!!! Termin bitte vormerken !!!
Zum 110 jährigen Jubiläum, nächstes Jahr, findet nur eine Tagung statt. Bitte jetzt
schon vormerken und kommen!
Diese findet über Pfingsten
2014 statt, ist auch länger,
so dass sich die Anreise auch
lohnt. Wir würden uns
über viele Anmeldungen freuen!

Jubiläumstagung 110 Jahre
7.-10. Juni 2014 mit Verlängerungsoption!
In der Evangelischen Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeine
Tagungs- und Erholungsheim Herrnhut
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Glauben heute mit
dem Heidelberger
Katechismus
Georg Plasger
Den eigenen Glauben verstehen:
ein Wunsch, den viele Menschen
haben. Gleichzeitig ist zu sehen,
dass einerseits wesentliche Zusammenhänge des christlichen
Glaubens verloren gehen, weil die
in früheren Zeiten oft selbstverständliche Kenntnis in weiten Teilen auch der evangelischen Bevölkerung abgenommen hat. Und andererseits ist vielfach (auch bei in
der Kirche tätigen Menschen) eine
Sehnsucht vorhanden, neu verstehen zu wollen, was es heißt, als
Christ oder Christin zu leben. Der
Heidelberger Katechismus, dessen
450jähriges Bestehen im Jahre
2013 begangen wird, ist ein Text,
von dem in der Vergangenheit
fraglos wichtige Impulse ausgegangen sind. In der Gegenwart
scheint er weitgehend seine Bedeutung verloren zu haben. Georg Plasger bringt
beides zusammen: Das Verstehen des Glaubens für Menschen des 21. Jahrhunderts mit Hilfe des Katechismus aus dem 16. Jahrhundert. Der Katechismus
sowie dieses Buch sind dialogisch aufgebaut, denn es wird gleichsam ein Gespräch mit dem Katechismus geführt. In vierzehn Kapiteln werden Grundfragen
und Grundthemen des christlichen Glaubens und Aussagen des Heidelberger
Katechismus als Angebot zum Verstehen des Glaubens (manchmal auch kritisch) bedacht. So werden Fragen wie etwa »Wie können wir recht von Gott reden?« und »Ist der Mensch schlecht? « ebenso wie wichtige Themen (u.a.
Schöpfung, Christus und wir Christen, Kirche, Heiliger Geist, Sakramente, christliches Handeln, Gebet und Hoffnung) bedacht. So entsteht eine kleine Glaubenslehre – für jedes Gemeindeglied, das seinen oder ihren Glauben verstehen
möchte
ISBN 978-3-525-55044-1
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Vandenhoeck & Ruprecht
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Der Landesverbandstag
am 6. Oktober 2012
möge beschließen:

Resolution gegen
Altersarmut
Mit großer Sorge und Betroffenheit sehen wir die derzeitige Entwicklung bei den Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung.
Wir, die Evangelische Arbeitnehmerbewegung NRW, finden es
sozial ungerecht, wenn Menschen nach einem langen und
schweren Arbeitsleben - mit der
anschließenden, wohlverdienten
Rente - teilweise weniger Geld
bekommen, als die Grundsicherung vorsieht.
Leider kann die favorisierte Private Vorsorge kaum einen Ausgleich leisten, da lt. Statistischem
Bundesamt (2010) jede/r fünfte
Arbeitnehmerin/er nur einen
Niedriglohn erhält, der bei 10,36
€/Stunde und weniger liegt.
D.h., 20% der Arbeitnehmer/
innen werden wohl kaum noch
Geld für eine Zusatzversicherung haben, die nach
heutigem Stand unzureichend
sein wird.
Wir appellieren daher an die Ver18

antwortlichen Stellen der Bundesregierung:
Sorgen Sie für einen gesetzlichen Tariflohn, von dem
die Menschen leben können.
Jedes Einkommen muss
pflichtversichert werden.
Die paritätische Beteiligung
von Arbeitgebern und Arbeitnehmer/innen muss
wieder hergestellt werden.
Die Leiharbeit und die Werkverträge sollen auf der
Grundlage des Tariflohns
begründet sein.
Über die zukünftige Gestaltung einer Zusatzversicherung als zweite Säule
muss neu nachgedacht
werden.
Es darf nicht sein, dass
bei vielen Verträgen mehr
als 30% des Sparvermögens wegverwaltet werden.
Wir hoffen, dass unsere Vorschläge bei der Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
hinsichtlich zukünftiger Überlegungen berücksichtigt werden.
Im Namen und Auftrag des Landesverbandstages
Oberhausen, 6. Oktober 2012
Werner Künkler
Landesverbandsvorsitzender
Aus „Rundschau der Evangelischen Arbeitnehmer Heft Mai 1/2013“

Liebe Berufsfreunde
Unser Heft Christ und Friseur bewegt sich immer zwischen einem Danach und einem Davor. Wie ich das meine? Nun, die Frühjahrstagung ist
um. Der Urlaub ist ebenfalls um, oder wir stehen kurz davor. Wir stehen
auch wieder vor einer Hebsttagung. Dieses Mal bauen wir stark auf unsere norddeutschen Freunde. Denn selten wurde eine Tagung so weit in
den Norden gelegt. Wir vom Vorstand wollen nicht immer nur unsere
Nordlichter so weit fahren lassen. Es geht mir um ein Entgegenkommen
im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Teilen Deutschlands. Die Jahrestagung im Westerwald hatte auch dieses Jahr ihre Besonderheiten.
Eigentlich will ich mit diesem Satz nur die Aufmerksamkeit derer wecken,
die es wieder einmal verpasst haben.
Sorgen bereitet uns der Spendeneingang. Bei unseren Regularien fiel mir
besonders auf, dass wir aus weit über 200 Beziehern unseres Heftes einen Spendenrücklauf durch ca. 40 Bezieher haben. Um unsere Arbeit
weiterführen zu können sind wir dringend auf eine größere Solidargemeinschaft angewiesen. Danke, dass ich so offen schreiben darf.
Einen ebenso offenen Brief erhielt ich von Hartmut Steeb, Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA). Auch dort ist das Geld
knapp geworden. So wurden wir um eine feste Zusage einer Jahresgabe
gebeten. Wir gehören ja unter das Dach der DEA. Dies können wir so
nicht erfüllen. Darum bitte ich euch bei euren Spenden die DEA nicht zu
vergessen. Das Spendenkonto erfahrt ihr in diesem Heft.
Vor einigen Wochen musste sich unser Ehrenvorsitzender Hans Reuber
einer schweren Herzoperation unterziehen. Die Operation ist gut verlaufen mit allen entsprechenden Nebenwirkungen. Hans und Edeltraud
brauchen unser Gebet. Bis das Heft erscheint wird die Reha schon vorbei
sein. Wir wünschen den Beiden viel Kraft und Geduld bis zur Genesung.
Eure Freunde beten für euch!
Wer will mich denn kennen lernen, fragte mich vor Kurzem Hermann, der
…. Ihr wisst ja wen ich meine. Er wohnte selbst in Herrnhut. Er will uns
alle kennen lernen zu unserem Jubiläum 2014 in Herrnhut. Also vormerken: Rückseite unseres Heftes – Jubiläumstagung vom 07.-10.Juni 2014
mit Verlängerungsoption. Dafür keine Herbsttagung. Nun noch ein Finanzierungsvorschlag: 5 Euro pro Person, pro Woche in ein Sparschwein,
macht bei 30 Wochen 150 Euro pro Person – und schon ist fast alles bezahlt.
Der Güte und der Treue unseres Gottes befohlen
Verbleibe ich
Euer Erich Schuh
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Rehe vom 25.-27. Mai 2013

cherungen, dass diese vorgenannte Entwicklung seit mindestens 10 Jahren allen Politiker/innen bekannt war!
Diese schreckliche Armutsfalle
ist jedoch mit verschiedenen
solidarisch aufgebauten Maßnahmen zu beheben:

Hallo Ihr Lieben!
Heute möchte ich Euch berichten, wie es bei unserer Tagung in
Rehe war! Es ist immer wieder schön, Euch zu sehen und die Tagung mit Euch zu verbringen, damit wir uns austauschen über den
Beruf, das Christ sein oder nur über den Alltag. Ich nehme immer
wieder Anregungen mit nach Hause. Wer schon dabei war weis,
dass wir uns immer zum Abendessen treffen. Die Anfahrten sind ja
oft sehr lange und das
Abendessen ist dann zur
Entspannung, runterkommen und sich einstimmen
auf die schönen Tage. Die
Freude sich zu sehen ist
immer sehr groß. Am
Abend trafen wir uns in
großer Runde und es wurden Grüße ausgerichtet
4

Wiedereinführung der vollen
Parität von Arbeitgebern
und Arbeitnehmer/innen
bei den Rentenbeiträgen.
Alle Einkommen aus selbständiger und nicht selbständiger Arbeit versicherungspflichtig machen.
Sofortige Einführung eines
Mindestlohns, von dem
Arbeitnehmer/innen ohne
Aufstockung leben können.
Sofortiger Verbot von Werkverträgen.
Keine Absenkung der Rentenbeiträge wie vom Arbeitsministerium vorgeschlagen, sondern die Einführung eines Rentenkonzeptes, wie es der Deutsche
Gewerkschaftsbund vorschlägt, mit der Wiedereinführung der Rente mit
65 Jahren.

nur langfristige und von Nachhaltigkeit geprägte Konzepte,
die paritätisch und solidarisch
von allen Bevölkerungsschichten getragen werden, die anstehenden Probleme lösen können.
Jede Art von Lobbyismus, wie
sie leider immer noch von der
Regierungsbank kommt, hat
dabei nichts zu suchen, sondern weiteres Suchen nach Modellen, die die ungelösten Finanzierungsfragen, wie z.B. die
seit mehr als 100 Jahren personenbezogene Beitragszahlung,
wie z.B. umsatzorientierte Einzahlungen?
Als Fazit bleibt die Erkenntnis:
Nicht die Symptome der Altersarmut bekämpfen, sondern die
Ursachen.
Nur dann bleibt der soziale
Frieden in unserem Land erhalten, wenn alle Menschen paritätisch und solidarisch wieder in
unser Beitrags- und Rentensystem eingebunden werden.
Werner Künkler
Aus „Rundschau der Evangelischen Arbeitnehmer Heft Mai 1/2013“

Die Mehrheit der Bundesbürger/
innen ist davon überzeugt, dass
17

Altersarmut zukünftiger Rentner
Nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen.
Nach neuesten und eingehenden Erkenntnissen hat inzwischen die Bundesarbeitsministerin, Frau von der Leyen, sich
dazu bekannt, dass spätestens
2030 ein Drittel der Rentner/
innen von Altersarmut bedroht
sind. Das bedeutet nach 35
Jahren Vollzeitjob mit einem
Monatsendgehalt von 2.500 €
Brutto wir nur eine monatliche
Rente von maximal 688 € erzielt.
Bei 40 Arbeitsjahren müssen
die Arbeitnehmer/innen mindestens 2.200 € Brutto/Monat
verdient haben.
Angesichts dieser katastrophalen Rentenaussichten schlägt
deshalb die Bundesarbeitsministerin nicht nur Alarm sondern
der Regierung vor, dass die Altersbezüge für diese kommende Rentnergeneration nach
heutigem Stand etwa auf ca.
850 €/Monat angehoben werden.
Diese Erhöhung wird jedoch
nur gewährt, wenn die Beschäftigten während ihrer aktiven
16

Dienstzeit eine Zusatzversorgung abgeschlossen haben, die
zum Zeitpunkt des Rentenfall
(67 Jahre) mindestens 35 Jahre
bestanden hat.
Soweit der Vorschlag.
Übrig bleiben eine Menge Fragen.
Wenn jeder Dritte heute schon
so wenig verdient, dass er/sie
von der gesetzlichen Rente
nicht leben kann, dann bleiben
Millionen Menschen übrig, die
keine bis jetzt geförderte Altersversorgung haben?
Bis jetzt haben aus unterschiedlichen Gründen vier von
fünf Arbeitnehmer/innen einschließlich Betriebsrenten für
ihr Alter vorsorgen können.
Was wird aus den Menschen,
die so wenig verdienen, dass
sie finanziell gar nicht in der Lage sind, ein eine Zusatzversicherung einzuzahlen?
Selbst Riester Sparer mit kleinen Beiträgen werden dabei
auf Sozialhilfe-Niveau absinken.
Außer Acht gelassen wurde
bisher bei allen Rentenplänen
auch bei den Vorgängerversi-

von denen die nicht kommen konnten. Monika hat für jeden einen
Vers vom Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ auf eine Karte mit einem schönen Bild gedruckt und so sangen wir gleich dieses Lied, dazu gab es eine Überraschung! „Einen Laugenspatz“.
Dies ist ein Gebäck: ein Laugenbrötchen, nur hat dies noch zusätzlich einen kleinen Kopf und Schwanz, auch aus Lauge. Danach war
dieses Mal ein zwei geteiltes Programm. Eine Gruppe hatte einen
gemütlichen Abend im Cafe (das ist im Haus) und hat Spiele gespielt. Die andere
Gruppe
schaute
das
Champions
Leaque Endspiel Borussia
Dortmund - FC
Bayern München im Gruppenraum
an.
Danach trafen
wir uns alle wieder im Gruppenraum.
Familie Dietle hatte noch einen Sekt dabei, wir stießen gemeinsam
auf 20 Jahre Satzung an und ließen dann den Tag ausklingen.
Sonntagmorgen trafen wir uns zum Frühstück und anschließend
zur Gebetsgemeinschaft und Gottesdienst mit dem Thema
„Heidelberger Katechismus“ von Erich Schuh.
Wir hörten wie die Unterschiede
sind zwischen Lutheranern 1529
und Reformierten 1563 waren. Die
Reformierten kennen die Vertonung
von Psalmen, sie haben keinen Altar sondern einen Tisch. 1821 Zusammenschluss von Lutheranern
und Reformierten.
Auszug aus dem Heidelberger Katechismus
Frage 1: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir,
sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.
5

Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen
bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel
kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.
Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm
forthin zu leben.
Frage 2: Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst?
Erstens: Wie groß meine Sünde und Elend ist.
Zweitens: Wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde.
Drittens: Wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein.
Nach dem Gottesdienst
war unser Fototermin angesagt. Da das Wetter so
schlecht war musste dieser drinnen stattfinden.
Am Sonntag Nachmittag
war eigentlich eine Wanderung durch die Holz-

bachschlucht angesagt, doch da es
den ganzen morgen regnete, viel diese leider ins Wasser. Wir wären im
Schlamm eingesunken und so trafen
wir uns in der Cafeteria zu Kaffee und
Kuchen mit guten Gesprächen. Am
Abend haben wir uns noch gemeinsam den 29.Psalm aus der Basisbibel
angeschaut.
Nach den Regularien und der Entlas6

nicht erreichbar sind - wegen
der bei uns verbindlichen Sozialstandards. Die Hersteller und
Fabrikbetreiber werden in den
Hersteller- u. Betreiberländern
preislich so weit nach unten gehandelt, bis bei den Auftraggebern die Renditen stimmen.
Hinzu kommt, dass es in Ländern wie Indien oder Bangladesch weder ein funktionierendes Sozialsystem - aber ein
Übermaß korrupter Behörden
gibt. Eine soziale Marktwirtschaft wie in Deutschland ist
dort eine Fehlanzeige. Somit ist
der Druck auf die dortigen Fabrikbesitzer groß und wird dann
auf dem Rücken der Arbeitnehmer/innen ausgetragen, denn
nur 0,5 % des Verkaufswertes
eines neuen T-Shirts (ca. 0,20
€) erhalten die Arbeiter/innen
dort. Deshalb sollten wir in
Deutschland als Konsumenten
sowohl Marktdruck sowie politischen Druck auf die Verantwortlichen ausüben, denn
Deutschland ist der größte Textilimporteur der Welt. Augen
auf beim Kauf! Nicht Schnäppchen jagen, sondern sozial verantwortlich kaufen. Dies wäre
eine Lösung. Soweit die internationalen Dimensionen einer
weltweiten Globalisierung. Bei
aller Arbeitsteilung in der Produktion haben wir es in der Tat

mit einer 100%-Verlagerung in
die Billiglohnländer zu tun. Augenscheinlich wird die Kette der
Globalisierung in diesem speziellen Bereich - mit all ihren
sozialpolitischen Verwerfungen
- bei uns in Deutschland geschlossen. Ca. 3,5 Millionen
Menschen in unserem Lande
leben in prekären Lebenssituationen. Sie sind durch Minilöhne, Leiharbeit, Werkverträge
und restriktive ALG II- Bestimmungen überhaupt nicht in der
Lage, fair und sozialverantwortlich zu kaufen. Dadurch sind sie
einzig u. allein auf Billigprodukte aus den vorgenannten Ländern angewiesen.
Dieses Problem ist in einem
der welt- weit reichsten Länder
- wie in unserer Bundesrepublik
- ein arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Skandal. Nur eine
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
die den Menschen wieder in
den Mittelpunkt allen wirtschaftlichen Handelns stellt, könnte
diese Probleme - nicht nur in
unserem Lande - mildern. Nur
eine solche Zielsetzung sichert
auf Dauer mit fairen Bedingungen den sozialen Frieden auch über unser Land hinaus.
Werner Künkler
Aus „Rundschau der Evangelischen Arbeitnehmer Heft Mai 1/2013“
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schlägiger Vorschriften angegliedert sind - beachtet.
Aber es wäre mehr als zynisch,
all diese Missstände auf die
Produzenten bzw. auf die Länder zu schieben, in denen so
etwas leider immer wieder passiert.
Erinnern wir uns daran, wie in
den 90er Jahren nicht nur konservative Politiker uns die Segnungen der Globalisierung gepriesen haben. In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern haben in der Tat Millionen
Menschen zum ersten Mal in
ihrem Leben eine bezahlte Arbeit gefunden. Welch ein Fortschritt, so haben viele von uns
gedacht. Aber dieser vermeintliche Fortschritt hat weltweit ein
neues Elend erzeugt. Arbeiterinnen und Arbeiter werden oft
bei 70 Wochenstunden und
mehr schamlos - unter Missachtung von Unfallverhütungsvorschriften, ohne menschenwürdige Sanitäreinrichtungen
und überfüllten Schlafsälen, bei
geringsten Löhnen - ausgebeutet. Sollten ihre Arbeitsleistungen nicht stimmen, so werden
sie von den Vorgesetzten vor
Ort erniedrigt und wahlweise besonders die Kinder - körperlich gezüchtigt.
Wie ist so etwas möglich?
Wo bleiben die von der OECD
14

(Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit) und die von
der ILO (Internationale SonderArbeitsorganisation der Vereinten Nationen) verbindlich festgelegten Standards?
Warum prüfen die Auftraggeber, die in Deutschland renommierten Firmen wie z.B. C&A,
Otto, P&C, H&M, Kik und viele
Handy- und Elektroartikelhersteller, nicht konsequent die
Einhaltung ihrer Sozial-, Unfallverhütungsvorschriften und
Ökostandards?
Alle teilten auch aufgrund der
vorgenannten, neuerlichen Katastrophe mit, dass dieses oftmals mit eigenen Beauftragten
vor Ort passiert. Leider sind die
meistens mit Voranmeldung
vorgenommenen Kontrollen
dann auch „erfolgreich.“ Jedoch
werden unmittelbar danach
wieder Fluchtwege als Produktionsflächen - und allen anderen Schutzbestimmungen dann
wieder außer Acht gelassen,
bis zur nächsten Katastrophe.
Soweit die Beschreibung der
Zustände. Der größte Teil dieser schlimmen Unzulänglichkeiten liegt jedoch auch ganz besonders bei den vorgenannten
Auftraggebern. Diese möchten
schnellstens zweistellige Gewinne mit ihrer Ware erzielen,
die in Deutschland und Europa

tung des Vorstands haben wir noch einmal die Satzung verlesen,
weil wir ja am Abend vorher anstießen auf 20 Jahre Satzung.
Danach waren die Themen unseren gemeinsamen Gespräches:
-„110 jähriges Jubiläum in Herrnhut“.
-Wer kann sich im Programm einbringen! Vielleicht auch Du? Melde Dich bitte.
-Entwicklung unseres Heftes.
-Alles wird teuerer und Spenden immer weniger.
-Christ und Friseur im Internet?
Am Montag hatten wir unser Fachthema „Haare ab“
Hans-Martin und ich machten 3 Haarschnitte und Gunter zeigte mir
noch eine Hochstecktechnik. Nach diesem Vormittag gab es noch
eine letzte Stärkung vor dem Nachhauseweg.
Zum Abschluss noch unser Lied und dann hieß es leider schon
wieder Abschied nehmen von Euch. Doch wir können uns ja wieder
sehen am 19.-21. Oktober in Hattingen!
Ich freue mich wenn ihr dabei sein könnt.
Susanne Trautwein
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Hier irrt die EU-Kommission
Der Meisterbrief ist keine Marktzutrittsschranke
Die EU-Kommission hat Ende
Mai ihre Länderempfehlungen
veröffentlicht. Darin werden den
einzelnen Mitgliedsstaaten für
die nächsten zwei Jahre Empfehlungen gegeben, wie diese
aus Brüsseler Sicht ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und Arbeitsplätze schaffen können.
Wachstums- und Beschäftigungsimpulse sind angesichts
der desolaten Arbeitsmarktsituation
in
etlichen
EUMitgliedstaaten in der Tat dringend notwendig. Ob allerdings
die Empfehlungen der Kommission immer das richtige Rezept
sind, darüber lässt sich trefflich
streiten.
Mit Erleichterung und Freude
hat man in einigen Staaten sicher zur Kenntnis genommen,
dass bei etlichen das Defizitverfahren eingestellt und anderen
für die Korrektur der Staatsdefizite mehr Zeit gegeben wurde.
Es kann allerdings bezweifelt
werden, ob hier jeweils an der
Sache orientiert gehandelt oder
der Weg des geringsten Widerstandes gegangen wurde.
Deutschland wird von der
Kommission unter anderem
aufgefordert, die Effizienz des
Steuersystems zu verbessern,
8

die hohe Steuer- und Abgabenlast für Geringverdiener zu senken und die Energiepolitik besser
mit den Nachbarländern zu koordinieren. Die erste und die dritte
Forderung kann man nur unterstreichen.
Wie angesichts hoher Freibeträge von übermäßiger Steuerlast bei Geringverdienern gesprochen werden kann, das erschließt sich nicht. Hier hätte die
EU-Kommission besser die eindeutig zu hohe Steuerbelastung
des deutschen Mittelstandes
monieren sollen. Stichwort: kalte
Progression.
In den Empfehlungen für
Deutschland greift die Kommission auch wieder eines ihrer Lieblingsthemen auf, nämlich den angeblich mangelnden Wettbewerb
im Dienstleistungssektor. So wird
kritisiert, dass in vielen Handwerksbranchen nach wie vor ein
Meisterbrief oder eine gleichwertige Qualifikation erforderlich ist,
um einen Betrieb zu führen. Hier
muss man dann doch fragen, in
welcher Welt die Brüsseler Eurokraten leben. Warum ist Deutschland so gut durch die Krise gekommen und weshalb haben wir
in der EU die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit? Trotz oder nicht

vielmehr wegen des Meisterbriefs im Handwerk?
Es gab einmal Zeiten, da hat
die EU den Meisterbrief sogar
zum „Best Practice" erklärt, also
zu einem positiven und nachahmenswerten Beispiel für andere.
Diese Einschätzung wäre heute
genau so richtig wie damals.
Das Erfordernis von meisterlichen Kenntnissen in vielen
Handwerksberufen ist kein Gründungshemmnis, sondern eine
äußerst erfolgreiche Unternehmerschulung, die selbstständigen Existenzen zum Erfolg und
zur Nachhaltigkeit verhilft.
In Deutschland selbst kann
man beobachten, welchen Einfluss es hat, wenn die Handwerksordnung zum Opfer falsch
verstandener Liberalisierungsbemühungen wird: Die Herausnahme von 53 Gewerken aus
der Anlage A und deren Überführung in die so genannten zulassungsfreien Handwerke zu Anfang 2004 zeigt die Folgen ganz
deutlich. Zum einen ist vor dem
Trugschluss zu warnen, das
Drängen in die Selbstständigkeit
als arbeitsmarktpolitisches Instrument in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zu betrachten. Die
Zahlen lassen sich vielleicht damit kosmetisch aufpolieren, aber
echte Erfolgsgeschichten sehen
in aller Regel anders aus.

In den zulassungsfreien Handwerken sind vor allem Ein-MannUnternehmen entstanden. Hier
wird weder beschäftigt noch ausgebildet. In nicht wenigen Fällen
ist die selbstständige Existenz in
diesen Bereichen eine Selbstausbeutung, die der Unternehmer
betreibt, um sich über Wasser halten zu können.
Der Meistertitel heißt nicht umsonst auch Großer Befähigungsnachweis: Er befähigt fachlich
und betriebswirtschaftlich zur erfolgreichen Betriebsgründung
und -übernahme. Die These, er
sei eher Hemmschuh dafür, gehört ein für alle Mal in die Mottenkiste
aus „Deutscher Handwerks Zeitung“
Von Lothar Semper

Fortschritt mit Elend…
Globalisierung brutal…
So mag man die schrecklichen Ereignisse beim Brand einer Textilfabrik in Bangladesch bezeichnen.
Ein Brand, der mehr als 100 Menschen (überwiegend junge Frauen) das Leben gekostet hat.
Wieder einmal hat ein Unternehmen, das u.a. für C & A und Kik
arbeitet, weder die Arbeitsschutzverordnung bzw. die Brandschutzbestimmungen - die wohl in Bangladesch am unteren Ende ein13

Herzliche Einladung
zu unserer Herbsttagung
vom 19. - 21.Oktober 2013
im Haus Friede

Schreppingshöhe 3,
Deutsche Evangelische Allianz e. V.
Esplanade 5–10a
07422 Bad Blankenburg
Die Deutsche Evangelische Allianz ist für die Finanzierung ihrer
Arbeit auf freiwillige Gaben und Kollekten angewiesen. Wir sind
dankbar für alle Unterstützung, die wir dafür erhalten. Die Deutsche
Evangelische Allianz ist als gemeinnützig anerkannt und deshalb
berechtigt, Zuwendungsbestätigungen zu erstellen, die bei der
Festsetzung der Einkommens- und Körperschaftssteuer bis zur Höhe von 20% des steuerpflichtigen Einkommens steuermindernd
geltend gemacht werden können.
Bankverbindung: Konto 416 800,
Evangelische Kreditgenossenschaft (BLZ 520 604 10)
12

45527 Hattingen

Haus Friede ist ein Gäste- und Tagungshaus des RheinischWestfälischen Jugendverband „Entschieden für Christus“ e.V.
Haus Friede liegt umgeben von Wald und Feldern in der Nähe von
Hattingen an der Ruhr.
Die Anreise sollte möglichst bis Samstagabend sein.
Bitte melden Sie sich möglichst schnell an.
Gunter Vittinghoff
Grabenstr. 15
74567 Crailsheim
Tel.: 07951-22344 Priv. 07951-9634523
Mail: salon-vittinghoff@t-online.de
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Programm der Herbsttagung
vom 19. - 21.Oktober 2013
im Haus Friede
Schreppingshöhe 3,
45527 Hattingen
Samstag, den 18.Juni
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Begrüßung
Gemütlicher Abend
Sonntag, den 19.Juni
8.30 Uhr Frühstück
9.30 Uhr Gebetsgemeinschaft
10.00 Uhr Gottesdienst
12.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr
?
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Israel Präsentation
Montag, den 20.Juni
8.30 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Fachthema ?
12.00 Uhr Mittagessen und Abschluss der Tagung

Anmeldung zur Tagung vom
19. - 21.Oktober 2013
im Haus Friede
Schreppingshöhe 3,
45527 Hattingen
Teilnahme
vom

bis
Teilnehmer

Mehrbettzimmer DU/
WC

Zuschlag EZ

Bitte berücksichtigt neben den Übernachtungskosten einen geringen Tagungszuschlag.
(Kosten für Ausflug etc.)
Anreise
Mit dem Auto:
Von Köln über die A1 auf die A43, Abfahrt Sprockhövel, Richtung Hattingen.
Von Hagen über die A1, Ausfahrt Gevelsberg, Richtung Sprockhövel/Hattingen.
Von Duisburg/Essen über die A40, Ausfahrt Essen-Stadtmitte (B224), Richtung
Solingen, Steele, Kupferdreh und Langenberg bis Nierenhof (ab hier ausgeschildert).

Beachtet auch bitte, dass wir bei der Buchung den allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Gästehäuser zustimmen mussten. Diese sehen bei Rücktritten Gebühren bis 80% des Tagessatzes vor.
Meldet Euch bitte per Mail (salon-vittinghoff@t-online.de) oder mit
diesem herausgetrennten Formular (in einem DIN C 6-Umschlag)
an:

Mit der Bahn:
Für eine Anreise mit Bus und Bahn können Sie über www.vrr.de eine Verbindung anzeigen lassen.
Haltestellen in unserer Nähe sind:
Hattingen Schreppingshöhe (Fußweg ca. 2 Min)
Hattingen Bredenscheid (Fußweg ca. 15 min bergauf)
Haus Niggemann (Fußweg ca. 8 min bergauf)

Christ & Friseur
Gunter Vittinghoff
Grabenstr. 15
74567 Crailsheim

S-Bahnhaltestellen sind in Velbert-Nierenhof und Hattingen Mitte

Vielen Dank.
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