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«Unverzichtbar für die Gesellschaft»
Evangelische Frauen fordern gute Rahmenbedingungen für Care-Arbeit. Beim Thema 
Freiwilligenarbeit müsse sich aber auch in der Geschlechterfrage etwas tun, sagen sie.

BERN Die Delegierten der Evan-
gelischen Frauen Schweiz ha-
ben kürzlich in Bern eine Re-
solution zu Care-Arbeit verab-
schiedet. Betreuung und Für-
sorge müssten besser verteilt 
und die freiwillig Tätigen bes-
ser abgesichert werden, wird 
darin gefordert. Mit dem Pa-
pier soll einem grossen The-
ma mehr Beachtung verschafft 
werden.

«Care-Arbeit ist unverzicht-
bar für unsere Gesellschaft.» 
Mit diesem Satz in der Reso-
lution bringen es die Delegier-
ten der Evangelischen Frauen 
auf den Punkt: Im Alltag wird 
auf freiwilliger Basis eine für 
die Gesellschaft unbezahlbare 
Arbeit zum Wohl von Kindern, 
kranken oder gebrechlichen 
Menschen oder wirtschaftlich 
minderbemittelten Menschen 
geleistet.

Auch Freiwillige absichern
Wo soziale Einsätze bezahlt 

werden, sind die Einsatzleis-
tenden auch für ihre Vorsorge 
oder bei Krankheit und Unfall 
abgesichert. Dies aber fehlt al-
len, die Freiwilligenarbeit leis-
ten. «Wer Care-Arbeit leistet, 
sollte bei Fragen der Versiche-

rung oder Altersvorsorge nicht 
in ein Loch fallen», sagt Doro-
thea Forster, Präsidentin der 
Evangelischen Frauen. Für 
sie stellt die einstimmig ver-
abschiedete Resolution denn 
auch einen Markstein in der 
Diskussion um Anerkennung 
von Freiwilligenarbeit dar. 
«Unbezahlte Arbeit ist ein Dau-
erthema. Mit diesem Papier ha-
ben wir die Anliegen ganz vie-
ler in der Care-Arbeit Tätigen 
zusammengefasst und hoffen 
nun, dass dies breit diskutiert 
wird», so Forster.

Rollenbilder thematisieren
Mit einer Resolution allei-

ne sei die Arbeit sicher nicht 
gemacht, weiss auch Forster. 
Doch dank der guten Vernet-
zung der Evangelischen Frau-
en könne das Anliegen auf 
ganz verschiedenen Ebenen 
thematisiert werden. Beim 
Thema Care-Arbeit haben auch 
der Schweizerische Katholi-
sche Frauenbund, der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund, 
die Bäuerinnen und auch der 
Dachverband der Männer- und 
Väterorganisationen mitge-
wirkt. Apropos Männer: Die 
Delegierten in Bern waren 

sich einig, dass sich beim The-
ma Freiwilligenarbeit in der 
Geschlechterfrage etwas tun 
muss. In der Resolution heisst 
es denn auch: «Die Rollenbilder 
tragen dazu bei, dass haupt-
sächlich Frauen die Verant-
wortung für Care-Arbeit tragen 
und den überwiegenden Teil 
der Care-Arbeit ausüben.»

Für die Präsidentin der 
Evangelischen Frauen war die 
Verabschiedung der Resolu-
tion ein wichtiger Moment. 
Noch gleichentags wurden der 
Text in Workshops diskutiert 
und dabei letzte Änderungen 
angebracht. «Für ganz viele 
Teilnehmerinnen war es ein 
Zeichen der Wertschätzung, 
dass so eine Resolution zu-
stande gekommen ist. Wir ha-
ben immer wieder die Rück-
meldung bekommen, dass wir 
am Puls der Zeit sind», so Fors-
ter. Nun gehe die Arbeit wei-
ter. Aber die Präsidentin und 
der Vorstand wissen sich mit 
ihrem Anliegen von der Basis 
getragen, was dem Papier auch 
mehr Gewicht gebe, ist Forster 
überzeugt. Bereits im Herbst 
bietet die Organisation einen 
Workshop zum Thema soziale 
Absicherung an. kath.ch

«Ein Zeichen der Solidarität»
Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds,  
freut sich über christliche Hilfe bei der Unterstützung seiner Basler Gemeinde.

ZÜRICH Ein Kloster und drei 
Kirchen aus der Region unter-
stützen die Israelitische Ge-
meinde Basel, die wegen hoher 
Kosten für die Sicherheit rote 
Zahlen schreibt.

Die Reformierte Kirche des 
Kantons Basel-Landschaft will 
der jüdischen Gemeinde mit 
5000 Franken unter die Arme 
greifen, während die Refor-
mierte Kirche Basel-Stadt ei-
ne kantonale Kollekte für die 
zweite Jahreshälfte beschlos-
sen hat. Die Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten in 
Basel schliesslich leistet ei-
nen Unterstützungsbeitrag in 
der Höhe von 5000 Franken. 
Den Anfang machte im März 
das Benediktinerkloster Ma-
riastein im Kanton Solothurn, 
ebenfalls mit 5000 Franken.

«Höhe nicht ausschlaggebend»
Herbert Winter, Präsident 

des Schweizerischen Israeliti-
schen Gemeindebunds (SIG), 
zeigt sich gegenüber kath.
ch «ausserordentlich» erfreut 
über dieses Engagement von 
christlicher Seite her. «Die Hö-
he des Betrags ist nicht aus-
schlaggebend, es ist das Zei-
chen der Solidarität, das mich 

berührt», sagte der Präsident 
des Israelitischen Gemeinde-
bunds auf Anfrage. Er sei für 
solche Zeichen sehr dankbar. 
Winter ist «nicht überrascht», 
dass sich die christliche Ge-
meinschaft solidarisch zeigt. 
Man pflege ein sehr gutes Ver-
hältnis zu den Christen.

«Rückhalt in der Gesellschaft»
Für Herbert Winter bedeu-

tet die Hilfe der Kirchen, «dass 
die jüdische Gemeinschaft in 
der Gesellschaft Rückhalt hat 
und dass unsere Anliegen ge-
hört und verstanden werden», 
wie er sagte. Die Kosten für die 
Sicherheit kommen die Israe-
litische Gemeinde Basel teuer 
zu stehen. Für 2019 wurde der 
Aufwand mit 470 000 Franken 
budgetiert, wie die jüdische 
Wochenzeitschrift «Tachles» 
neulich berichtete. Vor kurzem 
trafen sich die Basler Regie-
rung und eine Delegation der 
Israelitischen Gemeinde Ba-
sel, um die Sicherheit der Ge-
meinde zu besprechen. Bis Ja-
nuar 2019 wollen sie ein «lang-
fristiges Gesamtkonzept» für 
die Sicherheit der jüdischen 
Gemeinden in Basel erarbei-
ten. Auf nationaler Ebene ha-

ben sowohl der Nationalrat als 
auch der Ständerat einer Moti-
on des Zürcher SP-Ständerats 
Daniel Jositsch zugestimmt. 
Diese verlangt vom Bundesrat 
Aufschluss darüber, welche zu-
sätzlichen Massnahmen gegen 
potenzielle Gewaltakte getrof-
fen werden können.

«Mehrere Millionen»
Die jüdischen Gemeinschaf-

ten in der Schweiz geben «meh-
rere Millionen Franken» pro 
Jahr aus, um ihre Einrichtun-
gen und Vertreter vor mögli-
chen Angriffen zu schützen, 
wie SIG-Generalsekretär Jonat-
han Kreutner im vergangenen 
Jahr gegenüber kath.ch sagte.

Gegenüber Schweizer Radio 
und Fernsehen betonte Winter 
vor kurzem seine Forderung an 
die Politik, die jüdischen Ge-
meinden beim Thema Sicher-
heit zu unterstützen.

Staatliche Hilfe erwartet
«Der Staat leistet vieles, und 

wir haben ein sehr gutes Ver-
hältnis zu den Polizeikräften. 
Aber dennoch reicht es nicht», 
so Winter. «Wir hoffen hier auf 
eine baldige Lösung, die die 
Gemeinden entlastet.» kath.ch

Eine katholische 
Kirche wird  
orthodox
Berns Heiligkreuz-Kirche 
ist künftig die Kirche des 
Grossmärtyrers Georg. 

BERN Die Berner Beton-Kirche 
Heiligkreuz im Quartier Tie-
fenau hat kürzlich ihre neue 
Funktion übernommen. Dort 
feiert künftig die rumänisch-
orthodoxe Kirche ihre Gottes-
dienste. Die katholische Kir-
che wurde bereits im Januar 
«entwidmet». Zur Feier in 
Bern kam aus Paris Metropolit 
Joseph Pop, zu dessen west- 
und südeuropäischem Zu-
ständigkeitsbereich die Ber-
ner Pfarrei gehört. Aus dem 
rumänischen Sibiu (Her-
mannstadt) reiste der Metro-
polit von Siebenbürgen, Lau-
rentiu Streza, an.

Die neue rumänisch-ortho-
doxe Kirche, die nun den Na-
men des Heiligen Grossmärty-
rers Georg trägt, bricht etwas 
aus der Tradition aus. Ortho-
doxe Kirchen verfügen über 
wenig Sitzplätze. Zu den meist 
langen Gottesdiensten kom-
men und gehen die Gläubi-
gen, wie es ihnen passt. Wäh-
rend des Gottesdienstes darf 
man sich bewegen. In Bern 
wurden die Bänke in der Kir-
che belassen. Eine Ikonostase 
gibt es nicht, also eine Wand 
mit Ikonen, die in der orthodo-
xen Liturgie eine wichtige Rol-
le spielt.

32 Jahre lang war die Kir-
che Versammlungsort der kro-
atischsprachigen Mission. 
Für die Kroatinnen und Kroa-
ten war die Entwidmung eine 
Trauerveranstaltung, für die 
neue Besitzerin ein Freuden-
tag, schreibt das Berner Pfarr-
blatt. In der Kirche wurden 
über 1000 Kinder getauft, sag-
te Missionar Gojko gegenüber 
dem Pfarrblatt. Die kroatisch-
sprachigen Gläubigen verla-
gern ihr spirituelles Leben in 
die evangelische Kirche Beth-
lehem. Die Gemeindeanläs-
se werden sie im Zentrum der 
danebenliegenden Pfarrei St. 
Mauritius abhalten. kath.ch

Marx weiss Marx zu schätzen
Ohne Karl Marx gäbe es keine katholische Soziallehre. Diese Ansicht vertritt der Münchner  
Kardinal Reinhard Marx. Er ist kein Verwandter, sondern lediglich ein Namensvetter des Philosophen. 

FRANKFURT Der Münchner 
Kardinal Reinhard Marx sieht 
in seinem Namensvetter Karl 
Marx ein wichtiges Korrek-
tiv des kapitalistischen Sys-
tems. «Wohlstand und Profi-
te sind nicht alles, woran sich 
eine Gesellschaft orientieren 
darf», sagte der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskon-
ferenz der «Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung». 
Der Markt führe nicht automa-
tisch zu einer gerechten Gesell-
schaft. Das Kommunistische 
Manifest habe ihn «durchaus 
beeindruckt», so Marx, auch 
weil es «in einer grossartigen 
Sprache verfasst» sei. Der Kar-
dinal beklagte «enorme sozia-
le Ungleichheiten und ökologi-
sche Schäden, die die kapitalis-
tische Dynamik zu verantwor-
ten» habe. Dass sich das gebes-
sert habe, sei «keine Errungen-
schaft des Kapitalismus, son-
dern Ergebnis eines Kampfes 
gegen diese Auswüchse». Auch 
diese Erkenntnis sei Karl Marx 
zu verdanken: «Der Markt ist 
nicht so unschuldig, wie er 
sich im Lehrbuch der Ökono-
men darstellt. Dahinter stehen 
machtvolle Interessen.»

Auch auf Verlierer schauen
Der Bischofskonferenz-Vor-

sitzende warnte davor, nur auf 
«materielle Verbesserungen zu 
schauen». Man müsse auch se-
hen, «wer die Lasten trägt und 
wer Verlierer ist». Ohne solche 
Achtsamkeit dürfe man sich 
«auch über Revolutionen, Krie-
ge oder auch besorgniserre-
gende Wahlergebnisse nicht 
wundern». Da könne «ein Blick 
von Marx sehr hilfreich» sein. 
Kapitalismus könne auch zu 
Gier und Nationalismus füh-
ren, warnte der Kardinal. Dies 
zu leugnen, wäre naiv. Bei 
Kriegen wie dem Ersten Welt-
krieg spielten «zweifellos im-
perialistische wirtschaftliche 
Interessen» zur Verbreiterung 
der Absatzmärkte und Profit-

erwartungen eine grosse Rolle. 
Karl Marx habe gezeigt, «dass 
die Menschenrechte ohne ma-
terielle Teilhabe unvollständig 
bleiben», so der Münchner Erz-
bischof. Marx habe deutlich 
gemacht, dass «auf die wirkli-
chen Verhältnisse zu achten» 
sei. Mit der Betonung der Em-
pirie sei er «einer der ersten 
ernst zu nehmenden Sozial-
wissenschaftler».

Zum 200. Geburtstag würde 
der Kardinal seinen Namens-
vetter nach eigenen Worten 
gern fragen, ob ihn ärgert, was 
die Menschen aus seinen 
Ideen gemacht haben. Am En-
de könne man zwar «histo-
risch einen Denker nicht da-
von trennen, was andere spä-

ter in seinem Namen getan ha-
ben», gerade wenn es böse Fol-
gen hatte. «Wer die Freiheit, 
politische wie wirtschaftliche, 
nicht anerkennt, wird leicht 
totalitär», so Marx. Aber für 
die Verbrechen des Stalinis-
mus mache er Karl Marx nicht 
verantwortlich. Zwar gebe es 
in dessen Schriften «den einen 
oder anderen totalitären Ge-
danken» wie den Kollektivis-
mus, der das Individuum nicht 
achte. Doch in direkte Verbin-
dung zum späteren politi-
schen Marxismus-Leninismus 
oder gar zu den sowjetischen 
Straf- und Arbeitslagern kön-
ne man Karl Marx nicht brin-
gen, so Kardinal Marx. Frei-
heit sei unteilbar. kath.ch

Karl Marx, nach dem der 
Marxismus benannt ist, würde 
dieses Jahr seinen 200. 
Geburtstag feiern. Am 5. März 
1818 wird er in Trier geboren. 
1848 veröffentlicht er in London 
zusammen mit Friedrich Engels 
das berühmte «Manifest der 
Kommunistischen Partei». Es 
beginnt mit den Worten «Ein 
Gespenst geht um in Europa – 
das Gespenst des Kommunis-
mus» und schliesst mit dem 
Aufruf «Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!». 1867 veröf-

fentlicht er den ersten Band 
seines Hauptwerks «Das Kapital 
– Kritik der politischen Ökono-
mie». Der zweite und dritte 
Band werden nach seinem Tod 
von Engels herausgegeben. Am 
14. März 1883 stirbt Marx in 
London. Der Begriff des 
Marxismus war zunächst nicht 
Selbstbezeichnung einer Partei 
oder Gruppe, sondern wurde 
von aussen an sie herangetra-
gen. Schon in den 1850er-Jah-
ren gebrauchten Sozialisten den 
Begriff «Marxianer». jcg
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Kardinal Reinhard Marx sinniert über seinen berühmten Namensvetter. Bild key/a


