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Der „öffentliche Raum“, um den sich Gewerkschaften in allererster Linie kümmern, ist der 
Raum der Arbeitswelt, der Betrieb. 
Zu diesem „öffentlichen Raum“ gehören Redaktionsräume ebenso wie Supermärkte, 
Polizeiwachen, Fabrikhallen, Bahnhöfe und Züge. 
Es sind Räume, in denen Menschen ihre Arbeit tun und als Beschäftigte sehr häufig nicht nur 
in engem Kontakt stehen zu ihren Kollegen und Kolleginnen, sondern auch zu Kunden und 
Kundinnen. 
Religiöse und weltanschauliche Vielfalt am Arbeitsplatz ist also Vielfalt der religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen und Traditionen der Beschäftigten ebenso wie der 
Kunden und Kundinnen.  
Die muslimische Apothekenhelferin, die in der Apotheke ein Kopftuch trägt, macht damit 
ihre religiöse Beheimatung KollegInnen und KundInnen gegenüber sichtbar.  
Der christliche Bäcker, der Osterlämmer bäckt und sie im Schaufenster dekoriert, verortet 
sich und seine Produkte sichtbar in christlichen Feiertagstraditionen. 
Und der Tourist mit Schläfenlocken, der in Berlin die Polizistin nach dem Weg fragt, ist für sie 
auf den ersten Blick erkennbar als Jude... 
 
Ich will mich dem großen Thema von Religion und Weltanschauung im öffentlichen Raum, 
das uns heute bewegt, in erster Annäherung in sechs Thesenzuwenden, die vom 
Arbeitsleben her kommen, vom gewerkschaftlichen Blick auf Religion im Betrieb als 
öffentlichem Raum der Arbeit. 
 
Die Ereignisse, die unsere heutige Debattenlage bestimmen, sind die Ereignisse der zweiten 
Januarwoche 2015 in Paris: Es sind die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo und 
auf den jüdischen Supermarkt.  Wir können heute nicht über Religion im öffentlichen Raum 
sprechen, ohne an die Opfer dieser dschihadistisch sich darstellenden Verbrechen zu 
erinnern, ohne ihren Familien unser Beileid auszusprechen und ohne zu wiederholen, dass 
wir Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit als gleichwertige Menschenrechte ansehen und 
verteidigen werden.  
Wir können heute über Religion im öffentlichen Raum nicht diskutieren, ohne über die 
Karikaturen zu sprechen, die am (öffentlichen) Kiosk verkauft, religiöse Gefühle der 
KundInnen berührten und nicht ohne über die Kippa zu reden, die den Juden beim 
alltäglichen Einkauf von Brot und Käse in Paris als Juden erkennbar machte. Wir werden – 
und das ist gut so  -  uns zu diesen Aspekten im zweiten Teil der heutigen Diskussionsrunde 
mit den Cartoonisten der Titanic intensiver austauschen. 
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Als Gewerkschafterin kann ich aber in diesen Tagen auch nicht über Religion im öffentlichen 
Raum sprechen, ohne daran zu erinnern, dass am 18. März 1945  – also ziemlich genau vor 
70 Jahren - in Aachen Gewerkschafter/innen verschiedenster Provenienz, unter ihnen 
bekennende Vertreter der christlichen Gewerkschaften, zusammen kamen, um – noch vor 
Ende des Zweiten Weltkriegs – die freie Gewerkschaftsbewegung als Einheitsgewerkschaft 
neu zu gründen. 
Ihr gemeinsames Ziel war es, Zersplitterung zu überwinden und stark zu sein für die 
gemeinsame Verteidigung der Freiheit , die – damals vor Kriegsende – erkennbar ja erst 
noch zu erringen war. „In ihm (dem gemeinsamen politischen Bündnis der 
Einheitsgewerkschaft, E.W.) haben sich Arbeitnehmer unterschiedlicher Religion, 
Weltanschauung und parteipolitischer Richtung zusammengeschlossen, um unabhängig von 
dem, was sie sonst trennen mag, gemeinsam die Interessen der Arbeitnehmer zu 
formulieren und zu vertreten.“ 
 
  
These 1: 
Die aktive Sorge um Religionsfreiheit ist Teil der DNA der deutschen 
Einheitsgewerkschaften.1 
 
Tragfähig konnte ein solches Bündnis von freien sozialistischen und christlichen 
GewerkschafterInnen nur sein, indem die Anwaltschaft für positive und negative 
Religionsfreiheit, für Weltanschauungsfreiheit integraler Teil des gewerkschaftlichen 
Selbstverständnisses wurde. 
 
Besonders schön hat Matthias Föcher als stellvertretender DGB-Vorsitzender dieses 
Selbstverständnis im Oktober 1955 in seiner Rede "10 Jahre Einheitsgewerkschaft in 
Deutschland" formuliert: 

"Die neue deutsche Gewerkschaftsbewegung ist also aus ihrem Prinzip der Einheit heraus ein 
klärendes ( ... )Element unseres politischen Systems. (...) Sie dient der Sachlichkeit, der 
Verantwortungsfreudigkeit und der politischen und weltanschaulichen Toleranz. (...) Die Tore 
der Gewerkschaftsbewegung stehen weit offen (...) Deshalb ist unsere Bewegung auf der 
Grundlage der Toleranz aufgebaut. Wir bekennen uns zur Achtung vor den verschiedenen 
religiösen Bekenntnissen unserer Mitglieder. Wir werden diese Achtung immer wieder im 
praktischen Leben beweisen."  

In der betrieblichen Praxis erfährt die Grundhaltung gewerkschaftlicher Arbeit als 
Einheitsgewerkschaft in der Ausrichtung auf Förderung des Betriebsfriedens aktive 
Unterstützung. Aus Perspektive der Betriebsräte ist ganz selbstverständlich Wert darauf zu 
legen, dass für alle Beschäftigten dieselben Regeln gelten. Die Orientierung am "Für-alle-soll-
dasselbe-gelten", unser betrieblicher Universalismus, basiert auf Tarifverträgen, die zentrale 
Merkmale des Arbeitsverhältnisses für alle gleichermaßen regeln, und einem 
Betriebsverfassungsgesetz, das nicht zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft und 
Konfession unterscheidet: Die Chancen der Beschäftigten, eigene Interessen erfolgreich zu 

                                                        
1 Eine frühere Fassung der hier dargestellten Überlegungen ist publiziert in Stefanie Nutzenberger/Eva M. 
Welskop-Deffaa (Hg.), Aufregend bunt, vielfältig normal! Managing Diversity in Betrieb und Verwaltung, 
Hamburg 2014 
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vertreten, sind – so wird es in der betrieblichen Praxis erfahren - besonders groß, wenn sie 
ihre Interessen als Arbeitnehmer und nicht als Zugehörige einer ethnischen oder religiösen 
Gruppe vertreten. 

Wir können ohne Übertreibung festhalten: Die institutionellen Vorgaben in Deutschland 
begünstigen eine nicht-ethnisierende und religionsneutrale Interessenformierung als 
Arbeitnehmer, nicht ihre Selbstverortung als Zugehörige von Herkunfts- oder 
Glaubensgruppen; sie sind nicht blind für Unterschiede, aber sie überwinden Differenzen 
durch gegenseitigen Respekt. 

Der betriebliche Universalismus hat Bewährungsproben bereits überstanden – etwa im 
Herbst 2001. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center  und rund um den 
Milzbrandalarm in Deutschland gab es durchaus Angst, der Islamismus und eine auf ihn 
reagierende Islamophobie könnten in die Betriebe hinein getragen werden. Ein Artikel aus 
unserer ver.di-Zeitung „Publik“ beschreibt die damalige Situation im Internationalen 
PostZentrum in Frankfurt/Main: 2100 Beschäftigte, über 60 Nationalitäten.  
Mohammed Jellouli - der Artikel stellt ihn vor als einen Beschäftigten, der als gläubiger Mann 
beten geht, wenn "andere Kollegen zum Rauchen gehen" - bestätigt: "Nationalität und 
Religion waren hier nie ein Konfliktthema." Eine Islam feindliche Stimmung habe er nicht 
feststellen können. "Doch nach dem Inhalt des Korans," so die Publik, "werde er jetzt 
häufiger gefragt." Wie schön, wenn Mohammed Jellouli das so auch im Sommer 2015 
wiederholen kann! 
 
Versöhnte Verschiedenheit, Respekt vor der Vielfalt und der religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugung des anderen schafft Voraussetzungen dafür, gemeinsame 
Interessen gemeinsam vertreten zu können, schafft Voraussetzungen für betrieblichen 
Frieden. 
 
Die vor 70 Jahren grundgelegten institutionellen Vorgaben gewerkschaftlicher 
Interessenvertretung in Deutschland begünstigen ein Miteinander der Beschäftigten im 
öffentlichen Raum des Arbeitslebens, das Unterschiede von Religion und Tradition 
respektiert und – im günstigsten Fall als bereichernde Vielfalt erlebt.2 
Sie sind eine Errungenschaft, die im Lichte der jüngsten Ereignisse in ihrer zivilisatorischen 
Kraft nicht überschätzt werden kann. 
 

These 2: 

Kollegiale betriebliche Zusammenarbeit von Christen und Muslimen, von Menschen 
unterschiedlicher Religion und Weltanschauung ist ein wichtiges Element 
diskriminierungsfreier Gestaltung der Arbeits- und Lebenswirklichkeit.  
Als Gewerkschaften müssen wir Diskriminierungsgefahren aber nicht nur im betrieblichen 
Miteinander, sondern auch im öffentlichen Raum darüber hinaus sorgsam beobachten, 
z.B. an der  Berufseintrittsschwelle. 

                                                        
2 zum bereichernden Erleben von Vielfalt vgl. instruktiv die Veröffentlichung der Bertelmann-Stiftung:  
Kai Hafez, Sabrina Schmidt (Hg.), Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland, Religionsmonitor, 2015 
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Interessante Hinweise zu Diskriminierungsgefahren aufgrund von Religion und Tradition gibt 
eine Studie von Leo Kaas und Christian Manger (Universität Konstanz). Die Studie untersucht 
die Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu 
werden. Für Bewerber/innen mit deutsch klingendem Namen liegt diese Wahrscheinlichkeit 
bei gleicher Qualifikation durchschnittlich um 14 % höher als bei der Vergleichsgruppe mit 
türkisch-klingendem Namen; bei kleineren Unternehmen lag der Unterschied sogar bei 24 %.  

Es schwingen bei dieser negativen Vorauswahl von Azubis allein aufgrund des Namens sicher 
verschiedene Vorstellungen und Vorurteile mit. Angesichts der latenten Gleichsetzung von 
ethnischer und religiöser Herkunft in Bezug auf Islam und Türkeistämmigkeit in Deutschland 
ist aber mindestens nicht auszuschließen, dass sich die (dank der Anlage der Studie 
offensichtlich unbegründete) Vermutung schlechterer Deutschkenntnisse und/oder 
schlechterer Schulbildung mit latenten Vorbehalten gegenüber dem Islam vermischt. 

Negative Stereotype vom Islam (und von „anderen Religionen“), die außerhalb des Betriebes 
entstehen, schwappen in die betriebliche Wirklichkeit hinein. Nicht nur, aber auch um im 
Betrieb ein friedliches Miteinander von Kollegen und Kolleginnen unterschiedlicher 
Religionen zu sichern, ist gewerkschaftlich dem Entstehen religionsfeindlicher, islam- und 
fremdenfeindlicher Stereotype im öffentlichen Raum mit Entschiedenheit entgegen zu 
treten. 

 

These 3: 

Religion und Tradition im öffentlichen Raum ist ein Thema, das für Frauen und Männer mit 
unterschiedlichen Herausforderungen verknüpft ist. Der Einsatz für Religionsfreiheit 
erfordert von Gewerkschaften eine spezifische Aufmerksamkeit für diese 
Geschlechterunterschiede. 

Signifikante Geschlechterunterschiede bestehen bei Beschäftigungschancen und 
Arbeitswirklichkeit  von Muslimen: Gelingende Arbeitsmarktintegration ist für eine gläubige 
Muslima erheblich schwieriger als für muslimische Männer. 

Die Rolle der Religion für die Arbeitsmarktintegration und die Beschäftigungschancen von 
Muslimen in Deutschland ist kenntnisreich untersucht worden von Stephanie Müssig und 
Anja Stichs. Alles spricht dafür, dass die Einbindung in den Arbeitsmarkt in Deutschland 
weniger von der Religions- als von der Geschlechtszugehörigkeit abhängt. Religiöse Aspekte 
wirken sich dabei auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen, nicht aber auf die von Männern 
aus. "Betrachtet man die Religionszugehörigkeit, so zeigt sich, dass Musliminnen in 
Deutschland bei sonst gleichen Voraussetzungen signifikant seltener erwerbstätig sind als 
Christinnen mit entsprechendem Migrationshintergrund," so die beiden Forscherinnen.  

Die Wahrscheinlichkeit, in den Arbeitsmarkt eingebunden zu sein, nimmt sowohl bei 
christlichen als auch bei muslimischen Frauen mit dem Grad der Gläubigkeit ab. Bei Männern 



 5 

spielt die Gläubigkeit in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung hingegen keine Rolle. Diese 
Tatsachen aus gewerkschaftlicher Perspektive gründlicher zu analysieren, ist eine Aufgabe, 
die noch vor uns liegt.  

Die Attentate von Paris haben die Bedeutung des Geschlechterunterschiedes im Kontext von 
Islam und öffentlichem Raum noch einmal sichtbar gemacht -  wie zuvor bereits die im 
Winter 2014 in Deutschland kurz aufflackernde Debatte um das Burka-Verbot. In dieser 
Debatte ging es – so scheint mir - um die Sichtbarkeit von Religion im öffentlichen Raum und 
um Unsichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Ob ein Verbot der Burka im 
öffentlichen Raum dazu führen würde, dass muslimische Frauen zukünftig in unseren 
Straßen als Frauen ohne Burka sichtbar würden oder ob sie im Gegenteil gar nicht mehr 
sichtbar wären, weil sie ohne Burka ihre Wohnung nicht verlassen dürften, das gehört zu den 
besonders spannenden Fragen im Umfeld der Debatten um Religion im öffentlichen Raum.  

 

These 4: 

Die vom AGG gestalteten Rechte und Pflichte der Personalvertretungen und Tarifpartner 
werden zur Durchsetzung präventiven Schutzes vor Diskriminierung im Arbeitsleben 
aufgrund der Religion noch nicht in vollem Umfang genutzt. 

Mit dem 2006 verabschiedeten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)  sollen alle 
Arten der Diskriminierung – namentlich auch Diskriminierung aufgrund von Religion oder 
Weltanschauung -  präventiv verhindert oder beseitigt werden (§ 1 AGG). 

Tarifvertragsparteien und Beschäftigtenvertretungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer 
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des Gesetzesziels mitzuwirken 
(§ 17 Abs. 1 AGG). 

Der gesetzliche "Appell" des § 17 Abs. 1 AGG erhält durch § 75 Abs. 1 BetrVG den Charakter 
einer betriebsverfassungsrechtlichen Pflicht.  Eine konkrete Möglichkeit für den Betriebsrat 
in diesem Kontext besteht im Abschluss von Betriebsvereinbarungen etwa zur Regelung 
präventiver Schutzmaßnahmen. 

Die Böckler-Stiftung hat im Jahr 2012 ca. 150 betriebliche Vereinbarungen zur 
Antidiskriminierung ausgewertet. Die Auswertung zeigt: Die Betriebsparteien haben aus 
unterschiedlichen Gründen großes Interesse an einem wertschätzenden, respektvollen 
Umgang aller Akteure im Unternehmen und auch darüber hinaus.  Die Tatsache, dass Vielfalt 
von Seiten der Arbeitgeber zunehmend als Ressource entdeckt werde, müsse von Seiten der 
Betriebsräte noch stärker als Chance für konkrete Vereinbarungen genutzt werden. 
Interessenvertretungen sollten, so empfiehlt die Stiftung, über Maßnahmen nachdenken, 
die ein von Toleranz und Respekt geprägtes Miteinander im Unternehmen fördern. "Dazu 
müssen Personal- und Betriebsräte selbst sensibel sein und etwa Gespräche mit 
Beschäftigten führen, um zu hören, wo der Schuh drückt."  
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Die von der Böckler-Stiftung angemahnten Konkretisierungen könnte auch die Gestaltung 
von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der religiösen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betreffen. Professorin Dorothee Frings hat dazu im Rahmen der Deutschen 
Islamkonferenz angeregt, bei "der Festlegung von Regelungen zu Arbeitszeiten und –
abläufen, Urlaubsregelungen, Ausnahmen von Bekleidungsvorschriften und zur 
Bereitstellung von Gebetsmöglichkeiten sollten die Beschäftigtenvertretungen und die 
Arbeitgeber in besonderer Weise auf eine Beteiligung der verschiedenen im Betrieb 
vertretenen Gruppen achten."  Gerade für den Ramadan könnten hier sicher für die 
betriebliche Praxis Regelungen getroffen werden, die für alle Seiten Sicherheit schaffen und 
Verbesserungen darstellen. 

Der UN-Berichterstatter für Religionsfreiheit, Heiner Bielefeldt, hat diese Forderung in 
seinem jüngsten Bericht (im Sommer 2014) noch einmal zugespitzt. Der UN-
Behindertenrechtskonvention folgend votiert er für die durchgängige Anwendung des 
Konzepts der „angemessenen Vorkehrung“ (reasonable accomodation) auf Fragen der 
Religionsfreiheit am Arbeitsplatz.  
Den Ball, (Frei-)Räume für das gelingende Miteinander der Religionen, für das kollegiale 
Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher Religion und Weltanschauung zu 
gestalten, legt er damit nachdrücklich in das Spielfeld der Sozialpartner, ohne die Politik 
allerdings aus der Pflicht zu lassen. 
 

These 5: 

Unter den Vorzeichen eines stärker werdenden Säkularismus kann Religiosität – unter 
Umständen stärker noch als Religion - in der Arbeitswelt zu Nachteilen führen.   

In einer gesellschaftlichen Umgebung, die in Deutschland in den letzten Jahren spürbar von 
einem vitalen Säkularismus beeinflusst ist, kann Religiosität - unabhängig von der Religion –
im Arbeitsleben als potentieller Störfaktor erlebt und erfahren werden. Religiosität und 
Religion stehen, so scheint es, bei einer größer werdenden Gruppe von Menschen unter 
einem latenten Antimodernismus-Verdacht.  

Dass unter diesen Umständen im (Arbeits-)alltag wahrnehmbare religiöse Praxis von 
gläubigen Menschen  – der Wunsch, Gebetszeiten einzuhalten, ein Kopftuch zu tragen, kein 
Schweinefleisch zu essen ... –  tendenziell irritiert und womöglich als störend empfunden 
wird, ist kaum verwunderlich.   
 
Anti-Islamismus und Säkularismus können sich unter diesen Vorzeichen, wenn nicht 
aufmerksam gegengesteuert wird, zu einer aggressiven Kultur der Intoleranz verknüpfen.  
Die aktuellen Zahlen aus dem jüngsten Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung (s.o.) 
lassen aufhorchen: Insgesamt sagen 57% der Befragten in Deutschland, der Islam sei eine 
Bedrohung, 61 % sagen der Islam passe nicht in die westliche Welt. Die sich in diesen Zahlen 
dokumentierende Islamfeindlichkeit ist bei einer speziellen Teilgruppe der Befragten 
allerdings deutlich geringer ausgeprägt als im Durchschnitt: bei den Menschen, die sagen, 
dass sie religiösen Menschen generell vertrauen. Bei ihnen, denen säkularistische 
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Wertvorstellungen offenbar eher fernliegen, liegt die Zustimmung  zur Aussage, der Islam sei 
bedrohlich, um 15 Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt der Bevölkerung. 
 
 
These 6:  
 
Ein respektvoller Umgang mit Religionen und ihren Symbolen im öffentlichen Raum und 
eine religiöse Basis-Alphabetisierung sichern Toleranz und fördern den Zusammenhalt der 
Gesellschaft. 
 
Das Risiko, Verheißungen religiöser Fanatiker zu erliegen und im Namen einer Religion 
Gewalttaten zu verüben, steigt – so scheint es - ebenso wie das Risiko einer gegen 
Religionen (oder gegen eine Religion) aufgeladenen gewaltbereiten Intoleranz  mit dem 
Ausmaß religiösen Analphabetismus'.  
 
Die Lebensgeschichten junger in Europa beheimateter Dschihadisten zeigen, dass sie in der 
Regel weder aus streng gläubigen Familien stammen noch eine schulische religiöse 
„Grundausbildung“ erfahren haben. Meist sind sie als junge Männer erst von gelegentlich 
selbst ernannten Imamen zur „Religion zurückgeführt“ worden.  
Und die ersten Zahlen über die Anhänger des „Kampfs zur Verteidigung des christlichen 
Abendlandes“ sagen, dass drei von vier Pegida-Demonstranten in Dresden konfessionslos 
sind und offenbar nicht aus persönlicher christlicher Verwurzelung ihre Motivation erfahren.  
 
Ein toleranter und behutsamer Umgang mit Zeichen und Inhalten religiöser Bekenntnisse im 
öffentlichen Raum (wie ihn im Kern wohl auch das allerdings sehr heftig umstrittene 
Blasphemie-Verbot gewährleisten will) verhindert Eskalationen der Gewalt. 
 
Das, was Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der EKD, in der jüngsten Ausgabe 
der ZEIT (15.1.2015) zur Frage des Respekts vor Religionen und Weltanschauungen 
geschrieben hat, ist aus meiner Sicht von Gewerkschaften und von den in ihnen 
organisierten Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauung nachdrücklich zu 
unterstreichen:  
 
„Es darf den extremistischen Ideologen, die sich auf Gott berufen, nicht gelingen, Hass zu 
säen. Ihr Hass bringt uns nicht ab vom Weg einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der die 
Wertschätzung der Vielfalt in die Herzen aller Menschen und in die Regeln, nach denen wir 
leben, eingeschrieben sind.“  Menschen unterschiedlicher Religionen müssen „noch 
intensiver als bisher ein Gegenbild zur Gottlosigkeit der Extremisten sein – indem sie sich 
begegnen. Indem sie die Zerrbilder vom jeweils anderen Glauben überwinden durch 
authentische Eigenperspektive der „Anderen“ korrigieren.“ Und weiter: „Was für die 
Religionen untereinander gilt, gilt ... auch für das Gespräch mit atheistischen oder bewusst 
religionskritischen Weltanschauungen. Man darf von den Religionen erwarten, dass sie diese 
Weltanschauungen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich achten und respektieren. 
Und man darf das Gleiche umgekehrt von den religionsdistanzierten Weltanschauungen 
gegenüber religiösen Zugängen erwarten.“ 
 
Religiöse Alphabetisierung und Dialogbereitschaft als Bedingung weltanschaulicher Toleranz 
setzt in allen Religionsgemeinschaften wissenschaftlich-kritische Selbstreflexion voraus. 
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Universitäten als öffentliche Räume brauchen theologische Lehrstühle, die Voraussetzungen 
einer Aufklärung der Religionen aus sich selbst heraus und einer Sprachfähigkeit der 
Religionen mit dem säkularen Staat und der säkularen Gesellschaft schaffen.  
 
...  damit sind wir bei Themen angekommen, die im Rahmen der heutigen 
religionspolitischen Konferenz der Grünen hier in Düsseldorf auf anderen Podien diskutiert 
werden.  
 
„Ein großes ‚Jetzt erst recht’ für Toleranz“, wie es Bedford-Strohm fordert -   „eine Kultur 
wertschätzender Begegnung sowie Orte für die kritische Reflexion der Religion“ – das ist die 
mögliche wirksame Antwort auf die schrecklichen Gewalttaten in Paris und anderswo, die im 
Namen einer Religion oder eines Gottes begangen werden. Es ist eine Antwort, so meine ich, 
die auch uns als Einheits-Gewerkschaften mit in die Pflicht nimmt.  


