitslose Menschen sehr wichtig sein können. Dazu gehört manchmal schon
die Möglichkeit, regelmäßig einen PC, das Internet und einen
Unterstützen Sie Arbeitshilfeprojekte vor Ort
Drucker benutzen zu können, zum Beispiel für Bewerbungen. Arbeitshilfeprojekte bieten Waren und Dienstleistungen an,
Sie können Langzeitarbeitslose bei Bewerbungen
darunter Garten- und Landschaftsbau, Malerarbeiten,
und beim Ausfüllen von Formularen unterstütSecond-Hand-Läden, Lebensmittelnahversorgung,
zen oder beim Besuch von Ämtern begleiten,
Rad-Stationen oder Gastronomie. Sie können die
besonders zum Jobcenter. Sie können für
Projekte unterstützen, indem sie dort einkaufen
Kinder von ALG II-Empfängern eine Nachoder Dienstleistungen anfordern. Sie tragen
hilfegruppe gründen. Überlegen Sie, ob
so dazu bei, dass Langzeitarbeitslose eine
Sie Kontakte zu Unternehmen haben,
sinnvolle Beschäftigung haben.
Kennen Sie arbeitslose
die nützlich für die Langzeitarbeitslosen
Viele Arbeitshilfeprojekte können Sie auch
Menschen in Ihrer
sein können.
direkt mit einer Spende unterstützen.

Nachbarschaft, in Ihrer

Machen Sie Langzeitarbeitslosigkeit
Besuchen Sie Arbeitshilfeträger vor Ort
Gemeinde?
zum Thema
Fast in jedem größeren Ort gibt es inzwiLangzeitarbeitslose und ihre Probleme
schen Arbeitshilfeprojekte oder ein Sozialunspielen in der öffentlichen Wahrnehmung
ternehmen von der Diakonie, der Caritas oder
noch immer eine geringe Rolle. Oft existieren
einem anderen Träger. Diese sind offen für Beauch falsche Vorstellungen und Vorurteile. Masuche, denn so können sie ihre wichtige Arbeit der
chen Sie deshalb Langzeitarbeitslosigkeit zum Thema –
Öffentlichkeit vorstellen. Ob Konfirmanden oder Frauenin einem Gottesdienst, einem Informationsabend oder Vortrag, gruppe, Senioren oder der Kirchengemeinderat, ein Besuch ist
im Gemeindebrief, in der Sitzung des Kirchengemeinderats, im für alle aufschlussreich. Sie kommen so mit langzeitarbeitslosen
Konfirmandenunterricht oder wo sonst sich die Gelegenheit Menschen in Kontakt und erfahren, wie wichtig ihnen die Bebietet. Es gibt inzwischen viele Informationen über das Thema, schäftigung ist.
außerdem informieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeitshilfe gerne über ihre Erfahrungen und Probleme. Am besSie können die Aktion 1+1 mit Spenden unterstützen
ten ist natürlich, sie lassen langzeitarbeitslose Menschen selbst Die Aktion 1+1 will langzeitarbeitslose Menschen in Beschäftisprechen, etwa durch ein Portrait im Gemeindebrief.
gung bringen und ihnen so Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Mit diesem Hilfsfonds kann das Diakonische
Werk Württemberg Arbeits- und Ausbildungsplätze in KoopeSprechen Sie mit Politikern
Langzeitarbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, das am ration mit diakonischen Einrichtungen und sozial ausgerichteEnde nur politisch bekämpft oder wenigstens gemildert werden ten Unternehmen schaffen und absichern. Mit Spenden können
kann. Sprechen Sie deswegen darüber mit Politikern. Machen Gemeinden und Privatpersonen diese hilfreiche Aktion unterSie deutlich, dass das Thema für die Kirchengemeinde wichtig stützen. Nähere Informationen beim Referat Arbeitslosenhilfe
ist und langzeitarbeitslose Menschen Unterstützung brauchen. im Diakonischen Werk (siehe Impressum).
Vor allem viele Kommunalpolitiker fordern inzwischen, dass es
wieder mehr Unterstützung für Langzeitarbeitslose, und für einen Teil auch eine öffentlich geförderte Beschäftigung geben
muss. Machen Sie in der Öffentlichkeit deutlich, dass Sie hinter
solchen Forderungen stehen.
Foto: luxuz::./PHOTOCASE

Suchen Sie den Kontakt zu Langzeitarbeitslosen
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Arbeit und Leben – Bausteine für
Gespräche in Gruppen und Kreisen

Die vielfältigen Aspekte der Arbeits- und Lebenswelten können
auf verschiedene Weise in Gruppen und Kreisen, sei es bei einem Frauenfrühstück, Männervesper oder Hauskreis, thematisiert werden. Die einen haben zu viel Arbeit, die andern zu wenig oder gar keine. Die einen erleben ihre Arbeit als sinnvoll, die
anderen fragen sich, was sie da eigentlich den ganzen Tag tun.
Und oft ist da auch noch der Spagat zwischen Beruf und Familie, Erziehungs- oder Pflegeaufgaben. Hier können sich lebhafte
und auch persönliche Gespräche ergeben. Auch in Veranstaltungen mit Vortrag, Impulsreferaten und Aussprache können
diese aufgegriffen werden. Hierfür können Referentinnen und
Referenten aus dem Diakonischen Werk, dem Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt, von Arbeitshilfeträgern oder Diakonischen
Bezirksstellen angefragt werden. Die folgenden Bausteine beschreiben jeweils Problemanzeigen, geben Anregungen für das
Gespräch und einen biblischen Impuls.
Der flexible Mensch
So lautet ein Buchtitel des bekannten amerikanischen Soziologen Richard Sennett, in dem er die hohen Anforderungen an
Flexibilität und Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschreibt. Die Folgen der beschleunigten modernen Arbeitswelt sind beruflicher Stress und familiäre Belastungen.
Fragen für das Gespräch:
Wie erlebe ich die Arbeitswelt? Was hat sich in den vergangenen
Jahren verändert? Wie steht es um die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie? Was müsste sich ändern?
Biblischer Impuls:
„Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid,
ich will euch ausruhen lassen“ (Mt 11, 28). Es ist die Einladung
zu einer Auszeit, zu innerer Sammlung, Stille und Gebet, wörtlich zu einer „Atempause“, um so neue Kraft zu schöpfen.
Das unsicher gewordene Leben
Diese gesellschaftlichen Entwicklungen beschreibt der Soziologe Heinz Bude in seinem Buch „Die Ausgeschlossenen. Das
Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft“. Das Leben ist
unsicher geworden, beruflich und biografisch. Wie schnell kann
heute jemand den Arbeitsplatz verlieren, durch Trennung und
Scheidung oder eine chronische Erkrankung aus dem gesellschaftlichen Leben herausfallen. Hier können prekäre Beschäftigung, überhaupt die Prekarisierung der Lebenswelt, Generation
Praktikum, befristete Arbeitsverhältnisse, fehlende Perspektiven
von Jugendlichen u.a. angesprochen werden.
Fragen für das Gespräch:
Welche Menschen sind besonders in der Gefahr, den Anschluss
an das gesellschaftliche Leben zu verlieren? Was sind die Ursachen dafür? Wie können wir als Kirchengemeinde ihnen Teilhabe ermöglichen (z.B. benachteiligten Jugendlichen im Übergang
von Schule in den Beruf oder Alleinerziehenden)?
Biblischer Impuls:
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen
Nöten, die uns getroffen haben“ (Psalm 46,2). Durch wechselseitige Unterstützung und Ermutigung können wir neue Zuversicht gewinnen im Vertrauen auf Gott.

Arbeitslos – chancenlos?
Hier könnten arbeitslose Menschen selbst erzählen. So wird die
Situation arbeitsloser Menschen unmittelbar erlebbar. Es kann
auch ein/e Mitarbeiter/in eines Arbeitshilfeträgers berichten
oder es können persönliche Geschichten und Beispiele erzählt
werden. Im Anschluss daran können die Möglichkeiten öffentlich geförderter Beschäftigung aufgezeigt werden. Dafür gibt es
Informationen und Filmtipps in dieser Handreichung (auf Seite
32 und 33).
Fragen für das Gespräch:
Was bedeutet arbeitslos sein für die Betroffenen und ihre Familien? Was könnten wir als Kirchengemeinde tun? Was muss die
Politik voranbringen?
Biblischer Impuls:
„Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit“ (Psalm 128,2).
Jeder Mensch soll sich und seine Familie von seiner Arbeit ernähren können.
Solidarisch leben
Der Philosoph Jürgen Habermas hat diagnostiziert, dass die gesellschaftliche Solidarität „die eigentlich gefährdete Ressource“
sei.
Fragen für das Gespräch:
Wo wird Solidarität in unserer Gesellschaft noch (oder wieder)
gelebt? Wo ist sie abhanden gekommen? Wo und wie kann unsere Kirchengemeinde sich für ein solidarisches Gemeinwesen
einsetzen und selbst Solidarität leben?
Biblischer Impuls:
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir
erwartet, nämlich dies: Recht tun, Gemeinschaftssinn lieben und
aufmerksam gehen mit deinem Gott“ (Micha 6,8). Der Prophet
Micha ist davon überzeugt, dass ein gutes Leben für alle nur
möglich ist, wenn Gerechtigkeit, Solidarität und wechselseitige
Aufmerksamkeit gelebt werden.
Vom Wert der Arbeit
Das Reformationsjubiläum rückt auch Martin Luthers Verständnis von Arbeit wieder in den Blick. Er hat das tätige Leben als
„Berufung“ gesehen. Alle Tätigkeiten sollen „dem Nächsten
dienen“, von der Mutter bis zum Stallknecht, vom Fürsten bis
zur Hausfrau, vom Ratsherren bis zum Schuster. Und alle Tätigkeiten sollen als gleichwertig geachtet werden und sei es „noch
so gering als Strohhalmen auflesen“.
Fragen für das Gespräch:
Wie sieht es heute aus mit der Bewertung von Arbeit? Wie werden soziale Berufe bezahlt im Vergleich zur Wirtschaft? Wird
Haus- und Familienarbeit wertgeschätzt?
Biblischer Impuls:
„Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre“ (1. Mose 2,15). Arbeit gehört zum Menschsein. Die Erde ist seine Lebensgrundlage, die es für kommende
Generationen zu bewahren gilt.
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Gesellschaftliche
Solidarität ist
die eigentlich
gefährdete Ressource.
Jürgen Habermas
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Diakonische Arbeitshilfeträger
schaffen Perspektiven

Der ärmste Mensch ist der,
der keine Aufgabe mehr hat.
Albert Schweitzer

Um langzeitarbeitslose und benachteiligte Menschen zu unterstützen, zu qualifizieren und in den allgemeinen Arbeitsmarkt
zu vermitteln, gibt es in ganz Deutschland Arbeitshilfeträger. Sie
führen Maßnahmen durch, die von der Politik konzipiert werden, entwickeln aber auch eigenständig erfolgreiche Projekte.
Die diakonischen Arbeitshilfeträger arbeiten auf dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, der Mensch steht im
Mittelpunkt. Der Einzelne soll seine Talente entfalten und ein
möglichst selbstständiges Leben führen können. Nicht abschreiben, sondern weiterbringen. Nicht lassen, sondern möglich machen. Denn Arbeitslose und Menschen mit besonderen Schwierigkeiten haben eine Chance verdient.
Die Arbeitshilfeträger versuchen deswegen so gut wie möglich,
der individuellen Situation gerecht zu werden: Sie bieten Jugendlichen oder alleinerziehenden Frauen eine Chance auf eine

Ausbildung, sie unterstützen die Stabilisierung suchtabhängiger
Menschen mit Arbeit und Qualifizierung, sie vermitteln behinderten Menschen einen passenden Arbeitsplatz und führen
langzeitarbeitslose Menschen wieder an den Arbeitsmarkt heran. Über die Beschäftigung hinaus gibt es immer sozialpädagogische Begleitung wie Schuldner- oder Suchtberatung.
Wichtig ist dabei, dass die Menschen einer sinnvollen und marktnahen Arbeit nachgehen und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten, um so ihre Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
verbessern. Zudem richten Arbeitshilfeträger die Beschäftigung
auf das Gemeinwohl aus: Es gibt Schulessen, Second-Hand-Läden und Tafeln, ökologische Projekte wie Elektrorecycling oder
Fahrrad-Service-Stationen, Lernzentren für Schülerinnen und
Schüler und kulturelle Treffpunkte, Nachbarschaftshilfe oder
Unterstützung von Wohnungslosen.

Jeder soll eine Chance bekommen: Langzeitarbeitslose finden Beschäftigung in einem Second-Hand-Kaufhaus der Diakonie
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Diakonische Arbeitshilfeträger in der
Landeskirche Württemberg

Soziale Beschäftigungs- und Qualifizierungseinrichtungen in der Diakonie Württemberg
Auch mit den diakonischen Bezirksstellen können Sie Kontakt aufnehmen. Sie unterstützen ebenfalls Langzeitarbeitslose.
1

Aalen
Berufsausbildungswerk (BAW) Aalen
Felix-Wankel-Str. 11, 73431 Aalen
Tel. 0 73 61. 92 63 -0
info@baw-aalen.de | www.baw-aalen.de

2

Altshausen
Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe e.V.
(WH, AH, IU)
Dornahof
Postfach 1155, 88357 Altshausen
Tel. 0 75 84 . 925 - 0
info@dornahof.de | www.dornahof.de
mit Standorten in: Biberach, Ravensburg,
Tübingen, Tuttlingen

3

Biberach
Evang. Pfarramt Friedenskirche II Biberach (AH)
Evang. Bezirksdiakoniepfarramt
Krummer Weg 1, 88400 Biberach
Tel. 0 73 51 . 94 03

4

16
11

Verein für Jugendhilfe im LK Böblingen e.V. (JBH)
Stabsstelle Projektmanagement/Jugendberufshilfe
Talstraße 37, 71034 Böblingen
Tel. 0 70 31 . 21 81 - 0
www.verein-fuer-jugendhilfe.de

Öhringen

Heilbronn

5

18

9
14

Sachsenheim

Ludwigsburg
19

22

Winnenden
Waiblingen

Stuttgart

5

4

Böblingen

Esslingen

EBI – Esslinger-Beschäftigungsinitiative gGmbH (AH)
Blumenstr. 58, 73728 Esslingen
Tel. 0 71 53 . 82 09 10
www.ebi-esslingen.de

1

13

Kernen-Stetten

Aalen

Berufliches Ausbildungszentrum Esslingen (JBH)
Urbanstr. 28, 73728 Esslingen
Tel. 07 11 . 93 18 54 - 0
info@baz-esslingen.com

8
10

Göppingen
Heidenheim

6

Reutlingen

21

6

7

Freudenstadt
7
8

Gammertingen

9

Biberach

Tuttlingen

Altshausen
10

Wilhelmsdorf

Heidenheim
eva Heidenheim gGmbH (JBH)
Albuchstr. 1, 89518 Heidenheim
Tel. 0 73 21 . 31 9 - 0
info@eva-heidenheim.de | www.eva-heidenheim.de

12

Isny

Großerlach
Diakonieverbund Dornahof & Erlacher Höhe e.V.
Erlacher Höhe (WH, AH),
Erlach 5, 71577 Großerlach
Tel. 0 71 93 . 57 - 0
info@erlacher-hoehe.de | www.erlacher-hoehe.de
mit Standorten in Bad Mergentheim, Schwäbisch
Hall, Künzelsau, Crailsheim, Murrhardt, Backnang,
Schorndorf, Waiblingen, Bad Wildbad, Calw, Nagold,
Altensteig, Horb, Freudenstadt

2
23

Göppingen
Diakonische Bezirksstelle Göppingen (AH)
Pfarrstr. 45, 73033 Göppingen
Tel. 0 71 61 . 963 67 - 50

3

20

Gammertingen
Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH
(JBH, BH)
Fachbereich Berufliche Bildung
Unterer Torackerweg 8, 72501 Gammertingen
Tel. 0 71 24 . 923 - 202
info@mariaberg.de | www.mariaberg.de

Ulm

Oberndorf

Freudenstadt
Oberlinhaus Freudenstadt e.V. (JBH)
Wildbader Str. 20, 72250 Freudenstadt
Tel. 0 74 41 . 91 09 - 0
oberlinhaus@oberlinhaus.fds-schule.de
www.oberlinhaus-fds.de

17

15

Esslingen
Kreisdiakonieverband Esslingen (AH)
Fachbereich Beschäftigungsprojekte
Berliner Str. 27, 73728 Esslingen
Tel. 07 11 . 34 21 57 - 0 oder -200
www.kreisdiakonie-esslingen.de

Großerlach

24

Böblingen

11

Aufbaugilde Heilbronn gGmbH (WH, AH, JBH)
Hans-Rießer-Str. 7, 74076 Heilbronn
Tel. 0 71 31 . 770 - 0
info@aufbaugilde.de | www.aufbaugilde.de
Beschützende Werkstätte für geistig und körperlich
Behinderte Heilbronn e. V. (BH)
Längelterstr. 188, 74080 Heilbronn
Tel. 0 71 31 . 47 04-0
info@bw-heilbronn.de | www.bw-heilbronn.de
12 Isny

START GmbH (AH)
Maierhöfener Str. 56, 88316 Isny
Tel. 0 75 62 . 74 26 01
start@ev-heimstiftung.de | www.start-isny.de
Evangelische Heimstiftung
Stephanuswerk Isny (BH, JBH)
Bildungszentrum
Maierhöfener Straße 56, 88316 Insy
Tel. 0 75 62 74 - 17 00
info.stephanuswerk@ev-heimstiftung.de
www.stephanuswerk-isny.de
13 Kernen-Stetten

Diakonie Stetten e. V. Arbeit und Ausbildung (BH)
Schlossberg 2, 71394 Kernen-Stetten
Tel. 0 71 51 . 940 - 0
information@diakonie-stetten.de
www.diakonie-stetten.de
14 Ludwigsburg

Kreisdiakonieverband Ludwigsburg (AH)
Untere Marktstraße 3, 71634 Ludwigsburg
Tel. 0 71 41 . 95 42 - 0
www.kreisdiakonieverband-lb.de
Karlshöhe Ludwigsburg (AH, JBH, WH)
Auf der Karlshöhe 11, 71638 Ludwigsburg
Tel. 0 71 41 . 965 - 341
jugendhilfe@karlshoehe.de | info@karlshoehe.de
www.karlshoehe.de
15 Oberndorf

B.A.Z. GmbH Bildung Arbeit Zukunft GmbH (AH, BH)
Neckarstr. 1, 78727 Oberndorf
Tel. 0 74 23 . 92 00 90
info@baz-gmbh.de | www.baz-gmbh.de
16 Öhringen

Kreisdiakonieverband Hohenlohekreis (AH)
Bezirksstelle Öhringen
Marktplatz 23, 74613 Öhringen
Tel. 0 79 41 . 913 34 - 0
info@kreisdiakonieverband-hohenlohekreis.de
www.kreisdiakonieverband-hohenlohekreis.de
17 Reutlingen

BruderhausDiakonie
Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg (BH, JBH)
Ringelbachstr. 211, 72762 Reutlingen
Tel. 0 71 21 . 278 - 251
info@bruderhausdiakonie.de
www.bruderhausdiakonie.de
mit verschiedenen Standorten und Projekten in
Loßburg, Pfullingen, Tübingen und Reutlingen
18 Sachsenheim

ISAK gGmbH (BH, IU)
Siemensstr. 5, 74343 Sachsenheim
Tel. 0 71 47 . 969 00
info@isakggmbh.de | www.isakggmbh.de
19 Stuttgart

Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. (eva) (JBH)
Büchsenstraße 34/36
70174 Stuttgart, Tel. 07 11 . 20 54 - 0
info@eva-stuttgart.de | www.eva-stuttgart.de
mit verschiedenen Standorten und Projekten der
Jugendberufshilfe in Stuttgart

Heilbronn

Nikowerk gGmbH (BH, IU)
Beim Herzogenberg 15 – 17, 70327 Stuttgart
Tel. 07 11 . 286 49 67
info@nikolauspflege.de | www.nikolauspflege.de

Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V. (JBH)
Abteilung Jugendberufshilfe
Wilhelmstr. 26, 74072 Heilbronn
Tel. 0 71 31 . 888 77- 0
www.djhn.de

Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH
(AH, IU, JBH)
Gottfried-Keller-Straße 18 c, 70435 Stuttgart
Tel. 07 11 . 273 01 - 0
chancen@neuearbeit.de | www.neuearbeit.de

20 Tuttlingen

Diakonische Bezirksstelle Tuttlingen im
Caritas-Diakonie-Centrum
Sozialfirma (AH)
Bergstraße 14, 78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 61 . 96 97 17- 0
info@diakonie-tuttlingen.de
www.diakonie-tuttlingen.de
21 Ulm

Diakonische Bezirksstelle Ulm (AH)
Grüner Hof 1 , 89073 Ulm
Tel. 07 31 . 15 38-0
uzellmer@kirche-diakonie-ulm.de
22 Waiblingen

Diakonie Stetten e.V.
Remstal Werkstätten (BH)
Oppenländerstaße 37, 71332 Waiblingen
Tel. 0 71 51 . 95 31- 44 12
information@diakonie-stetten.de
www.diakonie-stetten.de
Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH
Steinbeisstraße 16 , 71332 Waiblingen
Tel. 0 715 11 . 50 04- 0
info@bbw-waiblingen.de
www.bbw-waiblingen.de
mit Standorten in Aalen, Esslingen und
Schwäbisch-Gmünd
23 Wilhelmsdorf

Die Zieglerschen Neuland gGmbH (BH)
Integrationsunternehmen
Pfrunger Str. 12/1, 88271 Wilhelmsdorf
Tel. 07 50 31 . 929 - 400
service-gmbh@zieglersche.de
www.zieglersche.de
Diakonie der Ev. Brüdergemeinde
Korntal gGmbH (JBH)
Jugendhilfe Hoffmannhaus Wilhelmsdorf
Saalplatz 14, 88271 Wilhlemsdorf
Tel. 0 750 31 . 203- 0
info@jugendhilfe-korntal.de
www.diakonie-korntal.de
24 Winnenden

Paulinenpflege Winnenden e.V. (BH, JBH)
Jugendhilfeverbund
Ringstr. 106, 73164 Winnenden
Tel. 0 719 51 . 695 - 66 00
jhv@paulinenpflege.de
mit Standorten in Kirchheim (JBH) und
in Bad Herrenalb (IU)
Legende der schwerpunktmäßigen Arbeitsfelder:
AH = Arbeitslosenhilfe
BH = Behindertenhilfe
IU = Integrationsunternehmen
JBH = Jugendberufshilfe
WH = Wohnungslosenhilfe

Die Arbeitshilfeträger freuen sich
über Interesse an ihrer Tätigkeit.
Vereinbaren Sie doch einen Besuch – etwa mit Konfirmanden,
Kirchengemeinderat oder sonstigen
Gruppen. Die Arbeitshilfeträger berichten auch gerne im Gottesdienst,
Konfirmandenunterricht, Themenabend etc. über ihre Arbeit.
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Links zum Thema

Bücher zum Thema
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O-ton-Arbeitsmarkt
O-ton Arbeitsmarkt informiert fundiert und auf wissenschaftlicher Grundlage über Armut und Entwicklungen am Arbeitsmarkt, mit Schwerpunkt Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist ein Kooperationsprojekt des Instituts für Bildungs- und Sozialpolitik
der Hochschule Koblenz (IBUS) und des Evangelischen Fachverbands für Arbeit und Soziale Integration e.V. (EFAS).
www.o-ton-arbeitsmarkt.de
Initiative pro Arbeit
Die Initiative wird getragen von zahlreichen Arbeitshilfeträgern
und Wohlfahrtsverbänden, darunter auch dem Diakonischen
Werk Württemberg. Ziel ist es, die „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ zu etablieren.
www.initiative-pro-arbeit.de

Arbeit statt Hartz IV. Film der Aufbaugilde Heilbronn
Der Film legt dar, warum öffentlich geförderte Beschäftigung
notwendig ist, und wie sie im Zusammenspiel zwischen Sozialunternehmen, Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften gestaltet
werden kann.
www.youtube.com/watch?v=dCvFju-YO5s

Gerechte Teilhabe an Arbeit
Arbeitsmarktpolitik mit Perspektiven
für Langzeitarbeitslose
Diakonie für Menschen

April 2015

Lebensbilder – klinik.tv
Das Projekt klinik.tv hat mehrere Portraits von langzeitarbeitslosen Menschen produziert. So kann man etwas über die Situation
der Betroffenen erfahren, außerdem darüber, wie die Unterstützung der Arbeitshilfeträger wirkt.
https://www.youtube.com/watch?v=sdZK7-TfIO0

Denkfabrik der Neuen Arbeit
Das Projekt Denkfabrik bringt seit über drei Jahre die Themen
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut in die Öffentlichkeit, zum
Beispiel mit Vorträgen, Workshops und Lesungen.
www.denkfabrik.neuearbeit.de

EFAS
Im „Evangelischen Fachverband Arbeit und Soziale Integration
e.V.“ (EFAS) sind die evangelischen und diakonischen Einrichtungen zusammengeschlossen, die Langzeitarbeitslose unterstützen und qualifizieren. Er vertritt das Thema auch in Öffentlichkeit und Politik.
www.efas-web.de

Jörg und der PAT
In einer Animation wird der „Passiv-Aktiv-Transfer“ (PAT) anschaulich erklärt.
www.initiative-pro-arbeit.de/index.php/aktuelles/beitraege2013#joerg

Pro Arbeit Sozial
Die Veranstaltung „Pro Arbeit Sozial“ ist eine Fachtagung zum
Thema Langzeitarbeitslosigkeit und öffentlich geförderte Beschäftigung. Sie findet einmal im Jahr in Stuttgart statt.
www.proarbeit-sozial.de

Nichts Mehr Wert
Broschüre der „Initiative Pro Arbeit“ zu den Themen öffentlich
geförderte Beschäftigung und PAT
www.initiative-pro-arbeit.de/downloads/broschuere.pdf

Zumeldung Arbeitslosenzahlen
Das Diakonische Werk Württemberg gibt monatlich eine Zumeldung zu den Arbeitslosenzahlen heraus, in der die Zahlen zur
Situation Langzeitarbeitsloser aufgeschlüsselt werden. Die Zumeldungen finden sich unter
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/Presse-und-aktuelles/
aktuelles/

Chancen. Hoffnung. Perspektiven. Film über die Neue Arbeit
Im Film kommen sowohl Maßnahmeteilnehmer wie Mitarbeiter
des Sozialunternehmens Neue Arbeit zu Wort. Er gibt so einen
differenzierten Einblick in die Ziele, Erfolge und Probleme der
Arbeitshilfe.
www.youtube.com/watch?v=ngZVNoG6wGM

Diakonie Texte | Positionspapier | 02.2015

Ergebnisse der
Projektarbeit

Gerechte Teilhabe an Arbeit. Diakonische Position zur aktuellen Arbeitsmarktpolitik
Vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre analysiert das Papier die
Situation der langzeitarbeitslosen Menschen
und fordert eine Neuausrichtung öffentlich
geförderter Beschäftigung.
Diakonie-Texte. Als PDF zu finden unter:
http://www.diakonie.de/media/Texte-02_2015_Gerechte_Teilhabe.pdf

Solidarität und Selbstbestimmung
Die Denkschrift dreht sich um die Themen
„Arbeit, Sozialpartnerschaften und Gewerkschaften“. Sie benennt „evangelische Maßstäbe ethischer Verantwortung in der Arbeitswelt“. Dabei würdigt sie ausdrücklich die Rolle
der Gewerkschaften.
Kritisiert werden in der Schrift vor allem die
gewachsene soziale Ungleichheit und der
Niedriglohnsektor aufgrund atypischer und
prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Als Gemeinschaftswerk
aller müsse Arbeit in Selbstbestimmung, Kooperation und Solidarität erbracht werden können, so die Denkschrift. „Nicht
das rastlose Tätigsein als solches ist das Ideal des Christlichen,
sondern die sinnvolle Einbeziehung aller Menschen in eine Wirtschaft, die mit allen geschieht“, so der EKD-Ratsvorsitzende,
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm.
Denkschrift der EKD. Sie kann heruntergeladen werden unter:
https://www.ekd.de/download/2015_solidaritaet_und_
selbstbestimmung.pdf
Michael Hartmann:
Soziale Ungleichheit. Kein Thema für Eliten?
Michael Hartmann, der führende deutsche
Elitenforscher, legt in diesem Buch dar, aus
welchen Elternhäusern die tausend mächtigsten Deutschen kommen und wie sie über die
soziale Ungleichheit im Land denken. Dabei
zeigt sich unter anderem, dass viele der Befragten im Unterschied zur Bevölkerung die
herrschenden Verhältnisse als gerecht empfinden, besonders dann, wenn sie selbst in großbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen sind.
Campus Verlag 2013, 250 Seiten, 19,80 Euro,
ISBN-13: 9783593399485

Lynn Blattmann / Daniela Merz:
Sozialfirmen. Plädoyer für eine unternehmerische Arbeitsintegration
Am Beispiel der erfolgreichen Dock-Gruppe
in der Schweiz zeigen die beiden Autorinnen,
wie man langzeitarbeitslose Menschen integrieren kann, ohne dass der Wettbewerb verzerrt oder die öffentliche Hand finanziell übermäßig belastet wird. Die unternehmerische
Arbeitsintegration für Langzeitarbeitslose, so
die Autorinnen, hat ein enormes volkswirtschaftliches und sozialpolitisches Potential.
Rüffer & Rub 2009, 224 Seiten, 25 Euro, ISBN-13: 9783907625484
Christoph Butterwegge:
Armut in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und verdrängt wird.
„Armut in Deutschland“ ist zu einem Dauerbrenner in Politik und Medien geworden.
Trotzdem, so Christoph Butterwegge, nimmt
man sie nach wie vor nicht als gesellschaftliches Kardinalproblem ernst. Sie wird deshalb
auch nicht konsequent bekämpft, sondern immer noch geleugnet, verharmlost und „ideologisch entsorgt“. Wie das geschieht, zeigt der Verfasser in
einem historischen Abriss seit der Nachkriegszeit bis heute. Außerdem zeigt er mögliche Gegenstrategien in der Wirtschaftsund Sozialpolitik auf.
Campus Verlag 2011, 3. aktualisierte Auflage, 400 Seiten,
24,90 Euro, ISBN-13: 9783593396057
Undine Zimmer:
Nicht von schlechten Eltern.
Meine Hartz-IV-Familie.
In ihrem Buch „Nicht von schlechten Eltern.
Meine Hartz-IV-Familie“ erzählt Undine Zimmer souverän von ihren Eltern, die als „nicht
integrierbar in den Arbeitsmarkt“ gelten, von
mitleidigen Lehrern, verständnislosen Sachbearbeitern, der Furcht bloßgestellt zu werden
und dem ständigen Gefühl, nicht dazuzugehören. Jenseits aller Klischees gibt sie einen Einblick in eine Welt,
über die zwar viel geredet wird – aber von der kaum wirklich
jemand etwas weiß. Es ist ein einfühlsamer und authentischer
Bericht, der zeigt, dass Chancengleichheit und Klassenlosigkeit
in Deutschland immer noch unerreichte Ziele sind.
S. Fischer Verlag 2013, 2. Auflage, 253 Seiten, 18,99 Euro,
ISBN-13: 9783100925923
Als Taschenbuch: S. Fischer Verlag 2014, 253 Seiten, 9,99 Euro,
ISBN-13: 9783596195954
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Mehrheit der Evangelischen wünscht sich
von der Kirche Engagement für eine
gerechte Gesellschaft

Der soziale Einsatz und die Frage nach einer gerechten Gesellschaft stehen für viele Kirchenmitglieder ganz oben auf der
Liste. Das hat die Studie „Kirche im Milieu“ ergeben, die Anfang 2013 veröffentlicht wurde. Für 94 Prozent der evangelischen Christen in Baden und Württemberg gehört der Einsatz
für den Nächsten zum Profil der Kirche. Drei Viertel der Befragten erwarten von der Kirche, dass sie sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzt. „Offensichtlich wird die Kirche mit ihrer Diakonie als notwendiges Korrektiv in einer von ökonomischen
Zwängen und Leistungsdruck bestimmten Gesellschaft wahrgenommen“, meint Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der württembergischen Diakonie.
„Diakonisch aktiven Gemeinden gehört die Zukunft“, so Kaufmann. „Sie sprechen Menschen aus allen Gruppen und Schichten der Bevölkerung an.“ Die Diakonie Württemberg engagiert
sich deswegen schon lange im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit.
Sie setzt sich seit langem für den Passiv-Aktiv-Transfer ein, mit
dem Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert werden soll. Auch mit
einer monatlichen Pressemeldung, sie erscheint jeweils bei Bekanntgabe der offiziellen Arbeitslosenzahlen, bringt die Diakonie
das Schicksal langzeitarbeitsloser Menschen in die Öffentlichkeit.
Genauso wichtig ist praktische
Hilfe. Die vielen diakonischen
Sozialunternehmen und Bezirksstellen unterstützen langzeitarbeitslose Menschen in
vielfältiger Weise – mit Suchtund Schuldnerberatung, Ausbildung, Qualifizierung und
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Ein erfolgreiches Projekt waren
die Beschäftigungsgutscheine,
die die Landeskirche Württemberg drei Jahre zur Verfügung
stellte. Damit konnten zum
Beispiel Gemeinden langzeitarbeitslose Menschen stundenweise beschäftigen. So kamen
Gemeindeglieder wieder mit
ihnen in Kontakt.

35

Dies ist wichtig, denn die Armen wenden sich überdurchschnittlich häufig von den Kirchen ab. Auch dies hat die Sinus-Studie
bestätigt. Danach hat die Gruppe der Prekären einen Anteil an
der Bevölkerung von acht Prozent. In der evangelischen Kirche
Württemberg ist sie nur mit drei Prozent vertreten.
Sich diesen Menschen zu öffnen und sie bei Arbeitsplatzsuche
und Beschäftigung zu unterstützen ist daher eine Chance für die
Kirche. „Gemeindediakonie macht die Gemeinden bunter und
lebendiger. Im Sinne des Evangeliums werden diese Gemeinden
fähig, die Milieugrenzen zu überschreiten und Angebote für alle
Gemeindeglieder zu entwickeln“, so Kaufmann.
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„Wenn dein Nächster
neben dir verarmt,
so sollst du
ihn unterstützen.“
3. Mose 25,35

