
Das Gebet verliert an Bedeutung
Studie: Forscher stellen in Würzburg eindeutige Tendenzen zur Säkularisierung fest – Jugendliche befragt

Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST

WÜRZBURG. Christen sollen Ge-
rechtigkeit üben, mit ihrem
Nächsten nachsichtig und barm-
herzig sein. Ähnliches gilt für die
Mitglieder anderer Weltreligio-
nen. Doch wie verhält es sich mit
den immer zahlreicheren Jugend-
lichen, die nicht religiös sind?
Sie sind ganz genauso »gute

Menschen« wie ihre religiösen Al-
tersgenossen, so das Ergebnis ei-
ner Untersuchung Würzburger
Religionswissenschaftler. Am
Samstag wurde es bei einer Ta-
gung des »Arbeitskreises quanti-
tative Religionsforschung« in
Würzburg vorgestellt.
Ob ein Jugendlicher der Amts-

kirche den Rücken gekehrt hat
oder nicht, spielte dabei keine
Rolle: Jenseits der Frage nach der
Zugehörigkeit zu einer Konfession
wurde allein die Tatsache be-
rücksichtigt, ob ein Jugendlicher
religiös denkt und handelt. 2244
zwischen 15 und 18 Jahre alte Ju-

gendliche aus ganz Deutschland
wurden in die Studie einbezogen.
Ein Viertel war faktisch kon-

fessionslos. Als nicht religiös wur-
den letztlich allerdings knapp 600
Jugendliche identifiziert.
Um herauszufinden, welche

Wertvorstellungen sie haben,
fragten die Forscher Menschen-
rechte ab. Die Grundtendenz: Un-
abhängig von ihrer Frömmigkeit
bejahen Jugendlichen die Men-
schenrechte. Wo Unterschiede
auftraten, hatten sie häufig mit
Glauben nichts zu tun.

Schutz vor Benachteiligung
»Unterschiede beim Thema Frau-
enrechte sind zum Beispiel eher
auf das jeweilige Geschlecht zu-
rückzuführen«, so der Würzburger
Religionswissenschaftler Boris
Kalbheim, der die Studie präsen-
tierte. Weiblichen Jugendlichen ist
es zum Beispiel tendenziell wich-
tiger als männlichen Jugendlichen,
dass Frauen vor Benachteiligung
geschützt werden.
Auch ohne religiöse Erziehung

befürworten Jugendliche das

Recht auf Religionsfreiheit. Sie
wenden sich, in ähnlichem Maße
wie religiöse Jugendliche, gegen
eine Diskriminierung von Homo-
sexuellen. »Die Menschenrechte
sind heute das tragende Wert-
konzept in unserer Gesellschaft«,
so Kalbheim.
Rein weltliche Jugendliche, de-

nen Religion gleichgültig ist oder
die bewusst nicht an Gott glauben,
hätten eine erkennbar »werthal-
tige« Einstellung: »Sie sind idea-
listisch.« Das Vorurteil, dass Men-
schen ohne Glauben an Gott nur
ihren eigenen Nutzen im Blick
haben, stimme nicht. Weltliche
Jugendliche benötigen schlicht
keine religiösen Gründe, um »gut«
zu sein. Dass künftige Generatio-
nen noch weniger religiös sein
werden als die Menschen dieser
Tage, lässt sich aus einer Leipzi-
ger Studie ablesen.
Religion, so das Ergebnis dieser

Untersuchung, verliert an Bedeu-
tung. Damit widerspricht die Stu-
die vielfachen Aussagen, dass
Menschen heute zwar nach wie vor
religiös wären, sich allerdings
tendenziell von der Kirche ab-
wenden. »Es gibt zwar neue For-
men der Religiosität«, bestätigte
der Leipziger Religions- und Kir-
chensoziologe Gert Pickel.
Doch wesentlich stärker als

der Trend, sich etwa fernöstli-
chen Religionen zuzuwenden, sei
eine von völliger Gleichgültigkeit

getragene Haltung. Noch gehen
viele Menschen in Deutschland
zumindest manchmal in die Kir-
che. An Weihnachten und Ostern
vor allem. Auch wird oft noch
kirchlich geheiratet. Einer Unter-
suchung aus Marburg zufolge
nimmt die öffentliche Religiosität
tatsächlich weniger stark ab als
die private.

Regelmäßiger Kirchgang
Demnach besuchen knapp 24
Prozent aller Katholiken noch im-

mer mehr als einmal im Monat ei-
nen Gottesdienst. Nur zehn Pro-
zent tun dies nie. Die private reli-
giöse Praxis scheint demgegen-
über nachrangig zu sein: Das Ge-
bet verliert noch stärker an Be-
deutung als der Gottesdienstbe-
such.
Elf Prozent aller Katholiken beten
niemals. »Es ist deutlich zu sehen,
dass sich die Gesellschaft säkula-
risiert«, lautete denn auch das Fa-
zit des Soziologen Hendrik Lange,
der in Marburg forscht.

» Die Menschenrechte sind
das tragende Wertkonzept in

unserer Gesellschaft. «
Boris Kalbheim, Religionswissenschaftler

Boris Kalbheim, Würzburger Religions-
wissenschaftler.

Das Gebet ist eine zentrale Glaubenspraxis im Christentum. Tatsächlich beten jedoch laut Studie immer weniger Katholiken oder
Protestanten privat. Fotos: Pat Christ

Zahlen und Fakten:
Jugendliche und Religion
Laut der 16. Shell-Jugendstudie spielt
Religion für die Mehrheit der Ju-
gendlichen in Deutschland nur eine
geringe Rolle. In den neuen Bun-
desländern ist Religion für junge
Menschen zum großen Teil bedeu-
tungslos geworden: 63 Prozent
glauben in keiner Form an einen
Gott. In den westlichen Bundeslän-
dern geht der Trend hin zum Be-
deutungsverlust. So ist Gott nur
noch für 44 Prozent der katholisch
getauften Jugendlichen wichtig. 2002
erklärte noch jeder zweite Jugendli-
che, dass ihm Gott wichtig sei. Ju-
gendliche mit Migrationshinter-
grund allerdings haben noch einen
starken Bezug zur Religion. Hier
scheint sich der Glaube sogar zu vi-
talisieren. (pat)

Weiter Flexibilität in der Tarifpolitik gefragt
Metall- und Elektro-Industrie: Angelique Renckhoff-Mücke gibt Unternehmensstruktur in Bayern zu bedenken
WÜRZBURG. In einer Diskussion
begegnen sich eigentlich unter-
schiedliche Meinungen. Von da-
her war der Begriff »Podiumsdis-
kussion« vom Verband der Baye-
rischen Metall- und Elektro-In-
dustrie (VBM) am Dienstagabend
auf der Festung Marienberg falsch
gewählt.
Dort ging es um das Thema

»Tarifpolitik für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit« und irgendwie
schienen sich alle einig, dass der
flächendeckende Mindestlohn
Arbeitsplätze gefährdet und sich
der Staat zu viel einmischt in die
Tarifautonomie. Als einzige Frau
auf dem Podium saß Angelique
Renckhoff-Mücke, Verhand-
lungsführerin der bayerischen
Metallarbeitgeber.
Die Vorstandsvorsitzende der

Warema-Renkhoff SE (Markthei-
denfeld) sollte ursprünglich noch
begleitet werden von Ingrid Hun-
ger. Doch die Geschäftsführerin
der gleichnamigen Hydraulikzy-
linderwerke aus Lohr musste
kurzfristig zu einem Geschäfts-
termin nach Japan.
Renckhoff-Mücke war auf dem

Podium die moderateste. Sie be-
klagte, dass die bisherigen Aufla-
gen den Unternehmen bereits
strukturelle Kostenbelastungen
gebracht hätten. Wenn die Politik
die Flexibilität einschränke, sich
auf unterschiedliche Marktlagen
einzustellen, werde es »extrem
eng«.
Die Warema-Chefin sprach von

einem »Hochlohnland«, wo die
Gefahr des Abwanderns bestehe.

Einige gesetzliche Auflagen seien
sogar gegen die Interessen der
Mitarbeiter, etwa die Obergrenze,
wie viel Prozent der Belegschaft
länger als 35 Stunden pro Woche
arbeiten dürfen. Dabei seien ge-
rade junge Mitarbeiter dazu
durchaus bereit, gab sie zu be-
denken.

Heftigere Geschütze
Heftigere Geschütze hatte in sei-
ner Einleitung Otto Kirchner,
VBM-Vorstandsmitglied der Re-
gion Main und Rhön, aufgefahren.
Deutschland sei dabei, die Errun-
genschaften der Agenda 2010 zu
verspielen. Etwa im Blick auf den
flächendeckenden Mindestlohn
orakelte er, strukturelle nachhal-
tige Kostensteigerungen seien Gift
für die Wettbewerbsfähigkeit.
Laut Kirchner sind in der Me-

tall- und Elektroindustrie nir-

gends die Löhne so hoch wie in
Deutschland. Er nannte ein Jah-
resbruttogehalt im Durchschnitt
von rund 44000 Euro. Seit 2007
seien die Tarifverdienste um fast
20 Prozent gestiegen, die Produk-
tivität der Metall- und Elektroin-
dustrie dagegen um nicht einmal
zwei Prozent. »Die Gewerkschaft
ist aufgerufen, Maß und Mitte zu
wahren«, sagte er im Blick auf die
im Januar beginnenden Tarifver-
handlungen.
Michael Grömling, Volkswirt

beim Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln, malte angesichts der
weltwirtschaftlichen Lage und der
Krise in Osteuropa ein »von Un-
sicherheit geprägtes Konjunktur-
bild« für Deutschland. Was die
Chancen von Arbeitslosen angehe,
müsse sich die Politik überlegen,
ob sie hier nicht zusätzliche Hür-
den schafft.

In der Diskussion gab Sven
Astheimer, Wirtschaftsredakteur
der »FAZ«, als Moderator den
Stichwortgeber für die Unter-
gangsszenarien. So fragte er
Kirchner, wie schwer es denn sei,
überhaupt in Deutschland noch zu
produzieren und wie sehr inzwi-
schen die Bürokratie die Unter-
nehmen lähme. Der gab zu be-
denken, dass die Kühe, die vom
Staat gemolken würden, auch das
entsprechende Futter benötigten.
»Wir sind aber dabei, einige Kühe
zu schlachten«, warnte er.

Viele Mittelständler
Weniger polemisch, dafür sachlich
und klar zeigte sich Angelique
Renckhoff-Mücke. Sie will im
neuen Tarifvertrag vor allem Fle-
xibilität. Dieser müsse auch die
bayerische Unternehmensstruktur
beachten mit wenigen großen Fir-
men und einer Vielzahl Mittel-
ständler und kleiner Unterneh-
men. »Da müssen wir aufpassen,
dass gerade diese weiterhin er-
folgreich am Markt bleiben kön-
nen«, sagte sie.
Angelique Renckhoff-Mücke

prophezeite eine »sehr heraus-
fordernde und schwierige Tarif-
runde«, vor allem im Blick auf das
Entgelt, eine neue Regelung der
Altersteilzeit und der von der Ge-
werkschaft geforderten Bildungs-
teilzeit. Diese Punkte würden »mit
Sicherheit viel Zeit und Nerven
kosten«. Die erste Tarifrunde in
der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie ist für Januar
2015 angesetzt. rbb

Angelique Renckhoff-Mücke im Gespräch mit Sven Astheimer (links) und Otto Kirch-
ner. Foto: Ralph Bauer

Fünf Euro mehr Weihnachtsgeld
Beihilfe: Künftig 45 Euro für Kinder in Pflegefamilien

MAIN-SPESSART. Die Weihnachts-
beihilfe für Kinder und Jugendli-
che in Pflegefamilien wird im
Landkreis Main-Spessart heuer 45
Euro betragen.
Das beschloss der Jugendhilfe-

ausschuss am Dienstagnachmit-
tag. Früher hat das bayerische So-

zialministerium eine Empfehlung
abgegeben, seit 2003 entscheiden
die Jugendämter selbst über die
Höhe der Beihilfe. Viele Jahre
wurden 38 Euro gewährt; seit 2009
gibt es 40 Euro. Etwa 100 Pflege-
kinder bekommen diese Beihilfe
im Main-Spessart-Kreis. sys

Main-Spessart liegt »nicht auf
der Insel der Glückseligen«
Jugendkriminalität: Mehr männliche Täter registriert
MAIN-SPESSART. »Wir sind hier
nicht auf der Insel der Glückseli-
gen, aber die Kriminalitätsrate ist
überschaubar«, hat Karlstadts Po-
lizeichef Thomas Miebach im Ju-
gendhilfeausschuss des Land-
kreises Main-Spessart betont.
Dort ging es um die Entwick-

lung der Kinderkriminalität und
die Fallzahlen der Jugendge-
richtshilfe im Landkreis Main-
Spessart vor allem in den vergan-
genen zwei Jahren.
Demnach haben 111 Kinder im

Jahr 2012 und 147 im Jahr 2013 et-
was gestohlen oder sind wegen
Sachbeschädigungen aufgefallen,
sind jedoch bis zum Alter von 13
Jahren strafunmündig. Bei den
Jugendlichen zwischen 14 und 21
Jahren wird nach Alter, Fallzahlen
und auch nach dem Geschlecht
unterschieden.
Die 802 Jugendlichen (2012) und

772 Teenager (2013) hatten vor al-
lem auf dem Kerbholz: Diebstahl,
Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kör-
perverletzung, Verstoß gegen das
Betäubungsmittelgesetz und
Sachbeschädigung. Weitere häu-
fige Delikte sind Beleidigung, Be-
trug, Erschleichen von Leistun-
gen, Hausfriedensbruch, Miss-
brauch mit dem Ausweis, Verstoß
gegen das Waffengesetz und un-
erlaubtes Entfernen vom Unfall-
ort.
Es gab in beiden Jahren mehr

männliche Täter (634 in 2012 be-
ziehungsweise 610 in 2013) als
Täterinnen (162 im vergangenen
Jahr und 168 in 2012). Der Aus-

länderanteil schwankt seit Jahren
meistens zwischen sechs und acht
Prozent, lag 2012 bei 7,54 und 2013
bei 8,35 Prozent. Hat sich ein
strafunmündiges Kind etwas zu-
schulden kommen lassen, bieten
die Sozialarbeiter den Eltern Be-
ratung und Hilfe an.
Ab 14 Jahren muss sich der Tä-

ter unter Umständen vor dem Ju-
gendrichter verantworten. Hierzu
muss das Jugendamt einen Ju-
gendgerichtsbericht erstellen. Bei
kleineren Verstößen kann der
Staatsanwalt ein Verfahren ein-
stellen, wenn eine Auflage erfüllt
wird. Das können eine Geldzah-
lung an eine gemeinnützige Ein-
richtung sein oder Sozialstunden.
Diese müssen dann beispielsweise
bei der Feuerwehr, dem THW, im
Bauhof oder Seniorenheim abge-
leistet werden.
Ein Arrest bis hin zu einer Ju-

gendstrafe trifft nur wenige Un-
belehrbare, mit denen sich Polizei
und das Jugendamt oft gemeinsam
auseinandersetzen müssten. Mie-
bach berichtete, dass fünf Prozent
der Jugendlichen 50 Prozent aller
Straftaten verübt haben. Die brei-
te Masse werde ein, zwei oder drei
Mal auffällig und dann nicht mehr.
Psychologe Georg Schirmer von

der Erziehungsberatungsstelle
möchte, dass Jugendrichter das
Mittel der Pflichtberatung an-
wenden wegen der guten Erfah-
rungen damit: »Die Jugendlichen
müssen zu uns kommen und sind
gezwungen, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen.« sys

Koordinierte Angebote
für Familien im Landkreis
Jugendhilfe: Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor
MAIN-SPESSART. Im Landratsamt
Main-Spessart gibt es zwei neue
Halbtagskräfte, die in der Koordi-
nierungsstelle für Familienstütz-
punkte und Familieninformati-
onszentrum arbeiten.
Dem Jugendhilfeausschuss des

Kreistages stellten sich Diplom-
Sozialpädagogin Barbara Hofstet-
ter und Birgitta Steigerwald am
Dienstag vor. Die beiden Frauen
arbeiten eng mit Kreisjugend-
pfleger Bernhard Metz und Roland
Jäger von der Koordinierenden
Kinderschutzstelle zusammen.
Zurzeit arbeitet die Betriebs-

wirtin Steigerwald an der Neu-
auflage des vergriffenen Fami-
lienwegweisers. »Wir stehen im
stetigen Informationsaustausch«,
verwies sie auf die Zusammenar-
beit mit vielen Institutionen und
Einrichtungen.
Noch nicht beantwortet ist die

Frage, wann das Familieninfo-
zentrum online gehen wird. Das
hängt mit dem Neustart der In-
ternetseite des Landkreises Main-
Spessart, der derzeit in der Vor-
bereitung ist.
Sozialpädagogin Barbara Hof-

stetter kümmert sich um noch zu
gründende Familienstützpunkte.

Deren Ziel ist es, auf kommunaler
Ebene ein koordiniertes Bildungs-
und Unterstützungsangebot für
Familien zur Stärkung der Erzie-
hungskompetenzen zu schaffen.
Es sollen wohnortnahe, offene

und niedrigschwellige Kontakt-
und Anlaufstellen für Familien
sein Angegliedert werden sie an
Kindergärten, Familienbildungs-
stätten oder Mehrgenerationen-
häuser. Familienstützpunkte för-
dert das bayerische Sozialminis-
terium mit rund 13000 Euro.
Hofstetter erarbeitet eine Be-
darfsanalyse und baut mit der
Kollegin das Familienbildungs-
netzwerk auf. Spätestens 2015
muss das Familienbildungskon-
zept ausgearbeitet sein, so Hofs-
tetter.
Die Zielgruppen des Familien-

informationszentrums sind Fami-
lien, Senioren und ihre Angehö-
rigen, Ehrenamtliche, Träger der
sozialen Infrastruktur, politische
Entscheidungsträger, Unterneh-
men und Handwerksbetriebe.
Wichtig ist der persönliche Kon-
takt per Telefon oder E-Mail, aber
auch ein ansprechendes Fami-
lienportal im Internet, erreichbar
über die Landkreisseite. sys

Hintergrund: Elternbildung

Eine verantwortliche Erziehung stellt
große Anforderungen an Eltern auf-
grund der immer komplexer werden-
den Lebenswelt. Deshalb wollen sich
Mütter und Väter informieren über Er-
ziehungsfragen und klar kommen mit
der Bewältigung von Alltagsprob-
lemen. Besonders interessieren The-
men wie Medienerziehung, Ernährung,
Gesundheit, Freizeitverhalten, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Tren-
nung und Scheidung, Stressbewälti-

gung oder der Umgang mit Suchtmit-
teln. Für ihre liebevolle, kompetente
und kraftvolle Erziehungsarbeit
brauchen Eltern allgemeine Informatio-
nen, gezielt Rat oder auch konkrete
Hilfen. Mit speziellen Maßnahmen
möchte die Eltern- und Familienbildung
Paare und Alleinerziehende unterstüt-
zen. Die Angebote reichen von Info-
material, Elternkursen und -briefen,
persönlicher Beratung bis hin zu Fami-
lienerholung. (sys)

23MAIN−SPESSARTDONNERSTAG, 23. OKTOBER 2014


