
Achtung, Sperrfrist:
Montag, 13. November 2006, 10 Uhr – Es gilt das gesprochene Wort!

Symposium „Gerechte Teilhabe statt Ausgrenzung – Strategien gegen Armut“

Teilhabe durch Bildung und Arbeit
Nikolaus Schneider, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

1. "Neue große Nöte bedürfen neuer, mutiger Gedanken..." (Friedrich von

Bodelschwingh, 1904). Das in der Signalfarbe rot gestaltete Plakat weist z. Z. bundesweit auf

den 175. Geburtstag des Namensgebers von Bethel, Friedrich von Bodelschwingh, hin.

Angesichts unserer heutigen Probleme, unter dem Eindruck der sozialpolitischen

Veränderungen und der hohen Arbeitslosigkeit hat das Zitat an Aktualität nicht verloren.

2. Wir, die Kirchen und die Diakonien, sind bei dem Thema Armut - und Reichtum - nicht

frei. Wir sind gebunden durch unseren christlichen Auftrag und an unsere historische Tradition.

Einer sich ausweitenden Armut und einem Reichtum ohne Maß müssen wir die Frage nach der

Gerechtigkeit und die Suche nach einem neuen Miteinander mit allen uns zur Verfügung

stehenden Mitteln entgegensetzen.

3. "Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen

zum Recht. Errettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der

Gottlosen." (Psalm 82, 3 und 4) Armut meint - vor allem im Alten Testament - einen Zustand

der Rechtlosigkeit. Der Mensch ist in seiner ihm durch die Ebenbildlichkeit Gottes gewährten

Würde verletzt. Dem Armen sind nicht Almosen zu geben, ihm ist Recht zu verschaffen. Der

Verlorene ist nicht der Arme. Der Verlorene ist derjenige, der den Armen in Armut hält.

3. "Das christliche Verständnis von Teilhabe gründet in der den Menschen geschenkten

Teilhabe an der Wirklichkeit Gottes. Die Bibel hebt die unverlierbare Würde des Menschen

hervor und illustriert die Überzeugung von der jedem Menschen gegebenen Fähigkeit zur

aktiven Teilhabe unter anderem in der Symbolik des Leibes Christi (1. Korinther 12 u.a.) ... Wird

den Menschen Teilhabe an Gottes Kraft geschenkt, ohne dass sie selbst etwas dafür tun

müssten, so ist es ihre Aufgabe, diese Begabungen in ihrem Leben fruchtbar werden zu lassen

- für sich selbst und für andere, also auch für das Gemeinwohl." (Gerechte Teilhabe,

Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Eine Denkschrift des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland zur Armut in Deutschland, 2006, S. 11)

....

4. Neben die Frage nach Arm und Reich tritt in unserer aktuellen gesellschaftlichen

Debatte zunehmend die nach Drinnen und Draußen. Zu weiten Teilen entscheiden



- 2 -

finanzielle Mittel über Möglichkeiten der Teilhabe, sie tun dies aber nicht allein. Es ist zutiefst

ungerecht, und dies geschieht bei uns, Menschen an den Rand zu drängen und sie

gesellschaftlich auszuschließen. Dies werden wir Christen nicht akzeptieren. Immerhin geht es

um nichts Geringeres als eine wachsende Armut in Deutschland, die mit Perspektiv - und

Hoffnungslosigkeit gepaart ist.

5. Teilhabegerechtigkeit sehen wir als Kirchen in der Einbeziehung, Zugehörigkeit und

Mitverantwortung aller. Wir sehen eine aktive, selbständige Teilhabe aller Menschen an

unseren gesellschaftlichen Ressourcen Bildung, Arbeit, Anerkennung, ja auch an Macht. Es

muss uns gelingen, auf zukunftsfähige Art und Weise Bildung, Arbeit und die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf entlang den Biografien der Frauen und der Männer zu gestalten. Eine für alle

zugängliche soziale Infrastruktur, Bildung und Ausbildung gerade für benachteiligte Jugendliche

halten wir für zentrale Verpflichtungen aller gesellschaftlichen Akteure.

6. Wir setzen uns ein für eine Arbeitswelt, die ein - und nicht ausschließt. Von größter

Bedeutung ist die Einbeziehung aller Menschen in die Erwerbsarbeit, unter gesellschaftlicher

Aushandlung und Verteilung der Arbeitskosten und der sozialen Sicherungsstandards. Neue

Verabredungen müssen getroffen werden wie Arbeit gesichert und geschaffen werden kann,

über die Gestalt des Arbeitsmarktes (zweiter und dritter Arbeitsmarkt), über begleitende,

stärkende Rahmenbedingungen (z. B. Mindestlohn) und auch über die Gerechtigkeit zwischen

den Regionen in Deutschland. Wir sehen heute, wie eine globalisierte Marktwirtschaft das

soziale Miteinander und das ökologische Gleichgewicht immer mehr bedrohen kann. Wir

Protestanten befürworten unseren modernen Sozialstaat und eine sozial verpflichtete,

nachhaltig arbeitende Wirtschaft, die allerdings auch den Rahmen schaffen, damit

verantwortliche Lebensentwürfe gelingen können.


