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| THEMA DER WOCHE | Am Fließband wurde menschliche Arbeitskraft auf wenige Handgriffe reduziert und dadurch effektiver. Dahinter steckte ein zynisches Menschenbild – doch können sich arbeitende Menschen heute besser entfalten?

Vom Maschinen-Menschen zum Genuss-Arbeiter

Ist die Jahreslosung
falsch übersetzt?

Es ist nicht
alles koscher

Stolpert eigentlich niemand über das Glück?
Über das „Glück“ in der Jahreslosung 2014?
Alle reden vom „Glück“ – das ist wunderbar
und auch ich bin für das Glück, klar! Aber wo
steht das eigentlich? Es steht nur in der Einheitsübersetzung, der der offizielle Wortlaut
der Jahreslosung entnommen wurde. Ein
Blick in die Lutherbibel müsste irritieren. Luther übersetzte: „Das ist meine Freude, dass
ich mich zu Gott halte!“ Was steht denn nun
wirklich in Psalm 73 Vers 28?

Gott macht Unterschiede
„Auf dass ihr unterscheidet, was unrein
und rein ist und welches Tier man essen
und welches man nicht essen darf.

Für die Evangelische Zeitung
antwortet Dr. Horst Gorski,
Propst im Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

3. Mose 11,47
Von Hanna Lehming

Der hebräische Wortlaut heißt ganz wörtlich
übersetzt: Und ich – Annäherung Gottes – mir
gut. Das biblische Hebräisch ist eine Sprache,
die gut ist fürs lebendige Erzählen, sie enthält
aber wenig Konjunktionen und Nebensätze.
Wie auch hier ohne Verb, so stellt sie oft die
Worte einfach nebeneinander – der Sinn entsteht im Kopf des Hörers. So ist es denn auch
gar nicht erstaunlich, dass dieser Vers recht
unterschiedlich übersetzt wurde, eben wie er
von den Übersetzern verstanden wurde.
Die Einheitsübersetzung hat also ihr Recht
– wie alle anderen Übersetzungen auch. Ob
sie die Beste ist? Das ist Geschmackssache.
Für mich ist sie in diesem Falle nicht die Beste,
vor allem weil die Dynamik verloren geht: Aus
dem Vorgang der „Annäherung“ wird der Zustand „nahe sein“. Im Hebräischen bleibt sogar offen, wer sich wem annähert, der Mensch
Gott oder Gott dem Menschen. Beides ergibt
Sinn. Und Luthers „meine Freude“ finde ich
frischer und poetischer als „mein Glück“. Ich
gebe allerdings zu, dass zu diesem Urteil vielleicht mein Argwohn beiträgt, man habe die
Übersetzung mit dem „Glück“ vielleicht nur
deswegen ausgewählt, weil das Glück zurzeit
ein Trendthema ist.
Mein Vorschlag: Einfach mal in der Stille
oder im Gebet die Worte des Urtextes „durchkauen“, wie Luther es nannte, und abwarten,
wie sich die Worte im eigenen Kopf oder in der
eigenen Seele zu einem Satz formen. Man
könnte den Blick auch bewusst öffnen: Und
wir – Annäherung Gottes – uns gut – und anderen... Dann wäre es ein Satz, der uns geradezu losschickt in dieses neue Jahr.

L
Schon
früh stieg der
US-amerikanische Autohersteller Ford auf Fließbandarbeit um. Hier fertigen Arbeiter
Schwungrad-Magnetzünder für das legendäre Ford T-Modell.
Foto: picture-alliance

Von Gerhard Wegner

I

n einem Hamburger Restaurant, Silvester. Die Beschäftigten bemühen sich im
größten Stress um eine bewundernswerte gleichbleibende
Freundlichkeit gegenüber den
nicht immer ebenso zuvorkommenden Kunden. Sicherlich waren sie dazu auch angehalten
worden. Aber da war noch
mehr: eine Art ermutigender Ermahnung in Form einer großen
Schrift an der Wand im Durchgang zur Küche, woran alle Kollegen dauernd vorbei mussten:
„Dein Gesicht ist Dir geschenkt.
Aber lächeln musst Du selber!“
Was für eine Aussage: Mensch,

haben Fragen zum Thema Glauben, Bibel und
– SieTheologie?
Unsere Autoren antworten gerne. Ru-

G L AU B E N S L E X I KO N

„Wanderarbeiter“
Wanderarbeiter sind ein Produkt der Industrialisierung
und seit dem 19. Jahrhundert
weltweit gegenwärtig. Man
spricht von Wanderarbeitern, wenn es sich um Arbeitskräfte handelt, die weit
entfernt von ihrem Wohnort beschäftigt werden oder auf der Suche nach Arbeit in ein anderes Land einwandern. Bekannt sind Saisonarbeiter, die in der Ernte helfen. Dazu
kommen heute Arbeitskräfte, die auf der Basis von „Werkverträgen“ angestellt sind.
Die Zahl klassischer Wanderarbeiter wird
weltweit auf über 200 Millionen geschätzt,
darunter 70 Millionen in Europa. Man spricht
auch von einer modernen Völkerwanderung.
Eine Besonderheit bietet sich in der Volksrepublik China, wo Bauern sich als Tagelöhner
verdingen. Diese unterbezahlten und weitgehend rechtlosen Menschen, etwa 250 Millionen, werden ebenfalls als Wanderarbeiter bezeichnet. Mangelnder Arbeitsschutz bei brutalem Leistungsdruck führte vielfach zu
Selbstmorden, die weltweit Aufmerksamkeit
erregten und mittlerweile, auch durch das
Einlenken amerikanischer Computerhersteller, zum Umdenken zwangen. Wie aktuelle
Skandale z.B. in der Fleischindustrie zeigen,
ist auch die Lage von Wanderarbeitern in
Deutschland von entwürdigenden Unterkünften bis zu Lohnbetrug gekennzeichnet. (olo)

der Mensch hier zu einem Teil
der Maschine geworden. Treiber dieser Gestaltung der Arbeitswelt waren technisch-bürokratische Konzepte einer maximalen Ausnutzung der
menschlichen Arbeitskraft.
Im Hintergrund stand ein
Menschenbild, das ein hohes
Maß an Zynismus und Verachtung aufwies: Der Mensch gilt
als von Natur aus faul und nur
auf sein Vergnügen bedacht.
Dieses Vergnügen kann er nur
außerhalb der Arbeit im Konsum realisieren. Zur Arbeit ist
der Mensch deswegen nur
durch finanzielle Anreize zu
motivieren. Damit er eine hohe
Arbeitsleistung vollbringt,

braucht es rigide Disziplin und
Kontrolle. Arbeiter sind in diesem Setting beliebig manipulierbare Faktoren, die in der
Tendenz auf körperliche Vollzüge reduziert sind. Wissen, Intelligenz und Geist sind der Leitung, bzw. den die Arbeitsabläufe planenden Wissenschaftlern vorbehalten.
So wurde die Arbeitswelt
parasitär zu den eigentlich
menschlichen Qualitäten, aber
so eine Zeitlang hocheffektiv
gestaltet. Tatsächlich aber war
das reine Theorie, denn es hat
keinen Betrieb gegeben, der
nur auf dieser Basis funktioniert hätte. Immer haben empathische, solidarische und

fürsorgliche Haltungen der Beteiligten die Lebendigkeit bewirkt, die die Produktion tatsächlich aufrechterhielt. Und
als sich dann in den siebziger
und achtziger Jahren langsam
zeigte, dass sich Qualität nur
mit dem Geist der Arbeitenden
steigern lässt, lief das Fließband aus.
Heute ist alles anders. Nicht
zufällig heißt eines der besten
Bücher der letzten Jahre zum
Thema: „Wir Genussarbeiter“.
Die Autorin Svenja Flaßpöhler
schildert die Ankunft des sich
in seiner Arbeit „selbst genießenden Tieres“. Heute sei Arbeit – „zumindest für die Mittelund Oberschicht der westli-

Jede Arbeit ist ein Gottesdienst
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Du bist Dir selber geschenkt!
Und nun sei auch Du selbst!
Und das auf der Arbeit! Was für
ein Versprechen. Ob sich der
Chef klar war, was er hier geschrieben hatte?
Persönlichkeitsentfaltung
auf der Arbeit steht heute hoch
im Kurs – aber es ist noch nicht
lange her, da war das Gegenteil
der Fall. Alles Menschliche sollte auf der Arbeit möglichst verschwinden. Das reale Symbol
für diese Form der Arbeit ist das
Fließband, an das die Arbeitnehmer passgenau angedockt
sind. Ihre Tätigkeiten sind auf
immer wieder gleich zu vollziehende Handgriffe reduziert.
Bei nüchterner Betrachtung ist

Von Franz Segbers

A

rbeit wird vieles genannt:
Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Trauerarbeit. Die
Erwerbsarbeit unterliegt tiefgreifenden Veränderungen. Die
Soziologen sprechen von der
„Entgrenzung der Arbeit“ und
meinen damit, dass sich die
Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und dem privaten Leben
auflösen und Arbeit auf das Leben übergreift. Während Erwerbsarbeit immer zentraler für
das Leben wird, wird das Gesicht der Arbeit vielfältiger und
zerklüfteter. So gibt es Leiharbeit, befristete Arbeit, Werkverträge, Minijobs, Scheinselbständigkeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit. Flüchtige, zeitlich befristete, schlecht entlohnte und
sozial wenig abgesicherte Beschäftigungsformen nehmen
zu. Aus der Gesellschaft mit
Vollbeschäftigung und sozial
abgesicherter Beschäftigung ist
eine gespaltene Vollerwerbsgesellschaft geworden: Die einen

haben noch eine tariflich und che Arbeit unter dem Blick- Gottesdienst, wenn sie ein
sozial abgesicherte Arbeit; doch winkel der Sünde gesehen Dienst am Nächsten zur Ehre
immer mehr Menschen sind ge- wird: „Im Schweiße deines An- Gottes ist. So kann Luther dagesichts sollst du dein Brot es- von sprechen, dass „eine fromzwungen, irgendwie erwerbstätig zu sein. Man wollte Arbeit sen" (1. Mose 3,19). Menschli- me Magd, die den Hof kehret
um jeden Preis und zu jedem che Arbeit wird vor allem als und Mist austrägt, … stracks
gen Himmel geht, dieweil ein
Preis, um die Arbeitslosigkeit zu Teilhabe an Gottes Schöpferbekämpfen. Und in der Tat kann werk gewürdigt. Auch nach Mönch, der zur Kirche geht,
die Politik auf die Statistik mit dem Sündenfall entzieht Gott sein Amt und Werk liegen lässt,
sinkenden Arbeitslosenzahlen der Arbeit nicht seinen Segen, stracks zur Hölle geht“. Jeder
und einer steigenden Beschäf- auch wenn sie mit Mühe und Christenmensch ist berufen:
Was auch immer er tut – ob als
tigung verweisen. Hinter dieser Plackerei zu verrichten ist.
Bis zu Beginn der Neuzeit Magd, Mönch, Bauer, Richter
Entwicklung zeichnet sich ein
bislang öffentlich bislang kaum wurde die Lebensform der oder Fürst. So wird aus jeder
Tätigkeit ein Beruf, der mit
ins Bewusstsein getretener
der gleichen Würde verseTrend ab: Die Gesamtzahl
Wenn jemand arbeitet und
hen ist.
der Arbeitsstunden sinkt
Wenn jede Arbeit als Beund die Beschäftigung steigt. anschließend, da der Lohn zu
ruf gewertet wird, dann
Immer weniger Arbeit wird
gering ist, zum Sozialamt gehen
rückt die Würde der Arbeit
auf immer mehr Beschäftigins Zentrum. Deshalb ist
te verteilt. Woran orientieren muss, ist das eine EntwürEinspruch zu erheben gewir uns in diesen tiefgreifendigung des Menschen.
gen Arbeit, die Menschen
den Veränderungsprozeskrank macht, entwürdigt
sen, denen Erwerbsarbeit
Mönche und Pfarrer höher ge- und nicht einmal ihre Grundausgesetzt ist?
Seit der griechischen Anti- schätzt als das alltägliche Mü- funktion erfüllt, durch Arbeit
ke wurde die Arbeit mit den hen auf dem Acker, in der den Lebensunterhalt sichern
Händen gering geschätzt. Der Handwerkerstube oder im zu können. Wenn jemand arbeitet und anschließend, da
freie und geachtete Bürger Haus. Dass es einen herausgehobenen Stand gibt, ist von der Lohn zu gering ist, zum SoAthens ließ andere für sich arbeiten und war selber frei für Martin Luther nachdrücklich zialamt gehen muss, ist das
die Dinge öffentlichen Lebens. zurückgewiesen worden. Dass eine Entwürdigung des MenAuf eine solche Bewertung der der Mensch allein aus Glau- schen. Arbeit darf nicht mehr
menschlichen Arbeit trifft das ben und nicht durch Werke ge- nur unter der Perspektive von
rechtfertigt werde, bildet bei Kostensenkung betrachtet
jüdisch-christliche ArbeitsverLuther den Schlüssel zur Neu- werden, sondern muss wieder
ständnis und hat eine Aufwerbewertung der menschlichen zu einer Quelle von sozialen
tung der Würde des arbeitenden Menschen bewirkt. Das Arbeit. Berufen ist nicht der Rechten und Sicherheiten
Mönch allein, sondern jeder werden.
jüdisch-christliche ArbeitsverWenn jede Arbeit gewürAlle
ständnis hat nicht vor allem Christenmensch.
damit zu tun, dass menschli- menschliche Arbeit ist ein digt wird, dann schließt sie alle

neuen Arbeitsformen durchaus
erfahrbare Stärkung von Selbstwertgefühl und Identität läuft
sich unter den ständig wachsenden Anforderungen heiß. So
sehr die Verwirklichung eigener
Vorstellungen nicht nur gefördert, sondern auch erwartet
wird, so sehr wird sie auch gesteuert und begrenzt. Aus mehr
Freiheit wird schnell mehr
Druck. Die subjektiven Potentiale der Kolleginnen und Kollegen scheinen zu Ressourcen
des Managements geworden zu
sein. Mit diesen widersprüchlichen Anforderungen kommen
viele nicht zurecht und werden
krank – nicht mehr am Leib
sondern an der Seele.

Dennoch: Die alte Kommandokultur mit den ihr eigenen Entwürdigungsmechanismen und Ausgrenzungen ist
heute zurecht stigmatisiert. Zumindest der Anspruch auf faire
Umgangsformen steht im
Raum und kann kaum auf Dauer unterlaufen werden. Deswegen geraten herumbrüllende
Vorgesetzte immer häufiger in
die Kritik. Was hier geschieht,
tendiert durchaus in die Richtung einer Zivilisierung der Arbeitswelt. Wie weit wird sie gehen? 1996 mitten im Boom neuer Freiheiten auf der Arbeit
konnte der Soziologe Gerhard
Schmidtchen euphorisch konstatieren: „In den Betrieben

vollzieht sich ein […] aufregender Prozess: Die Freisetzung der
Intelligenz der Mitarbeiter... Wir
erleben den Aufstand der Person gegen Fremdbestimmtheit.
Dies ist die Parallele zur Renaissance, die schließlich in die Reformation mündete. Mit der gegenwärtigen zweiten Renaissance scheint ein Reformationsklima verbunden.“
Heute sehen wir das nüchterner. Aber eine Rückkehr zu
den alten Stilen wird es nicht
geben. Das höhere Maß an
Freiheit in der Arbeitswelt wird
von den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern insgesamt
positiv erlebt. Durch neue Formen von Beteiligung auf der

Arbeit, Coaching, BoundaryManagements und garantierten Optionalitäten für Auszeiten sollte es gelingen, krankmachende Auswüchse einzudämmen und mögliche Fortschritte zu stabilisieren. Das
Ziel ist, die Souveränität der Arbeitenden zu stärken. Damit
wir auf der Arbeit immer besser
wir selbst sein können.
Dr. Gerhard Wegner lei– Prof.
tet das Sozialwissenschaftliche

Institut der EKD; Buchtipp:
Gerhard Wegner, „Moralische
Ökonomie. Perspektiven lebensweltlich basierter Kooperation“,
Kohlhammer, voraussichtlich im
Jahr 2014, 24,90 Euro.

Arbeitsrechtliches Erbe des Nationalsozialismus

| THEMA DER WOCHE | Für Martin Luther verdiente jede Arbeit gleiche Anerkennung und angemessene Bezahlung
„Von Arbeit stirbt kein
Mensch. Aber durch Müßiggehen kommen die Leute um
Leib und Leben. Denn der
Mensch ist zur Arbeit geboren
wie der Vogel zum Fliegen". So
hat Martin Luther über Arbeit
gesprochen. Kann man heute
noch so über Arbeit reden?
Was ist Arbeit und was bedeutet das fürihre Bezahlung?

chen Welt – keine Strafe im alttestamentarischen Sinne mehr,
sondern eher ein Labsal. Heute
sitzt man auf ergodynamischen
Stühlen vor schicken Macs, neben sich einen Latte machiato
und gibt sich, scheinbar mühelos, dem Rausch der Arbeit hin.“
Die Plackerei ist dahin. Aber
sind auch die Zeiten der Entfremdung, des Leidens daran,
dass ich auf der Arbeit nicht ich
selbst sein kann, vorbei?
Der Arbeitsdruck ist nicht
weniger geworden – laut „DGB
Index Gute Arbeit“ fühlten sich
2012 52 Prozent aller Arbeitnehmer oft gehetzt und 63 Prozent
haben immer mehr Leistung
bringen müssen. Die in den

Arbeit ein: die Haus- und Familienarbeit und die ehrenamtliche Arbeit ebenso wie die
Erwerbsarbeit. Dieses umfassende Verständnis menschlicher Arbeit ist heute an der
Zeit. Diese ganze Arbeit, ob die
Erwerbsarbeit, die Sorge und
Pflege alter Menschen, die Erziehung der Kinder, die Sorge
um unseren Lebenspartner,
die Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder
Kirchen braucht eine demokratische Gesellschaft.
Wenn die ganze Arbeit
gleich gewürdigt wird und Arbeit mehr als Erwerbsarbeit
ist, warum soll es dann nur
durch Erwerbsarbeit Einkommen geben? Wer auch die Sorge- und Pflegearbeit sowie das
zivilgesellschaftliche Engagement als gleichwertig würdigen will, muss ihr auch eine finanzielle Grundlage geben,
damit sie auch getan werden
kann. So eröffnet die protestantische Wertschätzung der
ganzen Arbeit auch einen Zugang zu dem, was mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen heute diskutiert wird.

– Sozialethik an der Universität

Prof. Dr. Franz Segbers lehrt

Marburg; bis 2012 war er Referent für Arbeit, Ethik und Sozialpolitik im Diakonischen Werk
Hessen und Nassau.

(Evangelische Zeitung, 12.1.2014)

| THEMA DER WOCHE | Die kirchliche „Dienstgemeinschaft“ geht auf ein Gesetz von 1934 zurück

„Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche
und ihrer Diakonie verbindet
Dienststellenleitungen und
Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu
vertrauensvoller Zusammenarbeit“, heißt es in der Präambel des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD. Welche Grundlagen hat der Gebrauch dieses Begriffs?
Von Hermann Lührs

D

ie „Dienstgemeinschaft“
bildet den Schlüsselbegriff des besonderen Arbeitsrechtes und der Arbeitsbeziehungen in den Kirchen und
hat weitreichende Folgen: arbeitsrechtliche Kommissionen
statt Tarifverhandlungen, kirchliche Mitarbeitervertretungsregelungen statt Betriebsverfassungsgesetz und kündigungsrelevante Loyalitätspflichten, die
in die persönliche Lebensführung weit hineinreichen.
Rechtspolitisch hat sich die
„Dienstgemeinschaft“ bislang
als überaus erfolgreich erwiesen. Die staatlichen Gerichte
haben den Kirchen immer wieder zugestanden, diesen Begriff der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen mit ihren 1,3 Millionen Arbeitnehmern rechtswirksam zugrunde zu legen. –
Man könnte meinen, ein kirchlicher Begriff dieser Wirkungs-

für alle kirchlichen Dienstzweievangelischen Kirchen, einmacht müsste auch eine theoschließlich der Bekennenden ge als einer kircheneigenen Anlogische Legitimität, mindegelegenheit.“
stens Plausibilität aufweisen. Kirche, auch in der katholiWerner Kalisch wusste, woschen Kirche und am meisten
Das ist nicht so. Im theoloher die Dienstgemeinschaft in
in der Inneren Mission.
gisch-wissenschaftlichen Disden „Richtlinien für ArbeitsverNach 1945 wird die „Dienstkurs trifft die „Dienstgemeinträge“ stammte und wie sie in
schaft“ auf mehr oder minder gemeinschaft“ in Vertragsordnungen des Caritasverbandes der Inneren Mission und den
ablehnende Distanz.
Kirchen von 1934 bis 1945 verund der Inneren Mission weiEinen theologisch abgesicherten Konsens über sie gibt ter verwendet, ab dann ohne standen und propagiert worden war. Wie allen vor 1945 auses nicht. Das überrascht nur Bezug auf das Gesetz von 1934.
gebildeten Juristen waren
auf den ersten Blick. Schaut
man gründlicher nach, so
„Dienstgemeinschaft“ hat keine ihm auch der Verlauf und die
Konflikte um die (Selbst-)
zeigt sich, dass die „DienstAdaption dieser Gesetze in
gemeinschaft“ keine eigene eigene kirchliche Herkunft,
kirchliche Herkunft hat, weweder als Glaubensbegriff noch den Kirchen und ihren Einrichtungen zwischen 1933
der als Glaubensbegriff
und 1945 bekannt. Er hatte
noch als Sozialverband, als Sozialverband, noch als
selber 1940 zugunsten der
noch als Handlungsnorm.
Handlungsnorm.
Position der „Deutschen
Sie ist ein außerkirchlicher
Christen“ hierin eingegrifBegriff. Die Dienstgemeinfen mit einem RechtsgutachIn einem Grundlagenaufschaft entstammt dem „Gesetz
ten über die Ableistung des
satz in der Zeitschrift für evanzur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und gelisches Kirchenrecht von „Führereides“ durch die evangelischen Pfarrer im Rahmen
1952 greift der Jurist Werner KaBetrieben“ von 1934.
kirchenrechtlichen
Über Tarifordnungen mit lisch die „Dienstgemeinschaft“ ihrer
Dienstverpflichtungen.
Verweis auf dieses Gesetz ist aus den „Richtlinien für ArKalisch und im Anschluss
die „Dienstgemeinschaft“ im beitsverträge“ der Inneren MisCaritasverband 1936 und in der sion von 1951 auf und legt über an ihn die kirchenjuristische
sie dar: „Das in allen noch so Literatur präsentieren die
Inneren Mission, dem Vorläufer der Diakonie 1937 und in verschiedenen Funktionen des Dienstgemeinschaft, als handen verfassten Kirchen ab 1938 einen Dienstes in der Kirche dele es sich bei ihr um eine mit
und ihren Werken lebendige der Zeit des Nationalsozialiszu einem förmlichen Bestandteil des Arbeitsrechts in den Bezeugen der frohen Botschaft mus unverbundene, theoloverbindet alle darin Stehenden gisch formulierte Aussage über
Kirchen geworden. Davor wazu einer großen Gemeinschaft das kirchliche Selbstverständren „Volksgemeinschaft“, „Benis. Eine Auseinandersetzung
triebsgemeinschaft“
und des Dienstes. Mit dieser vorgegebenen Dienstgemeinschaft mit der kirchlichen Zustim„Dienstgemeinschaft“ als naist der Kirche aufgegeben die mung zur nationalsozialistitionalsozialistische Gemeinschen Gemeinwohlprogramwohlformeln geistig bereits Gestaltung eines eigenständiverankert – besonders in den gen kirchlichen Dienstrechts matik von 1933 bis 1945 und

deren Einbettung in die schon
vorher schöpfungsordnungstheologisch
befürwortete
„Volksgemeinschaft“ findet
nicht statt. Kalisch und seine
Nachfolger blenden diese Zusammenhänge aus, als hätte es
sie nicht gegeben.
Die kirchliche Dienstgemeinschaft ab den 1950er Jahren ist etwas anderes als die
Dienstgemeinschaft des Gesetzes von 1934. Zwischen ihnen
gibt es jedoch eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass
in beiden Fällen die Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten durch Gewerkschaften – und deren Mittel,
Streiks zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen organisieren und durchführen zu können – als etwas der Dienstgemeinschaft fremd Gegenüberstehendes abgelehnt und ausgeschlossen werden.
Als Konzept der Arbeitsordnung trägt die Dienstgemeinschaft diese Gemeinsamkeit
und die mit ihr verbundenen
Probleme der eigenen Geschichte mit sich fort.
Hermann Lührs ist seit
– Dr.
2001 Mitglied der Arbeitsrecht-

lichen Kommission der EKD; er
lehrt Politische Theorie und Sozialpolitik; Buchtipp: Hermann
Lührs, „Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissionen“,
Nomos- Verlag 2010, 49 Euro.

ebensmittelskandale sind bei uns mittlerweile an der Tagesordnung. Was da unter
Bedingungen der Industrialisierung und
zur Steigerung des Profits alles gemantscht und
gepantscht wird, ist kaum zu fassen. „BSE könnte es bei uns nicht geben“, erklärte vor Jahren
der Hamburger Rabbiner. Erinnern Sie sich?
Auslöser der Krankheit war die Verfütterung von
Knochenmehl an Tiere.
Ist das nach jüdischen Speiseregeln verboten? Allerdings! Und nicht nur das. Wer als religiöser Jude koscher essen und leben will, der
muss sich intensiv mit der Zusammensetzung,
Beschaffenheit und Zubereitung von Speisen
beschäftigen. Die Regeln der sog. Kaschrut,
also der Gebote, nach denen eine Speise oder
Sache als koscher oder nicht koscher gilt, sind
kompliziert. Sie sind so kompliziert, dass es
hierfür im religiösen Judentum eigens ausgebildete Fachleute gibt.
Diese Regeln haben aber nicht zuerst gesundheitliche Gründe. Ihre Grundgedanken
sind religiöser Natur und bereits in den biblischen Schriften enthalten (besonders: 3. Mose
11). Ausdrücklich verboten ist der Genuß von
Blut. Dieses Gebot ist auch im Neuen Testament zu finden (Apg. 15,29). Im Blut nämlich
ist das Leben. Blutvergießen geht fast immer
mit Gewaltanwendung einher. Daher muss es
auch für das Blutvergießen von Tieren genaue
Regeln geben.
Ein religiöser Jude meidet alles, was nicht
koscher ist. Und das kann vieles sein: Speisen
oder Getränke, Scheuerpulver, Stoffe, Schriftrollen, Geschirr und Besteck und vieles mehr.
Aber langsam, eins nach dem anderen: Die
Grundregel ist: Der Mensch soll unterscheiden. Wie Gott unterscheidet – nämlich die
Erde vom Himmel, die Feste vom Wasser – so
soll der Mensch unterscheiden und nicht einfach alles zusammen mischen.
In einem jüdischen Haus, in dem die Kaschrut gehalten wird, ist die Küche zweigeteilt.
In der einen und nur hier wird Fleisch verarbeitet, in der anderen nur Milch. Milchiges
und Fleischiges müssen streng getrennt werden. Das ist eine Grundregel der koscheren
Küche. Als biblische Begründung gilt der Vers:
„Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner
Mutter Milch.“ (2. Mose 23,19b).
Für den Fleischgenuß kommen nur koschere Tiere in Frage. Das sind solche, die
zweigespaltene Hufe haben und Wiederkäuer
sind. Im Judentum – wie auch im Islam – sollen koschere Tiere so geschlachtet werden,
dass sie möglichst vollständig ausbluten. Das
Verfahren wird Schächten genannt. Bei der
sog. Schechita wird eine Tötung angestrebt,
die das Leid des Tieres möglichst gering hält
und nur von einem eigens ausgebildeten
Schochet durchgeführt werden darf. Für den
Genuß von Meerestieren ist entscheidend, ob
diese Flossen und Schuppen haben.
Der Begriff koscher gilt aber nicht nur für
Speisen. Es müssen z. B. auch Stoffe unterschieden werden. Nicht jede Art von Mischgewebe ist koscher. Eine Schriftrolle, die alt und
brüchig geworden oder verunreinigt ist, gilt
als unkoscher. Vor Gericht sind nur koschere
Zeugen zulässig, also solche, die gemäß rabbinischem Recht zur Zeugenschaft fähig sind
und gültige Aussagen treffen können. Kurz:
Kaschrut ist nicht nur eine Wissenschaft für
sich, sondern eine letztlich ethisch ausgerichtete Lebensweise.
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