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Arbeitszeit immer länger

Die deutsche Wirtschaft floriert – Während die Beschäftigungsquote so hoch wie noch nie ist, nehmen Tempo, Belastung und Überstunden zu
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rüher wurde malocht, im Blaumann,
im nicht immer sauberen Kittel und
mit der Kappe voller Farbspritzer. Diese Zeiten sind vorbei, doch an der Belastung hat sich nichts geändert, im Gegenteil: Sie hat, je nach Beruf, eher noch zugenommen. Immer mehr Termine, lange
Arbeitszeiten und hohes Tempo, dem nicht
alle folgen können und das sie nicht selten
mit ihrer Gesundheit bezahlen. Die Wirtschaft aber „brummt“, die Erwerbstätigenquote hat im Juli 2017 mit 44,3 Millionen
Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Die Arbeitslosenquote wiederum ist
die zweitniedrigste in Europa.
Die hohe Zahl der Beschäftigten sagt allerdings nur wenig über ihre Zufriedenheit
am Arbeitsplatz aus. Viele Überstunden
und eine wachsende Zahl an befristeten
Verträgen belasten die Arbeitnehmer, wie
ein Bericht des Statistischen Bundesamtes
in Wiesbaden zeigt. Am Arbeitsplatz werden viele Stunden des Tages verbracht – oft
mehr Zeit, als für Familie und Freizeit zur
Verfügung steht. Durchschnittlich 41 Stun-
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Das Kreuz
mit dem Kreuz

VON THOMAS BERENZ

Nein, auch wenn man es bei der Überschrift vielleicht vermuten könnte: in den
folgenden Zeilen geht es nicht um eine Reflexion der zurückliegenden Bundestagswahl. Es geht nicht um die Frage, warum
die etablierten Volksparteien Stimmen verloren und die rechtspopulistische AfD auf
Anhieb drittstärkste Kraft im neuen Deutschen Bundestag werden konnte. Aber es
geht um ein gesellschaftspolitisches Thema, das vor einigen Wochen für Diskussionen sorgte und das auch den Abgeordneten
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den pro Woche arbeiteten Vollzeiterwerbstätige im vergangenen Jahr. Elf Prozent dieser Erwerbstätigen arbeiteten sogar mehr
als 48 Stunden in der Woche. Dies gilt als
überlange Arbeitszeit.
Überlange Arbeitszeiten nehmen mit
dem Alter zu. Nur zwei Prozent der Vollzeiterwerbstätigen zwischen 15 und 24 Jahren
arbeiteten in 2016 gewöhnlich mehr als 48
Stunden wöchentlich. Bei der gleichen
Gruppe der Erwerbstätigen im Alter von 54
bis 64 Jahren waren es dagegen 14 Prozent.
Einer der Gründe für die deutlichen Unterschiede ist der hohe Anteil überlanger
Arbeitszeiten bei Führungskräften, die in
den höheren Altersgründen zu finden sind.
Auch Selbstständige sind für überlange
Arbeitszeiten prädestiniert. Gut die Hälfte
(51 Prozent) arbeitete gewöhnlich mehr als
48 Stunden pro Woche. Sie müssen, je nach
der Art der Aufträge und der zeitlichen Vorgabe, oft länger arbeiten als der sogenannte
„normale“ Arbeitnehmer.
Im Jahr 2015 waren 40 Prozent der Erwerbstätigen mindestens drei Viertel der
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des Bundestages zu denken geben sollte,
wenn es nun um die Umsetzung von Wahlversprechen geht. Angestoßen wurden die
Diskussionen durch griechische Spezialitäten, die der Discounter Lidl Anfang September vorübergehend in sein Sortiment
aufgenommen hatte. Keine schlechte Marketingstrategie: kurz nach Ende der Ferienzeit konnte sich Kundin und Kunde noch
einmal den Geschmack von Sommer, Sonne und Urlaub auf der Zunge zergehen lassen. Gut gedacht, schlecht gemacht. Denn
um den Werbeerfolg zu steigern, gestaltete
Lidl mehrere Produktverpackungen mit
einem Bild der beliebten griechischen
Urlaubsinsel Santorin. Dabei wurden kurzerhand die Kreuze auf den Dächern der
Kirchen, die auf dem Bild zu sehen sind,
wegretuschiert. Aus mehreren europäischen Ländern gab es dafür massive Kritik.
Lidl verteidigte sich zunächst und betonte,
man wollte durch dieses Vorgehen die religiöse und politische Neutralität wahren. In
einer späteren Stellungnahme räumte der
Discounter dann aber Fehler ein, entschuldigte sich bei allen, die sich durch die Gestaltung verärgert gefühlt haben und versprach, das Produktdesign schnellstmöglich zu ändern.
Das Kreuz, als das am weitesten verbreitete Religionswahrzeichen der Welt, erregt
in unserer Gesellschaft immer wieder die
Gemüter. Sei es, wenn es einfach verschwindet, wie im aktuellen Lidl-Fall oder

wenn der Fußballverein Real Madrid bei
einer Reise durch ein arabisches Land das
Kreuz im Vereinswappen zeitweise entfernen lässt, oder wenn darüber diskutiert
wird, ob das Kreuz überhaupt seinen Platz
im öffentlichen Raum behalten darf, etwa
in Gerichtsgebäuden oder, ganz aktuell, auf
der Kuppel des rekonstruierten Stadtschlosses in Berlin. Ist das Kreuz im öffentlichen
Raum überhaupt noch tragbar? Zunächst
ist festzuhalten, dass Menschen, die in
einer freien, demokratischen Gesellschaft
leben, religiöse Symbole in der Öffentlichkeit aushalten sollten, auch dann, wenn
diese religiösen Symbole nicht der eigenen
Glaubenshaltung entsprechen. Religiöse
Symbole mit Verweis auf kulturelle und religiöse Diversität und eine folglich gebotene weltanschauliche Neutralität aus dem
öffentlichen Leben möglichst fernzuhalten, wäre eine Resignation vor einer sich
immer weiter ausbreitenden Intoleranz unter anders glaubenden Menschen und Religionen.
Aber religiöse Symbole müssen immer
wieder neu erklärt und entfaltet werden,
sonst bleiben sie inhaltsleer und verlieren
ihre Legitimation. Umso bedauerlicher ist
es, dass man aus den Argumenten einiger
Verteidiger des Kreuzes schließen könnte,
das Kreuz sei nicht mehr und nicht weniger
als ein abendländisches Kultursymbol, das
es allein aus traditionellen, folkloristischen
Aspekten zu schützen und zu erhalten gilt.
Das ist insofern gut argumentiert, weil das
Kreuz so keinen echten Glaubensanspruch
mehr erhebt und auch in einer pluralistischen Gesellschaft durchaus akzeptiert werden könnte. Doch das Kreuz nur als kulturelles Gut zu verteidigen, wird seiner immanenten Botschaft nicht gerecht. „Das Kreuz
ist eine Zumutung. Wer an ihm Anstoß
nimmt, erweist ihm höheren Respekt als
seine
verharmlosenden
Verteidiger“,
schreibt der deutsche Journalist Jan Roß in
seinem Buch „Die Verteidigung des Menschen. Warum Gott gebraucht wird“. Die
Botschaft des Kreuzes ist radikal, bedeutet
sie doch eine Werteumkehr, einen diametralen Gegensatz zum Recht des Stärkeren
und zur Tyrannei der Normalität. Es ist eine
Botschaft, die Haltung fordert und politische Sprengkraft hat. Das Kreuz „steht für
ein Bild vom Menschen, das kostbar und
bedroht ist“ (Roß). Wer das Kreuz verteidigt, der muss eine Haltung zeigen, die jeder Form von Menschenfeindlichkeit, jedem Populismus, Nationalismus oder Fundamentalismus entschieden entgegentritt.
Der muss sich solidarisch besonders mit
den Menschen am Rande unserer Gesellschaft zeigen und dafür sorgen, dass ausnahmslos jeder Mensch seinen Beitrag zum
Zusammenleben der Gesellschaft zu leisten
in der Lage ist. Es ist zu wünschen, dass die
Politikerinnen und Politiker, die den 19.
Deutschen Bundestag stellen, sich dieser
Haltung bewusst sind, besonders jene, die
sich so häufig und vehement auf eine Kultur des christlichen Abendlandes berufen.
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Zeit einer hohen Arbeitsintensität ausgesetzt. Mit 44 Prozent waren dabei Männer
etwas stärker betroffen als Frauen mit 36
Prozent. Bei der Anlagen- und Maschinenbedienung (56 Prozent), bei Führungskräften (54 Prozent) sowie in Handwerksberufen (52 Prozent) war jeweils etwas mehr als
die Hälfte der Erwerbstätigen über Gebühr
belastet. Die zunehmende Digitalisierung
mag auf der einen Seite im Arbeitsverlauf
entlastend wirken, doch werden die frei
werdenden Kräfte auch wieder rasch an anderer Stelle eingesetzt.
Ein immer größerer Teil der Erwerbstätigen arbeitet in Berufen, die eine hohe
Qualifikation voraussetzen. 1996 hatte deren Anteil noch bei 37 Prozent gelegen.
Zwanzig Jahre später betrug er bereits 45
Prozent. Nicht nur Akademikerinnen und
Akademiker zählen zu den hoch Qualifizierten, sondern auch Fachkräfte im Technik- oder Gesundheitsbereich. Dabei arbeiten Frauen generell häufiger als Männer in
den Berufen, die eine hohe Qualifikation
voraussetzen. Im vergangenen Jahr fanden
sich 47 Prozent der erwerbstätigen Frauen
in solchen Berufen – im Vergleich zu 42
Prozent bei den Männern. Der Unterschied ist auf den relativ hohen Frauenanteil beim Lehrerberuf oder auch bei Berufen
der medizinischen und technischen Assistenz zurückzuführen.
Stress kann auch die Art des Arbeitsvertrages auslösen: Hat ein Arbeitnehmer
einen unbefristeten Vertrag, dann kann er
unbesorgter in die Zukunft blicken, als im
umgekehrten Fall. Fast jeder Zweite hat im
vergangenen Jahr nur einen befristeten
Arbeitsvertrag erhalten, das sind 45 Prozent
der neu eingestellten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Jahr 2015 waren
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Akademiker gesucht: Ein immer größerer Teil der Erwerbstätigen arbeitet in Berufen, die
eine hohe Qualifikation voraussetzen.
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41 Prozent aller Neueinstellungen befristet.
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der
Grünen-Bundestagsfraktion hervor. 2016
gab es, ohne Auszubildende und Mini-Jobber, rund 3,4 Millionen sozialversicherungspflichtige Neueinstellungen. Hiervon
waren rund 45 Prozent, also etwa 1,6 Millionen Stellen, befristet.
Die Gewerkschaften wehren sich vor allem gegen die sogenannte sachgrundlose
Befristung, die es Unternehmen erlaubt, die
Verträge für neue Mitarbeiter ohne Angaben von Gründen innerhalb von maximal

zwei Jahren zu befristen. Vor allem jüngere
Menschen, die eine Familie gründen wollen, und Berufseinsteiger erhalten in der
Regel nur befristete Arbeitsverträge, die ihnen weniger Sicherheit bieten. Die Arbeitgeber argumentieren, die Möglichkeit zur
Befristung gebe ihnen die nötige Flexibilität, um auf wechselnde Geschäftslagen zu
antworten. Ohne sie müssten die Firmen
noch stärker auf Leiharbeit zurückgreifen.
Die Quote derjenigen, die nach einer Befristung von ihrem Betrieb übernommen wurde, ist im vergangenen Jahr mit 40 Prozent
unverändert geblieben.

Sozialethiker: Marktwirtschaft
schafft Wohlstand für alle

Philosoph Rohnheimer und Ökonom Stadler vermissen bei Franziskus marktwirtschaftliches Denken
Wien (DT/KAP) Der Diskurs um die katholische Soziallehre und ihre konkrete Umsetzung in Wirtschaft und Politik braucht eine
stärkere Ausrichtung am Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft und den nüchternen Blick auf die Vorzüge der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Dafür plädierten
der Sozialphilosoph Martin Rhonheimer
und der Wirtschaftsexperte Wilfried Stadler
mit zugleich deutlich differierenden Akzentsetzungen bei einer Diskussionsveranstaltung des Dr. Karl Kummer Institutes
und der Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Verbände (AKV) in Wien. Anlass dafür war
die Publikation „Wohlstand für alle durch
Marktwirtschaft – Illusion oder Wirklichkeit“, die als Dokumentation von zwei
hochkarätig besetzten Symposien in der
Schriftenreihe „Gesellschaft und Politik“
erschienen ist.
„Wohlstand für alle ist die moralische
Legitimation des gegenwärtigen Wirtschaftssystems“, konstatierte AKV-Präsident Helmut Kukacka, der gleichzeitig forderte, dass dieser Anspruch immer kritisch
auf seine tatsächliche Realisierung zu überprüfen sei. Die AKV wolle die Vorzüge einer
wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft
wieder stärker in den innerkirchlichen Diskurs einbringen, der derzeit eher von Wirtschaftsfeindlichkeit und Umverteilungsdebatten geprägt sei.

Der Sozialphilosoph Rhonheimer ging
in seinem Statement weiter und hielt fest,
dass „Wohlstand für alle“ in erster Linie
durch die kapitalistische Wirtschaftsweise
in Verbindung mit einer rechtsstaatlichen
Ordnung und dem Schutz des Eigentums
bei möglichst geringen Eingriffen des Staates zu erreichen sei. Der in Rom an der
Päpstlichen Hochschule Santa Croce lehrende Priester verwies dabei explizit auf das
19. Jahrhundert: Zwar sei in Folge des modernen Industriekapitalismus auch die Soziale Frage entstanden, aber „erst durch die
kapitalistische Wirtschaftsweise konnte
erstmals in der Menschheitsgeschichte der
Teufelskreis von Armut und Subsistenzwirtschaft überwunden“ und ein bisher nie dagewesener Wohlstand für große Teile der
Gesellschaft geschaffen werden und dies
trotz einer seit rund 150 Jahren geradezu
explosiv wachsenden Weltbevölkerung.
Kapitalakkumulation bei innovativen
und risikobereiten Unternehmern in Verbindung mit technischem Fortschritt seien
der „Motor für breiten Wohlstand“, so
Rhonheimer. Der Präsident des in Wien ansässigen Austrian Institute of Economics
and Social Philosophy sprach sich daher
dezitiert für eine in diesem Sinn kapitalistische Marktwirtschaft aus. In der Kirche
habe man sich lange schwer getan mit der
modernen kapitalistischen Wirtschaftswei-

se und in der Zwischenkriegszeit einen
„Dritte Weg“ zwischen Kapitalismus und
Planwirtschaft im Sinne einer „Berufsständischen Ordnung" gesucht. Das habe sich
laut Rhonheimer aber als nicht zielführend
erwiesen, der auch einer allein auf die rechte Gesinnung abgestellte Wirtschaftsethik
wenig abgewinnen konnte.
Der Kapitalismus sei nicht gut wegen
der Gesinnung der Kapitalisten, sondern
weil das System gut sei. Kapitalismus nehme niemandem etwas weg, sondern durch
gewinnbringende Investitionen und effiziente Produktion würden die Voraussetzungen für einen breiten Wohlstand geschaffen. Der Blick auf planwirtschaftliche Wirtschaftssystem im Sozialismus oder Kommunismus oder die gegenwärtige Situation
in Venezuela und vielen afrikanischen Staaten zeigten, dass große Wirtschaftskrisen
immer mit Staatseingriffen und dem Fehlen von Rechtsstaatlichkeit verbunden seien, so Rhonheimer, der seinen Ansatz im
Einklang mit der kirchlichen Lehre sah, wie
sie im „Sozialkompendium“ dargelegt ist.
Vor diesem Hintergrund wertete Rhonheimer die Ausführungen von Papst Franziskus im Dokument „Evangelii gaudium“,
die in dem Satz „Diese Wirtschaft tötet“
gipfelten, als eine „Meinung“, jedoch nicht
als einen expliziten Beitrag des Papstes zur
kirchlichen Soziallehre.

Katholische Einrichtungen ziehen Geld
aus Erdöl, Gas und Kohle ab
Weltweit größte Desinvestment-Erklärung katholischer Institutionen zu fossilen Brennstoffen
Wien (DT/KAP) 40 katholische Institutionen und Einrichtungen aus fünf Kontinenten haben zum Gedenktag von Umweltschutz-Patron Franz von Assisi am Mittwoch ihren Ausstieg aus allen Investitionen
in fossile Brennstoffe angekündigt. Laut der
Klimaschutzbewegung „Global Catholic
Climate Movement“ ziehen unter anderem
Einrichtungen wie die Belgische Bischofskonferenz, mehrere Ordensgemeinschaften
und die italienischen Diözesen Assisi, Gubbio und Caserta sowie die südafrikanische

Erzdiözese Kapstadt ihr Geld aus Erdöl, Gas
und Kohle ab.
Auch die deutsche „Bank für Kirche und
Caritas“ beendet demnach Investitionen in
den Bereichen Kohle, Ölsand und Schieferöl. Der Schritt sei sowohl moralisch geboten als auch wirtschaftlich verantwortlich,
hieß es. Als Kirchenbank sehe man sich in
der klaren Verantwortung, an der Bewältigung des Klimawandels mitzuwirken, teilte
der Nachhaltigkeits-Spezialist der Bank,
Tommy Piemonte, mit.

Nach Angaben von „Global Catholic
Climate Movement“ handelt es sich um die
bisher weltweit größte gemeinsame Desinvestment-Erklärung katholischer Einrichtungen zu fossilen Brennstoffen. Die frühere Generalsekretärin des Sekretariats der
Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen, Christiana Figueres, begrüßte die
Ankündigung als „ein weiteres Zeichen,
dass wir auf dem Weg sind, um unsere gemeinsame Mission zu erreichen“.

