
Arbeitslosenzahl ist
erneut gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr steht Bielefeld
allerdings weiterhin besser da.

¥ Bielefeld (he). Die Zahl der
Arbeitslosen ist in Bielefeld im
Augustauf14.838Personenge-
stiegen, die Arbeitslosenquote
liegt bei 8,1 Prozent. Aller-
dings gibt es bei den Zahlen
einen Unterschied zwischen
der Arbeitslosenversicherung
(-1,5Prozent) und der Grund-
sicherung (+2,6). „Dies zeigt,
dass die ferienbedingte Som-
merflaute abnimmt, die Zah-
len aber auch weiterhin den
Wechsel der geflüchteten
Ukrainer von der Asylbewer-
berleistung in die Grundsiche-
rung widerspiegeln“, erklärt
Wolfgang Draeger, Leiter der
Agentur für Arbeit.
Verglichen mit den Zahlen

vor einem Jahr, steht Bielefeld
aber weiterhin besser dar: Im
August 2021 lag die Arbeitslo-
senquote noch bei 8,7 Pro-
zent. „Die zeigt uns, dass auch
nach sechs Monaten Krieg
unser Arbeitsmarkt die Soli-
darität mit der Ukraine wei-
terhin gut verkraften kann“, so
Draeger.
Im Bereich der Arbeitslo-

senversicherung wurden im
August 3.712 Personen gemel-
det. Dies sind 58 Personen we-
niger als im Vormonat (-1,5).
Im Vergleich zu August 2021
sind es sogar 10,9 Prozent we-
niger. Bei der Grundsiche-
rung sind es 540 Personen be-
ziehungsweise 4,6 Prozent we-
niger als im Vorjahr. Insge-
samt zählen aktuell 11.126Per-
sonen und damit 75,0 Prozent
aller Arbeitslosen zur Grund-
sicherung gemäß SGB II. 1.317
Arbeitslose sind diesen Monat

in Bielefeld unter 25 Jahre alt.
Im Juli waren dies noch 31 we-
niger (+2,4). Vor einem Jahr
waren 169 mehr junge Men-
schen arbeitslos (-11,4).
Die Anzahl arbeitsloser Per-

sonen ab 50 Jahre sank imVer-
gleich zum Vormonat um 0,2
Prozent. Zu August des Vor-
jahressindessogar246Arbeits-
lose weniger (-5,0). Insgesamt
sind4.680Menschenab50 Jah-
re in Bielefeld arbeitslos. Die
Zahl der Langzeitarbeitslosen
ist aktuell nahezu gleichgeblie-
ben, im Vergleich zum Vor-
jahr allerdings um 488 Perso-
nen gesunken. Insgesamt sind
7.128 Personen länger als ein
Jahr nicht sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt.
Die Arbeitgeber aus Biele-

feld haben in diesem Monat
629 Stellen neu gemeldet (plus
80 zum Vormonat). Im Be-
standbefandensichaktuell ins-
gesamt 5.083 offene Stellen,
118 mehr als im Juli und 1.114
mehr als im August 2021.

Arbeitslose

Quote in Bielefeld
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„Impfen ist christliche Pflicht“
Interview: Bethels Vorstands-Chef Pastor Ulrich Pohl bezieht erneut klar Position – er ist für die Impfpflicht

und für eine Trennung Bethels von ungeimpften Mitarbeitern. Er argumentiert dabei als Christ.

Herr Pastor Pohl, die Pande-
mie geht in den dritten Winter,
wieder sind die Aussichten trü-
be bis gefährlich. Fühlen Sie sich
als Verantwortlicher für Tau-
sende Mitarbeiter und Tausen-
de besonders gefährdete Men-
schen manchmal ohnmächtig in
dieser Lage?
Pastor Ulrich Pohl: Ohn-
mächtig nicht, aber gefordert.
Keinervonunshat sichdasaus-
gesucht. Und es ist einfach im-
mer mehr so: Die Belastungen
gehenüberGrenzenhinaus, für
die Mitarbeitenden, aber auch
die Menschen in den Alten-
heimen, den Werkstätten, den
Behinderten-Einrichtungen,
den Wohnhäusern, den Klini-
ken, den Schulen.

Was besorgt Sie am meisten in
diesen sommerlichen Wochen,
die vermeintlich entspannt da-
herkommen?
Die nicht absehbare Entwick-
lung vonCorona.WelcheWel-
le kommt im Winter auf uns
zu, welche Virus-Varianten?
Hoffen wir, dass es glimpflich
verläuft.

»Wir sind nur zu
verstehen, wenn
wir eindeutig sind«

Sie sind sehr eindeutig ein er-
klärter Impf-Befürworter, for-
dern die Covid-Impfung klipp
und klar auch von Ihren Mit-
arbeitern ein. Was sagen Sie
Impfgegnern?
Wir sollten die irrealen Ängs-
te, die von den sozialen Me-
dien gesteigert werden, hin-
terfragen. Es werden Schauer-
märchen erzählt, die über-
haupt nicht nachvollziehbar
sind. Das ist etwas anderes als
die Furcht vor Impfungen, die
es schon immer gab. Für die
ich Verständnis habe. Nun
aber, wo seit Ende 2020, An-
fang und Mitte 2021 geimpft
wird, oft schon zum dritten,
manchmal zumviertenMal, da
sollten wir das Thema ratio-
naler angehen.

Was bedeutet Ihre Haltung für
ungeimpfte Bethel-Mitarbeiter?
Sie müssen die Konsequenzen
tragen.

Das heißt?
Im sozialen Bereich ist es kein
Dauerzustand, ungeimpft di-
gital zu arbeiten oder sich frei-
stellen zu lassen. Auch tägli-
ches Testen kann keine Lö-
sung sein.UnterdemStrichgilt
deshalb bei Impfverweigerern:
Unsere Wege trennen sich.

Sind Sie für eine Impfpflicht?
Ja, zur Not bin ich dafür, denn
trotz der vierten Welle ist kein

wirklicher Impffortschritt zu
erkennen und ist die Impf-
quoteeindeutigzuniedrig.Wie
Annette Kurschus als EKD-
Ratsvorsitzende sehe ich in der
Impfpflicht eine christliche
Pflicht. Wir müssen an unsere
Mitmenschen denken. Zu
unserer Freiheit als Christen-
mensch gehört auch die sozia-
le Verantwortung. Die Ge-
meinschaft.
Denn es ist doch so:Wir kön-
nen in unserer Gesellschaft
nicht allzu gut weiterleben,

wenn sich nicht ein großer Teil
derUmgeimpftenendlichimp-
fen lässt.

Spalten Sie mit dieser klaren
Haltung, dieser Position?
Wir sind nur zu verstehen,
wenn wir eindeutig sind, deut-
lich Position beziehen. Nur so
können Spaltungen überwun-
den werden – im klaren Dis-
kurs, in der Suche nach We-
gen, aufeinander zuzugehen.
Ich selbst habe übrigens anmir
entdeckt, dass sich Meinun-

gen im Verlaufe der Pande-
mie wandeln können, und das
möchte ich auch anderen zu-
gestehen. Nur sollten wir nicht
auf der Basis von Schauer-
märchen miteinander umge-
hen, sondern Ängste respek-
tieren und an den Fakten ent-
lang miteinander reden. Das
hilft, Spaltungen abzubauen
und zu verhindern, wieder neu
zu verbinden.

Nebenmehr Impfungen:Was ist
Ihr Wunsch mit Blick auf Co-

rona und auf den kommenden
Herbst und den darauffolgen-
den Winter?
Dass die Menschen vorsichtig
sind, für sich und andere, die
vielleicht gefährdeter sind, als
man selbst. Wenn wir die Re-
geln beachten, Mundschutz
tragen, wo er geboten ist, und
uns regelmäßig testen, kön-
nenwirAnsteckungenvermin-
dern.

––––––––––––––––
Das Interview führte

NW-Redakteur Kurt Ehmke

Pastor Ulrich Pohl bezieht eindeutige und streitbare Positionen, wenn er nach Corona-Aspekten befragt wird. So will er sich von ungeimpf-
ten Mitarbeitern trennen, da reicht ihm auch tägliches Testen nicht aus. Foto: von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Mit gestohlenemAuto zurMethadonausgabe
Als sie ihre Fahrräder nicht wiederfinden, klauen zwei unter Drogen stehende

Bielefelder einfach einen VW Golf. Das Amtsgericht verurteilt sie nun zu Gefängnisstrafen.

Nils Middelhauve

¥ Bielefeld. Das war wohl kei-
ne gute Idee: Weil ihnen der
Weg zur Methadonausgabe zu
weit war, ließen zwei Bielefel-
der Junkies nach einem vor-
angegangenen Diebstahl ein-
fach auch noch ein Auto mit-
gehen. Das Amtsgericht ver-
urteiltedieAngeklagtennunzu
Gefängnisstrafen von sechs be-
ziehungsweise zwölf Monaten
– ohne Bewährung.
Bert D. (54) und Simon C.

(39; Namen geändert) sind seit
etlichen Jahren abhängig von
hartenDrogen.DiebeidenBie-
lefelder hatten sich vor einiger
Zeit in einer städtischenUnter-
kunft kennengelernt.Wenn sie
diese morgens um 8 Uhr ver-
lassen mussten, wussten sie

oftmals nichts mit sich und
dem langen Tag anzufangen.
Sooffenbaraucham1.Maidie-
ses Jahres.
„Wir liefen durch die Ge-

gend, ich hatte morgens schon
vieleTablettengenommenund
war ehrlich gesagt ziemlich
breit“, sagte Simon C. in der
Verhandlung. Gemeinsam
fuhrensiedannmit ihrenFahr-
rädern zu einer an der Straße
AlterPostweggelegenenSport-
halle. Dort schlich sich C. in
einederKabinen,währendsein
Kompagnon draußen wartete.
Simon C. durchsuchte die Ka-
bine nach Stehlenswertem und
kehrte mit einer Umhängeta-
sche, in der sich etwas Geld,
ein Handy und Autoschlüssel
befanden, zurück nach
draußen. Ebenfalls im Gepäck

hatteereineMusikboxderTSG
Altenhagen.
Die Männer luden das Die-

besgut auf ihre Fahrräder und
strampelten davon. Nach einer
Weile ließen sie die Räder ste-
hen und entfernten sich von
diesen.

»Dann kamen wir
leider auf diese
dämliche Idee«

Irgendwann drängte jedoch
die Zeit, da die Täter drin-
gend noch zur Methadonaus-
gabe in die Innenstadt woll-
ten. Und dann passierte – zu-
mindest nach Angabe der An-
geklagten – das, was nicht hät-
te passieren sollen: Simon C.
und Bert D. fanden ihre Fahr-

räder nicht wieder. Und so ka-
men sie „leider auf diese däm-
liche Idee“, wie Simon C. es
vor Gericht ausdrückte: Die
Männer gingen zurück zur
Sporthalle und machten auf
dem Parkplatz den zum ge-
stohlenen Schlüssel passenden
VW Golf ausfindig. Sie öffne-
ten das Auto, Simon C. setzte
sich auf den Fahrer-, Bert D.
auf den Beifahrersitz, und die
beiden fuhren davon. „Wir
wollten das Auto gar nicht
klauen“, sagten die vorbestraf-
ten Angeklagten in der Ver-
handlung. Das Ziel sei es ge-
wesen, mit dem Golf zur Me-
thadonausgabe zu fahren und
den Wagen dort etwas abseits
irgendwo stehen zu lassen.
Doch kam es gar nicht mehr

so weit: Aufgrund der auffäl-

ligen Fahrweise lenkten die
Diebe die Aufmerksamkeit der
Polizei auf das Auto. An den
Heeper Fichten stoppten die
Beamten die Angeklagten. Da-
bei stellte sich für die Polizis-
ten nicht nur schnell heraus,
dass das Auto gestohlen war,
sondern auch, dass Simon C.
zwar keinen Führerschein be-
saß, dafür aber unter dem Ein-
flussmehrererBetäubungsmit-
tel gefahren war. Beide Män-
ner wanderten in Untersu-
chungshaft.
Das Schöffengericht unter

dem Vorsitz von Richterin As-
trid Salewski verurteilte die ge-
ständigen Angeklagten nun zu
Gefängnisstrafen von sechs
Monaten(BertD.)sowieeinem
Jahr – jeweils ohne Bewäh-
rung.

Kupferkabel im
Einkaufswagen

¥ Bielefeld. In aller Seelenru-
he schoben am Dienstag zwei
Diebe gestohlene Kupferkabel
mit einem Einkaufswagen
durch Bielefeld. Ein 43-jähri-
ger und ein 25-jähriger Biele-
felder wurden festgenommen.
Ein Zeuge meldete gegen
10.30Uhr zwei Personen, die
im Bereich Am Stadtholz und
Hakenort Kupferkabel in
einem Einkaufswagen trans-
portierten. Vor Ort trafen die
Beamten auf die Männer, die
dabei waren, die Isolierung der
Kabel zu entfernen. Auf die
Nachfrage, woher sie die Ka-
bel hätten, äußerten sie, dass
sie sie geschenkt bekommen
hätten. Der Einkaufswagen
samt Inhalt wurde beschlag-
nahmt. Der Eigentümer der
Kupferkabel konnte bislang
nicht ermittelt werden. Dieser
kann sich bei der Polizei unter
Tel. (05 21) 54 50 melden.
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