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HELFEN MIT DEM SONNEN-CENT
KAB-Mitglied Ursula Sladek und ihr Mann Michael 
setzen bei der Energiewende auf den Bürger.

FÜR GERECHTE WELTWIRTSCHAFT
Auch in Frankfurt beteiligten sich KAB-Verbände an 
den Demonstrationen gegen CETA und TTIP.

HELFEN BEI RENTENFRAGEN
Die KAB-Rentenberatung ist gefragt. In Lippstadt 
berät Wilhelm Fara regelmäßig Hilfesuchende. 

0302 06

SPD-Vizekanzler haut TTIP in die Tonne
SPD-Chef hält an CETA-Vertrag fest/Frankreich lehnt EU-USA-Abkommen ab

Die heftigen Proteste und die breite 
Aufklärungsarbeit vieler Initiativen 
und Verbände über die Folgen des 
Freihandelsabkommen TTIP haben 
nicht nur Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel umdenken lassen, auch Frank-
reichs Staatspräsident Hollande erklär-
te die Verhandlungen als gescheitert.
„Lieber gar kein Abkommen als ein 
schlechtes!“, hatte Gabriel Mitte des 
Jahres erklärt. Da die US-amerikani-
schen Verhandlungsführer auf die For-
derungen der europäischen Seite über-
haupt nicht eingingen, wertete der 
 Vizekanzler dies als Unwillen der ame-
rikanischen Seite, das Freihandels-
abkommen abzuschließen. „TTIP ist 
de facto gescheitert“.
Noch im April hatte Kanzlerin Merkel  
sich mit US-Präsident Obama zur 
Hannover-Messe getroffen und er-
klärt, dass die Verhandlungen Ende 

des Jahres beendet sein werden. Doch 
bereits da war klar, dass die Verhand-
lungen nicht nur ins Stocken, sondern 
zum Erliegen gekommen waren. Auch 
jetzt will die CDU-Vorsitzende an den 
Verhandlungen festhalten.
Gerade bei den Punkten, die die KAB 
Deutschlands immer wieder kritisierte, 
entstanden unüberbrückbare Streit-
punkte. So pochte die europäische Sei-
te auf einen Investi tionsgerichtshof 
mit einer Berufungsinstanz, die US-
Seite setzte dagegen weiter auf private 
Schiedsgerichte. Auch im Agrarbe-
reich, bei der öffentlichen Beschaffung, 
bei den Kapiteln Energie, Antikorrup-
tion, Schutz des geistigen Eigentums, 
Kennzeichnungspflicht in der Klei-
dung und Finanzdienstleistungen sind 
die Differenzen unüberbrückbar. Das 
Thema Nachhaltigkeit, das von EU-
Seite zu substantiellen Verpflichtungen 

in den Bereichen Umwelt, Klima-
schutz und Arbeit führen soll, stößt bei 
US-Verhandlungsführer Michael Fro-
man auf Widerstand. „Ohne diese 
wichtigen Punkte lässt sich keine 
nachhaltige und sozial gerechte Wirt-
schaftsordnung gestalten. Ein Stopp 
der Verhandlungen ist geboten“, so 
KAB-Bundesvorsitzender Andreas 
Luttmer-Bensmann.
Vizekanzler Gabriel, der sich am 
22. September mit EU-Verhandlungs-
führerin Cecilia Malmström und sei-
nen EU-Ministerkollegen trifft, will 
dennoch am EU-Kanada-Abkommen 
CETA festhalten. „Die sozialen und 
ökologischen Folgen mit CETA sind 
ebenfalls katastrophal“, meint Lutt-
mer-Bensmann. Deshalb müssen wir 
jetzt auch CETA stoppen, postete Dr. 
Michael Schäfers, Leiter des KAB-
Grundsatzreferates, auf kab-facebook. 

KAB: Zurück zur Parität
Gesundheitsminister Gröhe stoppt SPD-Vorstoß

Die Forderung der KAB Deutsch-
lands, die Belastungen in der gesetzli-
chen Krankenkasse gerechter und pari-
tätisch zu verteilen, finden in der Re-
gierungskoalition immer mehr Unter-
stützer. Bereits Mitte letzten Jahres 
hatte CDA-Vize Christian Bäumler 
angesichts der steigenden Kosten 
durch die Reformen im Bereich der 
Paliativmedizin und Prävention eine 
stärkere Beteiligung der Arbeitgeber 
eingefordert. Derzeit liegt der Zusatz-
beitrag durchschnittlich bei 1,1 Pro-
zent. Der Gesundheitsökonom Jürgen 
Wasem sieht einen Anstieg auf 2,4 
Prozent in den kommenden drei Jah-
ren. Aber selbst der von den Kranken-
kassen selbst prognostizierte Anstieg 
auf 1,8 Prozent würde die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer hart be-
lasten. 
Nachdem Sozialministerin Andrea 

Nahles sich bereits Anfang des Jahres 
für die paritätische Finanzierung aus-
gesprochen hatte, ist nun auch Vize-
kanzler Gabriel auf Arbeitnehmerkurs. 
Bei der Einführung „hatten wir über 
fünf Millionen Arbeitslose und ent-
sprechende Finanzprobleme bei den 
Kassen“, erklärt Gabriel. Seitdem habe 
sich die Situation „Gott sei Dank“ 
grundlegend verbessert, erklärt der 
SPD-Chef seinen Sinneswandel. „Da-
von müssen jetzt auch die Beitragszah-
ler profitieren“, fordert er jetzt von sei-
nem Koalitionspartner CDU/CSU. 
CDA-Vize Bäumler drängt seine Par-
tei, noch in dieser Legislaturperiode 
zurück zur paritätischen Finanzierung 
zu kommen. Doch Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe lehnte Ende Au-
gust trotz steigender Zusatzbeiträge  
eine Änderung der bisherigen Finan-
zierung ab. 

KAB-ERFOLG: VOLKSBEGEHREN GEGEN FREIHANDELSABKOMMEN CETA SCHAFFT AN EINEM TAG DIE ERSTE HÜRDE

KAB Bayern stützt den Bürgerwillen gegen CETA
Mit einer Blitzaktion zum CETA-
Volksbegehren hat die KAB Bayern 
mit den Bündnispartnern die erste 
Hürde zum Volksentscheid genom-
men. Nun muss das bayerische In-
nenministerium dem 50.000-fachen 
Bürgerwillen die nächste Stufe 
 ermöglichen.

„Wo muss ich gegen CETA unterschrei-
ben, fragten mich die Menschen am 
Stand“, erzählt Peter Ziegler, KAB-Di-
özesansekretär in Augsburg und Mit-
streiter im bayerischen Bündnis für ein 
Volksbegehren gegen das kanadisch- 
europäische Freihandels abkommen 
CETA. Gleich am ersten Tag wurden 
die notwendigen Unterschriften für die 
erste Stufe des Volksbegehrens erreicht. 
Über 50.000 Bayern hatten binnen we-
niger Stunden die vielen Stände der 
KAB Bayern und anderer Bündnis- 
Organisationen aufgesucht. Lediglich 
25.000 Unterschriften waren nötig, um 
die erste Hürde für einen Volksentscheid 
zu nehmen. Dies wurde weit übertroffen.
„Ein voller Erfolg für die Sache und 
ein großer Erfolg für die KAB“, so 
Ziegler. Die katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung hatte sich in allen bay-
erischen Diözesen an der Unterschrif-
tensammlung für einen Antrag zu 
 einem Volksbegehren beteiligt. Von 
den 500 Sammelstellen hatte allein die 
KAB Bayern über 150 aufgebaut.
Der Erfolg hat auch seine Ursache in 
der guten Information, die die KAB in 
vielen Veranstaltungen unter dem The-
ma „Gut Wirtschaften – Für einen 

Für einen fairen Welthandel und gegen CETA und TTIP gingen bundesweit Zigtausende auf die Straße.  Foto: Campact 

 fairen Welthandel“ an viele Interessiere 
weitergegeben hat. So hatte die KAB 
Freising das örtliche Bündnis unter-
stützt und dafür gesorgt, dass der Kreis-
tag der Bischofstadt bereits im Herbst 
2014 ein deutliches Votum gegen 
CETA und TTIP ausgesprochen hat, 
da es die kommunale Entscheidungs-
hoheit durch die Freihandels abkommen 
und die Private Schieds gerichtsbarkeit 
gefährdet sieht. „Unsere Arbeit vor Ort 

hat gute Früchte getragen“, berichtet 
Rainer Forster, der in vielen Kommu-
nen im Bistum München-Freising un-
zählige Veranstaltungen zu den Auswir-
kungen der geplanten Freihandelsab-
kommen organisiert hat. 

BAYERN IST BLAUPAUSE FÜR NRW
Sollte das bayerische Innenministe-
rium das Votum annehmen, müssen in 
einer zweiten Stufe innerhalb von 14 

Tagen 10 Prozent der Wahlberechtig-
ten eine Antragseintragung unter-
zeichnen. Gelingt dies auch, muss sich 
der Landtag mit dem Volksbegehren 
auseinandersetzen. Lehnt der Landtag 
den Antrag, CETA im Bundesrat ab-
zulehnen, ab, kommt es zu einem 
Volksentscheid. Entscheiden sich 50 
Prozent gegen CETA, ist die Ent-
scheidung für Landtag und Staats-
regierung bindend. Das deutliche An-

tragsvotum zu einem Volksbegehren 
im Freistaat Bayern ist nun Blaupause 
für Nordrhein-Westfalen, wo mit der 
Groß demonstration am 17. September 
in Köln eine Volksinitiative gestartet 
ist. „Wir können es genau so schnell 
hinbekommen, wie unsere Kollegen in 
Bayern“, gibt sich Ralf Welter, 
 Aachens KAB-Diözesanvorsitzender 
und KAB-Vertreter im NRW-Bünd-
nis, sportlich und optimistisch.

Was ist CETA?
Das kanadisch-europäische Han-
delsabkommen CETA wurde 2009   
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
verhandelt. Ende 2014 wurden Tei-
le öffentlich. Es soll Handels- und 
Zollerleichterungen schaffen. Um-
stritten ist besonders der Investi-
tionsschutz, der es privaten Firmen 
erlaubt, gegen Staaten zu klagen. 
CETA muss vom EU-Parlament 
und vom Europäischen Rat der 
Staatschefs sowie vom kanadischen 
Parlament bestätigt werden. Um-
stritten ist, ob die EU-Kommission 
das Abkommen vorläufig in Kraft 
setzen kann und damit die nationa-
len Parlamente der EU-Länder 
umgeht. Verfassungsrechtliche Be-
denken sowie Demokratierechte 
sieht ein Bündnis gefährdet, dass 
eine Verfassungsbeschwerde einge-
reicht hat. Auch die Fraktion „Die 
Linke“ hat Anfang Juli das Bundes-
verfassungsgericht angerufen, um 
das Parlament zu beteiligen.

KAB-Aktion

Umwelt – Sparen – Helfen

Z E I T U N G  D E R  B E W E G U N G  F Ü R  S O Z I A L E  G E R E C H T I G K E I T
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um ihre Abneigung und ihren Hass 
gegen andere Religionen und speziell 
dem Islam freien Lauf zu lassen. Nicht 
weit von Rouen wurde ein greiser 
Moslem zusammengeschlagen. Aber 
auch im Alltag erleben Frauen mit 
Kopftuch, dass sich die Menschen in 
den öffentlichen Gebäuden und Ver-
kehrsmitteln weg setzen und verächt-
lich die Menschen anderer Religion 

anschauen. Einige Katholiken trauen 
sich nicht mehr in die Kirche, Mos-
lems lassen ihre Kinder nicht mehr aus 
dem Haus.
Dabei trifft die Trauer und die Fas-
sungslosigkeit über die schreckliche 
Bluttat die ganze Gesellschaft. Präsi-
dent Hollande und Rouens Erzbischof 
Msgr. Dominique Lebrun setzten da-
her ein Zeichen und luden zum großen 
Trauergottesdienst in der  Kathedrale 
Menschen allen Glaubens ein. Ein 
deutliches Zeichen, dass die Gesell-
schaft gegen Terror und Extremisten 
zusammenstehen muss. 

GEGEN TERROR  ZUSAMMENSTEHEN

Gerade diese religionsübergreifende 
Solidarität forderte auch Otto Meier, 
Präsident der Europäischen Bewegung 
Christlicher Arbeitnehmer (EBCA). 
„Trotz unserer Trauer über den grausa-
men Terroranschlag auf unser ACO-
Mitglied Hamel dürfen wir uns nicht 
von Hass oder Vergeltung leiten las-IMPRESSUM
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Die EU-Grenzwerte für Fein-
staub und Stickoxyde werden 
ständig überschritten. Stuttgart 
musste schon mehrfach Fein-
staubalarm geben, Paris den Au-
toverkehr drastisch einschrän-
ken und nun auch Düsseldorf 
und viele andere Städte. Die Re-
gierung  setzt aufs E-Auto. Aber 
die Finanzspritze für E-Auto wird 
mit niedrigen Spritpreisen ad 
absurdum geführt. 
Derzeit ist der Spritverbrauch so 
hoch wie nie. Nicht nur in den 
USA, auch in Deutschland steigt 
der Diesel-Absatz kräftig. Einge-
ständnisse, dass der Individualver-
kehr die letzten Vorräte an Erdöl 
auf unserem Planeten auffrisst, 
sind weder von der Politik noch 
der Wirtschaft zu hören. Wer will 
schon die Menschen verunsichern. 
Wege zum Einkauf, zur Arbeit, in 
den Urlaub, selbst zum Zigaret-
tenholen oder zum Bäcker werden 
selten zu Fuß, per Rad, mit Bus 
oder Bahn absolviert. Autoexperte 
Ferdinand Dudenhöfer rechnet 
damit, dass der SUV-Anteil am 
Automarkt steigen wird, obwohl 
diese Fahrzeuge bis zu 25 Prozent 
mehr Treibstoff verbrauchen. 
Und das Elektro-Auto? Fährt 
nicht ohne Energie, ohne Emissi-
onen. Wenn schon nicht ohne 
Energie, dann wenigstens ohne 
Fahrer, meint die Autoindustrie 
und lässt die Autos alleine fahren. 
Statt weniger Individualverkehr 
und weniger Verbrauch setzt Poli-
tik und Industrie auf einen ande-
ren Verbrauch. Dabei wäre der 
erste Schritt zu einem anderen 
Verbrauch, weniger Verbrauch. 
Also heute und morgen bleibt der 
Wagen in der Garage!
 Ihre Redaktion

„Kulturelle Vielfalt ist unser Reichtum“
Attentat im Gottesdienst: Französische KAB trauert um ihren ermordeten Priester Jacques Hamel

stimmt besser und muss meines Er-
achtens auch nicht teurer sein. 
 Vergleichen Sie einmal das Impuls-
Format mit „Engagiert“ vom Katholi-
schen Deutschen Frauenbund Bayern 
(KDFB) oder mit dem „Gartenrat-
geber“ des Bayerischen Landesver-
bands für Gartenbau.
Falls aus Kostengründen notwendig, 
wäre wohl ein nur viermaliges Erschei-
nen des „Impuls“ zu erwägen.
 Gottfried Käspeitzer, Deggendorf

Gute Wirtschaft fängt 
bei uns allen an
zu: Abkommen stellt nur Wirtschaft 
in Mittelpunkt, Impuls, 4-2016 

Der Einsatz der KAB in vielen Berei-
chen für eine bessere Wirtschaft ist 
gut. Besonders das Engagement zu 
den anstehenden Freihandelsabkom-
men ist dringend notwendig, denn die 
Abkommen setzen nur scheinbar auf 
ein weiteres Wirtschaftswachstum, 

wie die Politik und Großkonzerne ar-
gumentieren. Der Handel zwischen 
den USA und der Europäischen Uni-
on ist bereits jetzt der größte Handels- 
und Warentransfer der Welt, die Zölle 
sind mehr als minimal. Die jetzt aus-
zuhandelnden Regelungen und Be-
stimmungen in TTIP und CETA die-
nen lediglich multinationalen Groß-
konzernen, die ihren Einfluss in den 
Verhandlungen geltend machen, um 
anschließend mit den durchgesetzten 
Regelungen und Absprachen Wirt-
schafts- und Wettbewerbsvorteile ge-
genüber kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen zu erreichen. Das 
Ergebnis wird eine weitere Unterneh-
menskonzentration, noch mächtigere 
Trusts und rie sige Landwirtschaftsin-
dustrien sein. Dies zu verhindern geht 
uns alle an. Deshalb beginnt gute 
Wirtschaft bei uns allen. Wir alle ste-
hen im Mittelpunkt der Wirtschaft. 
Deshalb lokal und regional vor global 
und fairer Einkauf vor unfairem Frei-
handel. Wer also klug kauft, steuert 
richtig und lebt sinnvoll.
 G. Wirte, Mainz 

solidarischen Sicherung der Rente. 
 Armutsrente etwa 700 Euro – Beam-
tenpension 2300 Euro. Auch diese 
wird bezahlt von Arbeitern und Ange-
stellten. Ist das gerecht?
 O.J.F., Worms

Handliches Format 
zur Umstellung von IMPULS  
von der Zeitschrift zur Zeitung  
ab Januar 2016 

Unbestritten behandelt der „Impuls“ 
aktuelle und wichtige Themen. Nach 
meinem Eindruck wurde das äußere 
Erscheinungsbild der Zeitung seit 
dem Wegfall des Hammer-Kreuz-
Emblems immer schlechter. Wenn-
gleich viele Themen auch in der Ta-
gespresse und anderen Medien be-
handelt werden, ist es doch wichtig, 
diese auch aus KAB-Sicht zu erläu-
tern. Deshalb muss das äußere Er-
scheinungsbild dazu beitragen, sich 
für den Impuls zu interessieren. Ein 
handlicheres Format wäre dazu be-

Es fehlt ein klares Profil
Zur Öffentlichkeitsarbeit der KAB

Ich habe im Rundfunk gehört, dass der 
VDK sich vor Mitgliederzugang kaum 
retten kann. Was ist mit der KAB, uns 
laufen die Mitglieder reihenweise da-
von oder sterben weg.
Meines Erachtens fehlt der KAB ein 
klares Profil, sie ist zu mindestens nach 
außen nicht erkennbar. So sehen es 
viele unserer Mitglieder. Eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit ist m.  E. 
dringend geboten, dann haben wir es 
vor Ort eventuell auch mit Werbungen 
für neue Mitglieder einfacher. Es wäre 
schön wenn entsprechende Impulse 
auch von der Verbandsleitung kom-
men würden.
 Franz Linnemann, Wiedenbrück

Ist das gerecht?
zu: Solidarische Sicherung statt 
mehr Altersarmut, Impuls, 3-2016 

Wo bleibt der Beitrag der Beamten zur 

LESERBRIEFE

ACO-Priester Jacques Hamel

Seit dem tödlichen Anschlag auf den 
86-jährigen Geistlichen Jacques Hamel 
im morgendlichen Gottesdienst des 
Rouener Vorstädtchens St-Étienne-du-
Rouvray ist nicht nur die Trauer in der 
katholischen Welt groß. Jacques Hamel 
war geistlicher Beistand der französi-
schen KAB. Bis zuletzt setzte er sich für 
die Rechte der Menschen in der eher 
ärmlichen Kleinstadt ein und wandte 
sich gegen Ungerechtigkeiten. Dass ge-
rade ihn zwei junge Männer, die selbst 
aus der 30.000 Einwohner zählenden 
Arbeiterstadt kommen, sich in ihrer 
Verwirrtheit zum Islamistischen Staat 
bekannten und das brutale Attentat be-
gangen, macht Christen wie Moslems 
in der Normandie fassungslos.
Seit dem Jahr 2000 setzte sich Hamel 
nicht nur für die Gemeinde, sondern 
als Mitglied der ACO Frankreich auch 
für die Belange der Arbeiter ein.  Neben 
der Trauer und Fassungslosigkeit ent-
standen auch Angst und Misstrauen. 
Rechte Gruppierungen nutzten den 
Anschlag im Gotteshaus am 26. Juli, 

sen“, erklärte EBCA-Präsident Meier.
Die Action Catholique Ouvriere 
(ACO) in Saint-Étienne-du-Rouvray, 
das französische Pendant zur KAB, 
hatte während des Trauergottesdiens-
tes mit Flugblättern an ihren Geist-
lichen erinnert und ebenfalls gegen 
Hass und Intoleranz aufgerufen. „Diese 
Tat wird die Kraft unserer Solidarität 
auch mit Andersgläubigen nicht bre-
chen!“, erklärten die Vereinsmitglieder.
Weltweit wurde die Tat von Vertretern 
muslimischer Religion verurteilt. Die 
Mitglieder der lokalen ACO unter-
strichen in ihrer Erklärung, dass die 
multikulturelle Gesellschaft ein großer 
Reichtum für alle sei. Peré Jacques Ha-
mel hatte sich stets für Ausgleich und 
soziale Gerechtigkeit eingesetzt. „Wir 
wollen weiterhin auf die Brüderlich-
keit, die Solidarität mit der muslimi-
schen Gemeinschaft und allen anderen 
Religionsgemeinschaften sowie alle 
Menschen mit humanistischen Über-
zeugungen bauen“, betonten die 
ACO-Vertreter.

320.000 für gerechte Weltwirtschaft 
KAB-Diözesanverbände beteiligten sich bundesweit an Großdemonstrationen gegen TTIP, CETA und TiSA

Bundesweit haben 
sich viele Frauen 
und Männer aus 
allen Diözesanver-
bänden der KAB 
deutlich sichtbar 
für einen gerech-
ten Welthandel 
und gegen die 
Fre ihande l sab-
kommen CETA, 
TTIP und TiSA 
ausgesprochen. „Wir sind gegen Priva-
tisierung der Grundlagen unseres So-
zialstaates“, betonte Limburgs KAB-
Diözesanvorsitzender Thomas Diek-
mann vor 50.000 Menschen in Frank-
furt. Er sprach sich für den Verbleib 
der Daseinsvorsorge wie der Wasser-
versorgung in öffentlicher Hand aus.
In München mahnte KAB-Landes-
vorsitzende Erna Groll: „Mit den Frei-
handelsabkommen werden allein in 
Europa 600.000 Arbeitsplätze ver-
nichtet werden, 140.000 davon allein 
in Deutschland“. Sie forderte zum 
Auftakt ein unüberhörbares Zeichen 

55.000 setzten in Köln ein deutliches Zeichen Fotos: Letschert/Rabbe  

für Demokratie und Transparenz bei 
politischen Entscheidungen zu setzen, 
„die so nachhaltig in unser Leben ein-
greifen“. 25.000 Menschen waren trotz 
Fußball-Bundesliga, Oktoberfest und 
Dauerregen gekommen. „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, es gibt nur schlech-
te Handelsabkommen“, so Groll.
KAB-Bundesvorsitzender Andreas Lutt-
mer-Bensmann, der zuvor bundesweit 
die KAB-Mitglieder zur Teilnahme an 
den sieben Demonstrationen aufgerufen 
hatte, betonte in Köln vor 55.000 Men-
schen. „Die derzeitige Wirtschaftsweise 
und die Freihandelsabkommen stellen 
nicht den Mensch, sondern das goldene 

Kalb Wirtschafts-
wachstum in den 
Vordergrund und 
damit das Leben 
selbst in Frage“. 
Der KAB-Bundes-
vorsitzende stellte 
sich hinter die 
Worte Papst Fran-
ziskus: „Diese 
Wirtschaft tötet!“ 

Insgesamt gingen in Köln, Hamburg, 
Berlin, Stuttgart, München, Leipzig und 
Frankfurt über 320.000 Menschen auf 
die Straßen, um für einen gerechten 
Welthandel zu demonstrieren. Dieser 
gerechte Welthandel wird durch die 
Macht der Konzerne und Finanz-
markt-Akteure begrenzt, kritisierte 
KAB-Diözesansekretär Peter Nieder-

gesäss vor 40.000 Menschen. Er kriti-
sierte die Absenkung von Standards 
bei Arbeitnehmerrechten, im Verbrau-
cher- und Umweltschutz und die Ge-
fahr demokratischer Strukturen durch 
TTIP und CETA. „Unser Kampf geht 
weiter!“, rief Niedergesäss unter lau-
tem Beifall den Demonstranten zu.  

Letschert/Rabbe (s. a. www.kab.de)

Erna Groll  
in München

Peter Niederge-
säss in Stuttgart

MEINUNG
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„Bürger schaffen die Energiewende“
Die KAB Deutschlands hat einen 
Förderprojekt-Vertrag für KAB- 
Mitglieder mit dem im Schwarzwald 
 ansässigen Stromanbieter EWS 
Schön au geschlossen. Impuls fragte 
Geschäftsführer Sebastian Sladek zu 
den Besonderheiten von EWS. 

Herr Sladek, was unterscheidet die 
Elektrizitätswerke Schönau von an-
deren Strom-Anbietern?
Sebastian Sladek: Ich glaube, das ist 
eine ganze Menge. Da ist zu allererst 
unsere Unternehmens geschichte. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass es 
 einen zweiten Energieversorger in 
Deutschland gibt, der aus einer Bür-
gerinitiative entstanden ist. Mit zwei 
gewonnenen Bürgerentscheiden ent-
stand der demokratisch legitimierteste 
Netzbetreiber Deutschlands. Aus die-
ser Unternehmensgeschichte heraus 
basiert unsere Unternehmensmission.

Wie ist die EWS-Mission?
Sladek: Diese ist nicht Renditemaxi-
mierung, sondern ein Gelingen der 
Bürgerenergiewende und das dezentral 
und kostengünstig. Es geht uns nicht 
darum, hohe Gehälter oder hohe Ge-
winnausschüttungen an unsere Genos-
senschaftsmitglieder zu erwirtschaften.
Natürlich muss in der Marktwirtschaft  
eine Genossenschaft Gewinne erwirt-
schaften, sonst ist sie bald nicht mehr 
am Markt. Wir wollen aber, dass die 
Energiewende gelingt und das mit ei-
ner möglichst hohen Bürgerbeteili-
gung. Das ist auch das dritte Merkmal, 
das uns von anderen Anbietern unter-
scheidet. Und dafür sind wir jedes Jahr 
bereit, große Summen aus unserem 
Förderprogramm einzusetzen ohne 
daran auch nur die geringste Rendi-
teerwartung zu knüpfen.

Ist die Katastrophe von Tschernobyl 
ein Grund, dass wirtschaftliche As-
pekte bei EWS nicht im Vordergrund 
stehen?
Sladek: Das ist auf jeden Fall ein ganz 
gewichtiger Grund. Bei uns steht des-
halb eine ökologisch nachhaltige, zu-
kunftsfähige Energieversorgung im 
Mittelpunkt. Es ist richtig, es hat mit 
dem Atomunfall und den radioaktiven 

Auswirkungen hier vor Ort zu tun. 
Meine Eltern waren vorher komplett 
unpolitische Leute, die eigentlich auch 
alles geglaubt haben, wenn ihnen von 
oben gesagt wurde: „ Atomenergie ist 
sicher!“ „Ihr braucht euch keine Sorgen 
machen!“ Für sie war Tschernobyl das 
Aha-Erlebnis. Heute kommt als ein 
zweites wichtiges ökologisches Argu-
ment der Klimawandel dazu. Wir alle  
müssen uns bewegen. Deswegen bin 
ich natürlich immer lieber Teil der Lö-
sung, als Teil des Problems.

Sind EWS-Kunden anders gestrickt?
Sladek: Das glaube ich schon. Wir ha-
ben einen speziellen Kundenstamm. 
Auf der einen Seite einen treuen Kun-
denstamm, was mich sehr freut. Oft ist 
es so, dass sich die Kunden nicht spon-
tan für uns entscheiden, sondern eine 
Öko-Strom-Versorger-Historie hinter 
sich haben – wir gelten da ein bisschen 
als Geheimtipp. 
Zum anderen haben wir auch viele 
Kunden, die nicht noch einen Bonus 
abgreifen wollen. Wer sich von uns mit 
Energie versorgen lässt, der kann si-
cher sein, dass wir seine Beiträge dafür 
einsetzen, die Energiewende weiter 
voran zu treiben. Und zu uns kommen 
Kunden, die das Gefühl haben, dass 
wir der Versorger sind, der eine klare 
energiepolitische Haltung vertritt. 

Welche energiepolitische Haltung?
Sladek: Dieser Haltung drückt sich 
sehr klar in der Energiebeschaffung 
aus. Da sind wir ganz strikt und rigo-
ros. Keine Kooperation mit Atom-
kraftwerk-Betreibern. Grundsätzlich 
würde ich sagen, wir versuchen uns zu 
den Energie themen differenzierte 
Meinungen zu bilden – die Wirklich-
keit ist ja in den seltensten Fällen 
schwarz und weiß, meist ist die Reali-
tät grau. Nehmen wir zum Beispiel das 
Thema E-Mobilität. Unter Marke-
tinggesichtspunkten ist das Thema na-
türlich für jeden Ökostromanbieter ein 
Muss. In Wirklichkeit macht E-Mo-
bilität nur unter einer ganzen Reihe 
von Rahmenbedingungen wirklich 
Sinn. So, wie das Thema derzeit pro-
pagiert wird, finde ich es sehr proble-
matisch.

Warum denn nicht mehr E-Autos?
Sladek: Die jetzt propagierte E-Mobi-
lität ist der vierte Schritt, aber wir sind 
mit Schritt Eins noch nicht einmal fer-
tig. Wir können doch jetzt nicht, wo 
wir vor dem Hintergrund der EEG-
Novelle 2016 den Ausbau regenerati-
ver Energien massiv eindampfen, auf 
der anderen Seite den Verbrauch durch 
E-Mobilität bei Autos und Motor-
rädern erhöhen. Es kann nicht darum 
gehen, dass jeder sein Auto mit Ver-
brennungsmotor durch ein E-Auto-
mobil ersetzt. Das sind im Autoland 
Deutschland gefährliche Botschaften.

Inwiefern ist die Genossenschafts-
form ein besonderes Merkmal?
Sladek: Unsere Genossenschaft, aber 
auch unser Förderprogramm beruhen 
darauf, Menschen zum Mitmachen zu 
animieren. Jahrelang konnten sich die 
Bürger über das EEG, dem größten 
Infrastrukturprojekt seit dem Wieder-
aufbau, beteiligen, da sie aus der passi-
ven Verbraucherrolle selbst zu einem 
Stromproduzenten werden konnten. 
Dies schaffte Bewusstsein und Selbst-
bewusstsein bei den Beteiligten und es 
unterstrich die Mündigkeit des Bür-
gers. Doch die jetzige EEG-Novelle 
macht die Energiewende zu einem 
Projekt der Konzerne. Und das funkti-
oniert nicht. Das oft von Kanzlerin 
Merkel zitierte, „wir müssen den Bür-
ger mitnehmen“, bleibt auf der Stre-
cke. Unsere Genossenschaft bietet da 
die Möglichkeit, auch jenseits des 
EEG weiter gemeinschaftlich an der 
Energiewende zu arbeiten.

Es gibt Angst, dass der Energiehun-
ger nur mit Großprojekten zu lösen 
ist?
Sladek: Ich möchte behaupten, dass 
diese Angst vielfach politisch auch for-
ciert wird. Seit mehreren Hundert Jah-
ren wird erzählt, dass nur die großen 
Unternehmen bestimmte Sachen ma-
chen können, nur mit ihnen techni-
scher Fortschritt möglich ist. Es gibt 
genug wissenschaftliche Untersuchun-
gen dazu, die sagen, dass das falsch ist.
Es ist aber auch ein Irrglaube zu glau-
ben, man brauche nur graues Wachs-
tum durch grünes Wachstum ersetzen 

und alles sei gut. Wir müssen beschei-
dener werden. Im Interesse aller ande-
ren Bürger dieser Welt, müssen wir 
westlichen Industrienationen beschei-
dener werden – manche werden dem 
Konsumverzicht überdies Befreiendes 
abgewinnen.

Setzt das Energie-Einspeisungsge-
setz das Pariser Klimaabkommen 
um?
Sladek: Mit dieser Novelle habe ich 
erhebliche Zweifel, ob wir dieses Ziel 
erreichen, national nicht und internati-
onal sowieso nicht. Wir müssen in al-
len Bereichen Netzausbau und Spei-
cherausbau Tempo zulegen. Leider 
passiert das Gegenteil. So können wir 
die Pariser Beschlüsse nicht erreichen. 
Die Beschlüsse, so bahnbrechend sie 
auch inhaltlich sein mögen, wurden 
nicht nur gefeiert, sondern auch skep-
tisch gesehen. Wir hangeln uns seit 
langen Jahren in der Klimapolitik von 
einer Proklamation zur nächsten, ohne 
dass wir wirklich mal Erfolge im Kli-
maschutz verbuchen könnten. Wir alle 
wissen, dass in hundert Metern eine 
Betonwand kommt, und wir langsam 
bremsen müssen. Aber wir geben im-
mer noch Gas. 

Welche Projekte fördert EWS?
Sladek: Wir haben einen ganzen 
Strauß Förderprogramme in unter-
schiedlichen Bereichen. Ein großer 
Teil sind die sogenannten Rebellen-
kraftwerke. Also Kunden, die wir un-
terstützen, damit sie selbst Stromer-
zeuger werden. Hier bezuschusst EWS 
über einen gewissen Zeitraum diese 
Projekte. Angesichts der EEG-Novel-
le wird gerade dieses Cluster sehr inte-
ressant für den einen oder anderen. 
Ein weiteres Cluster ist die Energie-
einsparung und Energieeffizienz. Für 
mich der wichtigste Bereich. Da sind 
wir wieder genau an dem Punkt stei-
gender Energiebedarf; dem müssen 
wir gegensteuern. Wir können nicht 
nur regenerative Erzeugungsanlagen 
aufbauen, wir müssen gleichzeitig den 
Bedarf drosseln. Das beinhaltet För-
derzuschüsse im Rahmen des Pumpen-
austauschprogramms: Wer eine alte 
Heizungsumwälzpumpe gegen eine 

moderne austauscht, kann in diesem 
Bereich Stromeinsparungen bis zu 80 
Prozent erreichen. Wir fördern auch 
kleine Genossenschaften, die sich 
gründen, um Windkraftanlagen zu 
bauen. Windkraftprojekte haben enor-
me Vorlaufzeiten und diverse Auflagen 
wie umweltverträg liche und geologi-
sche Gutachten, Emissionsschutz usw. 
Bis zur endgültigen Umsetzung des 
Genossenschaftsprojekts vergeht viel 
Zeit und es werden Finanzmittel be-
nötigt. Um solche  Risiken abzudecken, 
unterstützen wir Genossenschaften in 
der Projektierungsphase.

Weitere Fördergebiete ...
Sladek: Ein weiteres Fördercluster ist 
die Energiegerechtigkeit. So haben wir 
im letzten Jahr eine größere Kampagne 
mit „Grüne Energie gegen Armut“ ge-
macht. Die Organisation bringt Solar-
lampen nach Afrika, damit Bäume ste-
hen bleiben, die Emissionen drastisch 
reduziert werden und die  Menschen 
abends ab 17 Uhr noch Licht im Haus 
haben. Das Förderprojekt kommt sehr 
gut an. 
Nicht zuletzt setzt ein Cluster bei Bil-
dungs- und Aufklärungskampagnen 
rund um das Thema Energiewende 
oder über den Bau des Atomkraftwerks 
Hinkley Point C in Südengland an – 
auch als Signal gegen eine rückwärts-
gewandte Energiepolitik. Insofern 
freue ich mich darüber, dass ich Gele-
genheit habe, mit IMPULS über die 
Energiewende zu sprechen. Sie ist in 
der Tat das größte Infrastrukturprojekt 
seit dem Wiederaufbau.

EWS-Geschäftsführer  
Sebastian Sladek Foto: Privat

Mein Sonnen-Cent für KAB!
„Nachhaltig leben und arbeiten“  begleitet 
die Frauen und Männer der KAB 
Deutschlands nicht erst seit dem Würz-
burger Beschluss von 2011. Der Erhalt 
der Schöpfung Gottes ist Auftrag eines 
jeden Christen und einer jeden Christin.
Jeder Einzelne kann gemeinsam mit der 
KAB seinen Teil zum Erhalt der Umwelt 
und zum Stopp des Klimawandels beitra-
gen. Dazu bietet die KAB Deutschlands 
gemeinsam mit den Elektrizitätswerken 
Schönau (EWS) allen KAB-Mitgliedern 
und Interessierten die Möglichkeit, Strom 
ausschließlich aus regenerativen Ener gien, 
sprich keine Kohle, kein Atomstrom und 
keine Erdölverbrennung, zu beziehen.
EWS wurde gegründet von der KAB-
Frau Ursula Sladek und ihrem Mann Mi-
chael. Das Genossenschaftsunternehmen 
hat einen Kooperationsvertrag mit der 
KAB Deutschlands abgeschlossen, der 
garantiert, dass jeder Neukunde, der von 
und über die KAB geworben wird, nicht 

nur die Energiewende mit dem Verbrauch 
alternativer Energien fördert, sondern 
auch den Ausbau regenerativer Energie-
quellen und Projekte der KAB, die die 
Reduzierung des Verbrauchs zum Ziel 
haben. 

ZWEIFACHE FÖRDERUNG 

Als EWS-Kunde unterstützen KAB-
Mitglieder und KAB-Förderer zum ei-
nen mit ihrem „Sonnen-Cent“ und zum 
anderen mit einer Provision die Anstren-
gungen der KAB das Ziel „Nachhaltig 
leben und arbeiten!“ in der Gesellschaft 
umzusetzen. „Wer uns mit dem Wechsel 
zum Strom anbieter EWS unterstützt, 
bringt nicht nur die Energiewende 
 voran“, so KAB-Bundesvorsitzender 
Andreas Luttmer-Bensmann, „alle, die 
über die KAB EWS-Kunde werden, 
schaffen einen Gewinn fürs Klima und 
für die nachhaltige Arbeit der KAB. 

Name Vorname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

Telefon E-Mail

 Ja, ich möchte zu EWS Schönau wechseln. Bitte kontaktieren Sie mich.
 Ja, ich möchte weitere Informationen. 

JETZT LEICHT  

WECHSELN

KAB-Mitglieder und KAB-Förderer können  
diesen Coupon nutzen und direkt an 

EWS Schönau, Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau
oder die 
KAB Deutschlands,  
Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 50767 Köln  
senden. 
Unter www.kab.de kann ein Wechselformular heruntergeladen werden. 
EWS räumt KAB-Kunden eine Kündigungsfrist von nur einem Monat ein,  
falls sich die Kunden anders entscheiden. 


THEMA
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Mit Transparenten 
mobilisieren
Stuttgart. Mit zwanzig Transpa-
renten zwischen Ravensburg, Stutt-
gart und Göppingen hat die KAB 
im Bistum Rottenburg-Stuttgart 
Menschen mobilisiert, sich an der 
Demonstration gegen CETA in der 
baden-württembergischen Landes-
hauptstadt zu beteiligen. Wo es um 
Erziehung, Pflege oder soziale Ar-
beit geht, haben Profitinteressen 
nichts zu suchen“, betonte KAB-
Diözesansekretär Peter Niederge-
säss. „CETA und TTIP bedrohen 
soziale Standards, gefährden unsere 
gemeinnützigen sozialen Dienste 
und hebeln die Bürgergesellschaft 
aus. CETA und TTIP müssen des-
halb sofort gestoppt werden.“ Ins-
besondere bei CETA sieht Nieder-
gesäss die Landesregierung in der 
Pflicht für die Menschen im Land 
zu handeln und einen Neuanfang 
bei beiden Verträgen einzufordern.

ACA: Wichtige 
Selbstverwaltung
Limburg. Aktiv wirbt die KAB 
Limburg gemeinsam mit Kolping 
für die Sozialwahlen im kommen-
den Jahr. In einem öffentlichen 
Diskussionsabend stellte Hannes 
Kreller, Bundesvorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Ar-
beitnehmerorganisationen (ACA), 
vor vielen interessierten Gästen die 
Aufgaben und Notwendigkeit der 
Selbstverwaltungen vor. „Soziale 
Selbstverwaltung ist gelebte Demo-
kratie, ihr Markenzeichen ist die 
freie, selbstständige Verwaltung 
durch die Versicherten“, so Kreller 
in seinem Referat und weiter, „sie 
sichert die Unabhängigkeit gegen-
über der Politik und sie stärkt die 
Sozialpartnerschaft von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern“. Durch die 
Arbeit der ACA, zu der auch der 
Bundesverband evangelischer Ar-
beitnehmer (BVEA) gehört, wür-
den Bürgerbeteiligung und Mitbe-
stimmung konkret. Infos unter: 
www.aca.rheinland-pfalz.de 

Steinhauen gestoppt
Bentheim. 13 Jahre bot das KAB-
Bildungswerk jeden Sommer 
Workshops „Steinbildhauen“ mit 
Bentheimer Sandstein an. In den 
insgesamt 20 Workshops hatten 
knapp hundert Teilnehmer/-innen 
sich mit der Bearbeitung des Steins 
kunstvolle Objekte geschaffen. Vie-
le stehen heute in den eigenen Gär-
ten oder schmücken die Wohnung 
der Teilnehmer. „Manchmal müs-
sen wir etwas beenden, obwohl wir 
eine schöne Zeit miteinander hat-
ten und etwas Tolles geschaffen ha-
ben“, erklärten die beiden Organi-
satoren Alfred Heils und Clemens 
Dust, die mit einem weinenden 
Auge die traditionelle Sommerakti-
vität in diesem Jahr zum letzten 
Mal anboten. 

KAB-Einsatz für Flüchtlinge. Die 4. Wohnung eingerichtet. Foto: Claudia Sarazin

Neues Zuhause nach Krieg und Flucht
Belm/Osnabrück. „Reinhold Spell-
meyer und ich haben sämtliche Lam-
pen angebracht und jede Menge Repa-
raturen gemacht, zum Beispiel das 
Treppen- und das Balkongeländer be-
festigt“, erzählt Manfred Alber von der 
KAB Belm. Zum Glück helfen viele 
ältere KAB-Mitglieder mit, denn der 
Ausbau und die Einrichtung der 
Flüchtlingsunterkunft kostete Zeit. 
Als Ende Juli die KAB die vierte Woh-
nung für Flüchtlinge eingerichtet hat-
te, haben etwa 30 Frauen und Männer 
der KAB etwa 200 Arbeitsstunden eh-
renamtlich für ihre neuen Nachbarn, 
die vor Krieg, Hunger und Tod geflo-
hen sind, geleistet. Einige der KAB-
Helfer beteiligten sich erstmals an die-
ser außergewöhnlichen Solidaritäts-
aktion. Knapp 30 Flüchtlinge konnten 
so bereits ein gemütliches Zuhause in 

der Gemeinde an den südlichen Aus-
läufern des Wiehengebirges finden, 
auch wenn beim Möbelaufbau nicht 

Kandidatin für die KODA
Münster. Margret Nowak, Rechts-
sekretärin der KAB im Bistum Müns-
ter, ist eine der zehn Kanditat/-innen, 
die sich im Bistum Münster zur Wahl 
in die regionale Kommission zur Ord-
nung diözesanen Arbeitsvertragsrechts 
Nordrhein-Westfalen (KODA-NW) 
stellen. Rund 19.000 Mitarbeiter/-in-
nen in kirchlichen Einrichtungen im 
Bistum Münster sind nun aufgerufen, 
drei Vertretungen in die KODA NW 
zu wählen. Die Kommission setzt sich 
aus 15 Vertretern der Mitarbeiter- und 
15 Mitarbeitern der Dienstgeber-Seite 
zusammen. Sie verhandeln über The-
men wie Urlaubstage, Tarife oder 
Lohnerhöhungen und sind für alle Bis-

tümer in Nordrhein-Westfalen zustän-
dig. Margret Nowak, die auch Mit-
glied im Bundesausschuss der KAB ist, 
arbeitet seit sechs Jahren als Rechts-
sekretärin beim KAB-Berufsverband 
im Regionalbüro Dülmen und berät 
Mitglieder und Mitarbeitervertretun-
gen in allen Fragen des Arbeitsrechts. 
„Arbeitszeiten und Eingruppierung 
sind immer wieder Themen der Men-
schen, die in die Beratung kommen“, 
sagt sie. Manches könne sie bereits aus 
dieser beruflichen Aufgabe heraus po-
sitiv beeinflussen und verändern. An 
anderen Stellen sehe sie Handlungs-
bedarf, der nur über die KODA zu re-
geln sei, erklärt Nowak.

Pilgern für gute Demokratie
München-Freising. Demokratie erle-
ben die „kleinen Leute“ meist nur in 
TV-Talkshows, der abendlichen Tages-
schau oder alle vier Jahre im Wahllokal 
in der Grundschule nebenan. Doch 
Demokratie ist mehr als der mediale 
Schlagabtausch von Polit- und Partei-
prominenz. Echte Demokratie findet, 
so der Politikwissenschaftler Karl Pop-
per, in der Öffentlichkeit, auf der Stra-
ße statt. Angesichts dessen, dass immer 
mehr antidemokratische Kräfte in die 
Öffentlichkeit stürmen, hat Freisings 
KAB-Sekretär Rainer Forster mit dem 
„denkBARmobil“ des ehemaligen Köl-
ner KAB-Mitglieds Josef Hülkenberg 
das freie Gespräch auf der Straße ent-
gegengesetzt. Forster schickte Hülken-
berg und sein „denkBARmobil“ auf 
eine Demokratie-Pilgertour, damit die 
Bürger sich nicht alleingelassen fühlen 
und buchtsäblich offen und öffentlich 
ihre Meinung diskutieren können. So 
stand das auffällige Denk- und Rede-

Mobil auf seiner Pilger-Tour auf den 
Marktplätzen in Dorfen, Erding, 
Landshut, Dachau, Fürstenfeldbruck, 
Mühldorf und Freising und zog die 
Menschen ins Gespräch über das CE-
TA-Volksbegehren in Bayern genauso 
wie über Flucht ursachen, Brexit, Wirt-
schafts- und Handelsabkommen oder 
einfach demokratische Entscheidungs-
wege. So diskutierten Stadtratsmitglie-
der und Bürger in Dorfen über den 
Hochwasserschutz und dass ein Dorf 
nicht besser wird durch Blumenkübel, 
sondern durch ein lebendiges und at-
traktives Zusammenleben. Tagsüber 
fragten Hülkenberg und Forster die 
Passanten über ihre Wünsche und 
Ängste und abends gab es mit den lo-
kalen Bildungswerken Vorträge und 
Diskussionen. Für Forster ein Beleg, 
dass Demokratie lebendig werden kann 
im direkten Gespräch, im Dialog. Kei-
ne Experten-Talkshow, sondern haut-
nahe, echte Demokratie eben.

Menschen. Würde. Arbeit
Köln. Gute Arbeit ist menschenwür-
dige Arbeit. Vor genau zehn Jahren 
gründete sich aus den beiden demokra-
tischen Gewerkschaftsverbänden, dem 
Bund freier Gewerkschaften und dem 
Weltverband der Arbeitnehmer der In-
ternationale Gewerkschaftsbund (IGB) 
neu. Die Neugründung war Anlass, 
den 7. Oktober zum Welttag für men-
schenwürdige Arbeit zu erklären, um 
sich gegen Kinderarbeit, gegen Behin-
derungen von Frauen am Arbeitsplatz, 
für soziale Sicherung und Schutz am 
Arbeitsplatz weltweit einzusetzen. 
Die nationalen Gewerkschaften nut-
zen den Tag, um auf die Probleme in 
der Arbeitswelt in den jeweiligen Län-
dern aufmerksam zu machen. Die 
KAB, die Europäische Bewegung 
Christlicher Arbeitnehmer (EBCA) 
und die Weltbewegung christlicher 
Arbeiterinnen und Arbeiter (WBCA) 
feiern seit vielen Jahren den Tag ge-
meinsam mit einem „Weltgebet für 

menschenwürdige Arbeit“ (siehe Sei-
te 10). Im Sinne Papst Franziskus fragt 
die WBCA, wie die Mauern der Ex-
klusion und Ausbeutung, des Indivi-
dualismus und des übersteigerten Kon-
sums gestoppt werden können und 
wirbt zum Welttag der Arbeit für ein 
universelles Grundeinkommen.

Gebete: Doppelschicht in Münster
Auch in diesem Jahr wirbt die KAB 
mit einer Gebets-Post karte dafür, den 
Tag gemeinsam in Erinnerung an die 
Mühen der Arbeiterinnen und Arbei-
ter innezuhalten. Bundesweit sollen im 
Rahmen des Welttages für menschen-
würdige Arbeit KAB-Veranstaltungen 
stattfinden. Die KAB Münster plant 
am 7. Oktober eine „Doppelschicht für 
menschenwürdige Arbeit“. 32 Perso-
nen oder Gruppen sollen von morgens 
6 Uhr bis abends 22 Uhr jeweils eine 
Stunde beten. Unter www.kab.de ist 
eine Gottesdienstvorlage zu finden. 

immer alles glatt gelaufen ist. Mal feh-
len einige Schrauben, mal die Rück-
wand eines Kleiderschrankes. Doch 

die ist notwendig, denn sie gibt Stabi-
lität, wissen Thomas Lagemann und 
Uwe Plümer. Und am Ende finden die 
KAB-Aktivisten immer eine Lösung. 
Nicht nur die Füchtlinge schätzen die 
Arbeit der KAB. Christoph Pelke vom 
KAB-Bezirksverband Osnabrück hat 
die Belmer Flüchtlingshelfer/-innen für 
den Sonnenschein-Preis der Caritas- 
Stiftung im Bistum Osnabrück vorge-
schlagen. Die Stiftung stellt jedes Jahr 
10.000 Euro zur Verfügung, um Eh-
renamtliche in ihrem karitativen En-
gagement zu stärken. Anlässlich des 
100-jährigen Bestehens der Caritas 
wurde das Preisgeld in diesem Jahr so-
gar noch erhöht: auf 20.000 Euro. Der 
Sonnenschein-Preis 2016 wird im 
September verliehen – und die Chan-
cen darauf stehen nicht schlecht. 
 Claudia Sarazin

Transparent am KAB-Büro Ra-
vensburg.

Münchener in Berlin
München. Die Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP standen unter ande-
rem im Mittelpunkt der Gespräche, 
die die KAB-Diözesanleitung und die 
Münchener SPD-Bundestagsabgeord-
nete Claudia Tausend führten. Die 
KAB-Delegation war auf Einladung 
der Münchener Bundestagsabgeord-
neten nach Berlin gereist und hatten 
sich über die Arbeit ihrer Abgeordne-
ten informiert. Dabei stand neben 
CETA auch die Frage nach Arbeits-
rechten an (Interview mit Tausend auf 
www.kab.de). Diese wurden auch beim 
anschließenden Besuch im Bundes-
arbeitsministerium erörtert.

Brigitte Rüb-Hering, KAB-Vorsitzende Hanne Möller, Claudia Tausend und 
Gerd Endres. 

KAB BEWEGT
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CAJ: Vision und Wirklichkeit
Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) 
hat sich auf den diesjährigen Bundes-
aktionstagen Mitte Juni in Mannheim 
mit dem aktuellen Thema „Prekäre Ar-
beit“ intensiv aus einander gesetzt. Ihre 
eigene Arbeitssituation analysierten 
die etwa fünfzig jungen Frauen und 
Männer aus dem gesamten Bundesge-
biet anhand des bewährten Dreischritts 
Sehen, Urteilen und Handeln, um die-
se Arbeitswirklichkeit mit den im letz-
ten Jahr verabschiedeten Visionen ei-
ner zukünftigen Arbeitswelt in Verbin-
dung zu bringen. 
Aus dem Spannungsfeld zwischen 
Vision und Wirklichkeit der Arbeits-
welt erarbeiteten die CAJler gemein-
sam mit dem DGB-Jugendvertreter 
Andreas Fricke, der Sozialethikerin 
Stefanie Wahl und dem KAB- 
Referenten Matthias Blöcher, die 

weitere Aspekte der Arbeitswelt 
 beisteuerten, Umsetzungsmöglich-
keiten. Sie zeigten auf, wie sich pre-
käre Arbeit praktisch bekämpfen 
lässt. 
Durch den direkten Austausch konn-
ten die CAJler/-innen ihren Blickwin-
kel deutlich erweitern. Abschließend 
befassten sie sich mit möglichen 
Handlungsoptionen, um der Vision 
einer gerechten Arbeitswelt ein Stück 
näher zu kommen. 
Gemäß dem Dreischritt „Sehen-Ur-
teilen-Handeln“ sollen nun tragbare 
Handlungsoptionen erarbeitet wer-
den. Mit den Ergebnissen der Veran-
staltung wird in den Diözesanver-
bänden weiter gearbeitet werden, um 
im nächsten Jahr Forderungen zu 
beschließen und diese dann in Politik 
und Gesellschaft zu tragen.

KAB BEWEGT

KAB schaut hinter 
Landtags-Kulisse
Bruchköbel. Was ist eigentlich los 
im Hessischen Landtag?, fragten 
sich die Mitglieder der KAB 
Bruchköbel. Diese Frage zu beant-
worten versprach der Landtagsab-
geordnete Hugo Klein. Der amtie-
rende CDU-Fraktionsvorsitzende 
hatte der Bruchköbler KAB bei 
ihrem 50-jährigen Bestehen eine 
Einladung nach Wiesbaden in den 
Landtag angeboten. Eine Offerte, 
die nun 45 KAB-Mitglieder aus 
Kleins Wahlkreis nutzten. Das 
Schloss der Herzöge von Nassau, 
das heute Teil des hessischen Par-
laments ist, war einst der Winter-
sitz der Fürsten familie. Das es 
heutzutage oft heiß hergeht, er-
klärte Einlader Klein seinen Gäs-
ten aus Bruchköbel im Fraktions-
sitzungssaal. So war die Besucher-
fahrt  eine Reise in die Geschichte 
der Vergangenheit und Gegenwart. 

KAB kritisiert den 
Radsonntag 2017
Mannheim. Zweihundert Jahre 
Fahrrad ist allemal ein Grund zum 
Feiern, doch deshalb muss die Stadt 
Mannheim nicht unbedingt einen 
verkaufsoffenen Sonntag für 2017 
anbieten, meint KAB-Diözesan-
sekretär Ulf Bergemann und Pfarrer 
Thomas Löffler vom Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt der evan-
gelischen Kirche (KDA). Unter-
stützung bekommen die Kirchen 
von den Grünen im Stadtrat. „Wie 
will sich Mannheim auf nachhalti-
ge, klimaschützende und men-
schenfreundliche Mobilität einrich-
ten, wenn kein einziger Samstag 
ohne Autos geplant werden kann?“, 
so Gerhard Fontaigne. KAB und 
KDA kündigten an, falls die Stadt 
an ihrem Vorhaben im kommenden 
Jahr festhält, die Anlassbezogenheit 
der Ladenöffnung „genauestens zu 
prüfen“. 

Neuer KAB-Verband
Hamm. Erstmals haben sich im 
KAB-Diözesanverband Paderborn 
zwei Bezirkverbände zusammenge-
schlossen. Die Verbände Hamm-
Soest-Unna und der KAB-Bezirk 
Hochsauerland fusionierten Anfang 
August. Auf dem Fusionsbezirkstag 
in Arnsberg holten sich die Dele-
gierten erst in der gemeinsamen 
Messfeier geistlichen Beistand um 
anschließend in einer ausgiebigen 
Diskussion die Weichen für die 
neue Satzung und damit für den 
neuen „Großbezirk“ zu stellen. An-
schließend wählten die Delegierten 
das Leitungsteam mit Dieter Hal-
las, Hans-Joachim Heimann und 
Helmut Kolbe. Den Schlusspunkt 
setzte mit der Genehmigung der 
Fusion der Diözesanausschuss.

Erste Versammlung 
nach 25 Jahren 
Hermersberg/Pirmasens. Obwohl 
der Verein jährlich bis zu sieben 
Treffen organisierte, brauchte es ein 
Vierteljahrhundert, bis die Pfälzer-
Wald-KAB in Hermersberg bei 
Waldfischbach zu einer ordent-
lichen Mitgliederversammlung zu-
sammenkam. So ist es kein Wun-
der, dass seit der letzten Sitzung die 
Mitglieder älter und weniger ge-
worden sind. Von den einst 50 Mit-
gliedern Anfang der 1990er Jahre 
ist die KAB-Gruppe auf 19 treue 
Mitglieder geschrumpft. Bei der 
ersten Jahreshauptversammlung 
wurde Emil Zimmer im Amt bestä-
tigt. Alfred Juner und Paul Mayer 
sind neu im Vorstand. 

Überrascht waren Heribert Kron (links) und seine Frau über die Medaille der 
Werte, die Bundespräses Johannes Stein und KAB-Referent Wilfried Wienen 
überreichten. Foto: KAB

„Rio bewegt.Uns.“ – Medaille der Werte
Mainz. Im Rahmen des Gedenkgot-
tesdienstes zum 139. Todestag von 
 Bischof Wilhelm Emmanuel von Ket-
teler wurde dem ehemaligen KAB-
Diözesansekretär von Mainz, Heribert 
Kron, die „Medaille der Werte“ verlie-
hen. Die Medaille, die von Bundesprä-
ses Johannes Stein an den überraschten 
Heribert Kron übergeben wurde, ist 
eine Auszeichnung im Rahmen der 
Aktion „Rio bewegt.Uns.“ und an Per-
sonen vergeben wird, die in besonde-
rem Maße sozial und sportlich sich in 
Brasilien engagieren. Kron, der engen 
Kontakt mit der MTC Brasilien pflegt, 
hatte zuvor über die Situation in Rio 
vor der Olympiade referiert. Neben der 
Vorstellung der laufenden Projekte der 
Kampagne rief er auf selbst aktiv zu 
werden; etwa durch Spenden oder mit 
einem Spendenlauf. 
Die Bundesleitung der KAB Deutsch-
lands hatte den ehemaligen KAB-Diö-
zesansekretär vorgeschlagen, da er 
auch für die KAB seit vielen Jahrzehn-
ten in der internationalen Arbeit aktiv 

ist und sich für eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe einsetzt.
Das Bündnis „Rio bewegt.Uns.“ nimmt 
die fairen Bedingungen im Sport zum 

KAB-Sekretär organisiert  
Fußball gegen „Weltauswahl“

Münster/Günne. Das Bildungswerk 
der KAB Münster konnte eine Welt-
auswahl von Fußballern in Günne auf 
den Platz stellen. Bildungsreferent 
Ansgar Jux hatte unter dem Thema 
„Flüchtlinge und Fußball“ seine Müns-
ter-United-Kicker mit nach Günne 
gebracht und Flüchtlinge aus Eritrea, 
Ghana, Irak, Afghanistan, Nigeria und 
Syrien aus der nahe gelegenen Zen-
tralen Unterbringungseinrichtung in 
Echtrop gingen aufs Spielfeld. Viele 
der Flüchtlinge haben in ihrer Heimat 
bereits Fußball gespielt, und dass man-
che nicht nur von einer Karriere in 
Deutschland träumen, sondern auch 
gut spielen, erfuhren die Münsteraner 
Freizeitkicker bereits in der ersten 

Halbzeit. Nach einiger Zeit stand es 
6:2 für die Weltauswahl. Erst nach ei-
ner verlängerten Spielzeit von 100 Mi-
nuten kam die Truppe um Ansgar Jux 
auf 6:5 heran. So kam man sich nicht 
nur sportlich, sondern auch mensch-
lich näher. Alle Spieler machten die 
Erfahrung, dass miteinander spielen 
und reden tausend mal besser ist als 
übereinander zu reden. „Es ist schon 
gut, über die Flüchtlingskrise zu spre-
chen. Aber es ist viel eindrucksvoller 
und lebendiger, wenn man nicht nur 
über, sondern auch mit den Flüchtlin-
gen spricht“, sagte Teilnehmer Peter 
Eckrodt. Eckrodt hatte die Idee eines 
Fußballspiels gegen eine Mannschaft 
mit Geflüchteten vorangetrieben.

Der alte Fußballlehrer Sepp Herberger sagte mal: Im Fußball ist alles möglich. 
Beim KAB-Seminar „Flüchtlinge und Fußball“ zeigte sich dieses einmal mehr. 
Beim 6:5 gegen die Weltauswahl der Flüchtlinge kam man sich näher. 

KAB bedeutet Begegnung
Oelde. „Eß doch einfach mit!“ Die 
„Mahlzeit-Aktion“ der KAB St. Jo-
hannes in Oelde war ein voller Erfolg. 
Zum Abschluss des Mahlzeit-Mara-
thons konnte Organisatorin Inge Ho-
berg 110 Gäste rund um den Parkplatz 
des Paulusheims begrüßen. Was mit 
vier Personen im Februar begann, wur-
de zum Begegnungs- und Gemein-
schafts-Event. Jeder brachte nicht nur 
etwas zum Essen oder Trinken mit, 
sondern wichtiger war es, einen weite-
ren Gast mit an den Essenstisch zu 
bringen. Jeder Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin durfte zur nächsten 
„Mahlzeit-Aktion“ einen weiteren 
Gast einladen. Ganz im Sinne Jesu, 
der zu den Menschen sagte: Steh auf! 
Komm mit! So verdoppelte sich nicht 

nur die Teilnehmerzahl, sondern auch 
die Anzahl der Tische und Tisch-
gemeinschaften. Der oder die Mitge-
brachte lernte neue Menschen kennen. 
Die Tafel und die Gemeinschaft 
wuchs, die Begegnung wurde vielfältig. 
Bereits nach der fünften Mahlzeit-Ak-
tion waren neunzig Menschen im Juni 
zusammengekommen. „Unser Ziel ist 
es, Menschen in Kontakt zu bringen. 
Am Ende sollten 256 an 64 Tischen 
rund um das Paulusheim Platz neh-
men“, so Inge Hoberg im Frühjahr. 
Dass es am Ende nur 110 Mahlzeit-
Teilnehmer/-innen wurden lag auch an 
den Sommerferien. Doch dafür wurde 
die letzte Mahlzeit gemeinsam mit 
 syrischen Flüchtlingen und indischen 
Schwestern international begangen.

Arbeiten mit Franziskus
München/Freising. Die Sozial- und 
Umweltenzyklika „Laudato si“ hat nicht 
nur in der katholischen Welt zu einem 
großen Interesse geführt. Weltweit lo-
ben Politik, Wissenschaft und Kirchen 
die deutlichen Worte des Heiligen Va-
ters zu den wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Herausforderungen 
unserer Zeit. Der KAB-Diözesanver-
band München-Freising und Präses Ul-
rich Bensch haben mit einer Lese- und 
Arbeitshilfe nun wichtige Materialien 
vorgelegt, die von KAB-Gruppen und 
interessierten Initiativen genutzt werden 
können, um den Text der Enzyklika in 
seinen Auswirkungen zu erfassen und 
mit ihm inhaltlich und spirituell zu ar-
beiten. Speziell setzt sich die Arbeitshil-
fe mit den sozialen und arbeitsrechtli-

chen Problemen in 
Deutschland und 
Europa und den 
Auswirkungen 
unserer Wirt-
schafts- und 
Lebensweise in 
den industriell 
entwickelten 
Ländern des 
so genannten Westens 
auf die weltweite Armut und Klimaver-
änderungen auseinander. 
Die Arbeitshilfe kann beim DV Mün-
chen-Freising, Pettenkofer Straße 8/V 
80336 München, Tel. 0 89/55 25 16-0, 
info@kab-dvm.de bestellt werden. Preis 
5 Euro. Die Lesehilfe zum Arbeitsheft 
ist kostenfrei.

Anlass auch auf faire Bedingungen in 
der brasilianischen Gesellschaft auf-
merksam zu machen. Mit Öffentlich-
keitsarbeit, Bewusstseinsbildung und 

Sozialprojekten rund um die Olympia- 
und Paralympics-Metropole Rio setzt 
sich das Bündnis für bessere Bildung, 
ein besseres Gesundheitssystem und 
eine ökologische wie nachhaltige Ent-
wicklung ein. Die Medaille selbst wird 
aus recycelten Materialien in einem 
Frauenprojekt in Rio gefertigt. 
Eine weitere Medaillen-Trägerin ist die 
brasilianische Aktivistin Maria da Pen-
ha. Mehr als zwei Jahre hatte die 51-Jäh-
rige gegen den Abriss ihrer Siedlung, der 
Favela Vila Autódromo, gekämpft, die 
angeblich dem Olympiapark im Westen 
von Rio de Janeiro im Weg stand. Ur-
sprünglich lebten hier 583 Familien. Auf 
Druck der Stadtregierung zogen die 
meisten von ihnen widerstrebend in So-
zialwohnungen am Stadtrand – eigent-
lich hatten sie ein verbürgtes Wohnrecht 
auf 99 Jahre. Zug um Zug räumte die 
Stadt die Häuser und riss sie ab. Die letz-
ten 20 Familien erreichten jedoch, dass 
ihnen an gleicher Stelle neue Wohnun-
gen gebaut wurden. Eine der Wortfüh-
rerinnen war Maria da Penha.
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Die CAJ bei den Bundesaktionstagen in Mannheim diskutierten über prekäre 
Arbeitsbedingungen für Jugendliche. Foto: CAJ 
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Theater: Aktion macht Arbeit sichtbar
Schlechte Bezahlung und hohe Arbeitszeitbelastungen sind normale Zustände

Im Sommertheater des Detmolder 
Landestheaters wird das Stück Non(n)
sens gezeigt. Das Broadway-Musical 
von Dan Gaggin um fünf Nonnen, die 
mit einer glamourösen Rettungsgala 
ihre Klosterkasse auf Vordermann und 

Die Schauspielerin Lisa Jopt vom 
Landestheater Oldenburg kämpft für 
Arbeitsrechte am Theater.

die versehentlich mit einer Bouilla-
baisse vergifteten Schwestern unter die 
Erde bringen wollen, hatte in New 
York Millionen eingespielt. Im ost-
westfälischen Landestheater kostet die 
Karte in der ersten Reihe 40 Euro, er-
mäßigt 20, selbst ganz hinten zahlt der 
Musicalfan noch 16 beziehungsweise 
8  Euro. Eintrittspreise für eineinhalb 
Stunden Unterhaltung, die im güns-
tigsten Fall noch über dem Mindest-
lohn von 8,50 Euro liegen. Das Drei-
spartentheater mit fünf Spielstätten in 
Detmold, hält sich zudem mit Zu-
schüssen und Gastspielen in mehr als 
hundert Orten in Deutschland und 
dem benachbarten Ausland finanziell 
über Wasser wie viele andere Landes- 
und Stadttheater in Deutschland auch.
Gewinne und Überschüsse kommen an 
deutschen Bühnen selten vor. Im Ge-
genteil, öffentliche Zuschüsse werden 
gekürzt. Sparen an der Kultur heißt 
konkret für die Schauspieler und Büh-
nenangestellten Sparen am Sozialen, 
am Lohn. Der liegt für einen Großteil 
der Schauspieler/-innen unter dem 

Mindestlohn, wenn man die real 
 geleistete Arbeitszeit gegenüberstellt. 
„Ich arbeite im sechsten Jahr am Lan-
destheater Oldenburg, bin anerkannt 
in meinem Bereich und verdiene 2210 
Euro brutto im Monat“, berichtet die 
engagierte Theaterschauspielerin Lisa 
Jopt. Abzüglich Steuern und Versiche-
rung bleiben der 33-Jährigen 1380 
Euro, weitere 500 Euro gehen für 
Miete drauf. 

ARBEITSZEITGESETZ VERLETZT

Das ist die finanzielle Seite, die sie auf 
Grund ihres Bühnenenthusiasmus und 
ihrer Liebe zur Schauspielerei in Kauf 
nehmen würde. Doch gleichzeitig 
steigt die Arbeitsbelastung: Proben, 
Doppelvorstellungen, Gastspiele, 
Textlernen, Kostümproben und vieles 
mehr kostet Zeit, eigentlich ist das Ar-
beitszeit. „Die Wochenarbeitszeit von 
48 Stunden wird locker überschritten“, 
erklärt sie. Die meisten Theater ver-
letzten das Arbeitszeitgesetz. Die Poli-
tik reagiert nicht, auch wenn sie sich 

regelmäßig in den plüschigen Theater-
sesseln niederlässt. 
Deshalb gründete Lisa Jopt mit ande-
ren Schauspielern und Bühnenange-
stellten das „netzwerk-ensemble.de“ 
und startete die Aktion „40.000 
Bühnenmitarbeiter/-innen treffen ih-
ren Abgeordneten“ um auf die ausbeu-
terische Situation an den deutschen 
Theatern hinzuweisen. „Wir brauchen 
 Arbeitszeiterfassung, Gagentabellen, 
Freizeitausgleich, Überstundenbezah-
lung und nicht zuletzt die Gleichbe-
zahlung von Frauen und Männern, 
fordert das Bündnis. Zudem wird an 
deutschen Theatern zu viel in zu kurzer 
Zeit produziert. Lisa Jopt wäre schon 
froh, wenn sie samstags keine Proben 
hätte. Ansonsten ist sie jeden Tag von 
10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr 
auf der Probe, zwischendurch wird 
Text gelernt oder das Kind abgeholt.
Erstmals organisieren sich Schauspie-
ler, um ihre Arbeits- und Sozialrechte 
auf die politische Bühne zu bringen. In 
Bonn trafen sich Schauspieler und 
Bühnenarbeiter zur „Ersten Bundes-
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Bei Rentenfragen: KAB-Mann Fara fragen
KAB-Rechtsexperten beraten im Ar-
beits- und Sozialrecht bundesweit

„Früher hatten wir unsere Beratungs-
stunden einmal im Monat“, erzählt 
KAB-Mitglied Wilhelm Fara nach-
dem er gerade einem Arbeitnehmer, 
der kurz vor der Rente steht, die Mög-
lichkeiten und Renten-Abschläge auf-
gezeigt hat, wenn man vor dem 65 Le-
bensjahr Rente beantragt. „Ich will es 
mir noch mal überlegen, erklärt der 
Ratsuchende und verabschiedet sich. 
Vor der Tür des Pfarrheims im Lipp-
städter Stadtteil Lipperode wartet be-
reits der Nächste. 
Der KAB-Bezirksvorsitzende Wilhelm 
Fara sitzt seit halb neun im KAB-Bera-
tungsbüro des frisch sanierten Pfarr-
heimes an der Lippestraße. Hinter ihm 
hängt das Kreuz und ein großes Bild 
von Papst Franziskus, der ein offenes 
und einnehmendes Lächeln ausstrahlt. 
Mittlerweile hat er acht Beratungen 
hinter sich und eine kleine Pause, in der 
er erzählt, dass aus dem einen Bera-
tungstermin im Monat mittlerweile 
zwei geworden sind. Gemeinsam mit 
KAB-Kollege Josef Bongartz nimmt er 

die Anfragen an und vergibt Termine. 
„Diese Woche sind es so viele, dass ich 
morgen noch einmal Beratungen an-
bieten muss“. Ein Termin war gleich 
am frühen Morgen geplatzt. Eine älte-
re Frau erschien nicht. Als Fara sie tele-
fonisch erreicht, und fragt, warum sie 
nicht kommt, erklärt sie: „Ich habe ge-
dacht, Sie kommen zu mir!“ 
Bei der nächsten Beratung wird der 
Rentenverlauf geklärt. Der 62-Jährige 
will mit 63 Jahren früher in den 
 Ruhestand gehen. Eigentlich müsste 
er bis 65 Jahre und vier Monate arbei-
ten. Fara klärt ihn über die drohenden 
Abzüge auf und rät ihm, für einen 
Rentenantrag noch einmal vorbei zu 
kommen, da dies etwas umfangreicher 
ist. „Dann brauchen wir die doppelte 
Zeit, damit der Antrag sorgfältig aus-
gefüllt werden kann“, meint Berater 
Fara. 
Noch bevor der Mann geht, will er noch 
eine Frage zu seiner Frau loswerden, die 
derzeit Hartz IV bezieht. KAB-Versi-
chertenberater Fara bleibt für die weite-
re Anfrage sitzen und erläutert, dass nur 
das Arbeitsamt anrechenbare Renten-
beiträge bezahlt, die Zahlungen des 

Job-Centers, die auf der monatlichen 
Abrechnung verbucht werden, gehen 
nicht in die Rentenhöhe ein.

NOCH EINE FRAGE BITTE!

„Als anerkannter Verband mit berufs- 
und sozialpolitischer Ausrichtung be-
raten und vertreten wir unsere Mitglie-

der in allen Fragen des Arbeits- und 
Sozialrechtes“, gibt Fara dem Klienten 
mit auf den Weg und ergänzt: „Die 
Rechtsvertretung verursacht den 
KAB-Mitgliedern keine Mehrkosten“. 
Ein Faltblatt, das während Faras 
„Rechts- und Beratungsstunde“ neben 
seinem Laptop liegt, gibt er den Ratsu-
chenden mit auf den Weg. Die Liste 

der Leistungen ist lang. Ob bei Ab-
mahnungen, Kündigung, Eingruppie-
rung oder Umgruppierung, bei Mob-
bing oder Insolvenz, beim Arbeits-
zeugnis, Mutterschutz, Elternzeit oder 
bei Fragen zur geringfügigen Beschäf-
tigung, die Beratung, Hilfe und Ver-
tretung im Rechtsstreit durch die KAB 
ist breit gefächert.
Mit einer Arbeitslosenquote von über 
7,4 Prozent im April diesen Jahres liegt 
die Stadt Lippstadt über dem Bundes-
durchschnitt von 6,3 Prozent. Ob beim 
Arbeitslosengeld, beim SGB III oder 
SGB II die Situation der Menschen 
und die Rechtslage werden immer 
komplizierter. „Die Beratung wird im-
mer wichtiger“, weiß Fara aus eigener 
Erfahrung. 
Auch bei der Rechtsvertretung häufen 
sich die Fälle, wenn es um die Pflege-
versicherung geht, oder die Erwerbs-
minderungs-, Hinterbliebenen- oder 
Altersrente. Nicht zuletzt beim 
Schwerbehindertenrecht brauchen die 
Betroffenen Unterstützung. Für Wil-
helm Fara und viele andere Sozial-
rechtsberater der KAB Grund genug 
weiter zu machen, Woche für Woche.

Wilhelm Fara, KAB-Rentenberater steht Hilfesuchenden regelmäßig Rede 
und Antwort.  Foto: Rabbe

Rentenbrief an Kanzlerin
Das Rentenbündnis der Katholischen 
Verbände fordert in einem Schreiben 
an Angela Merkel, dass sie sich als 
Bundeskanzlerin dafür einsetzt, dass 
besonders auch pflegende Angehörige 
im neuen Gesetz zum flexiblen Über-
gang vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand berücksichtigt werden. Die soge-
nannte Flexi-Rente sieht im jetzigen 
Gesetzesentwurf vor, dass in Zukunft 
Beschäftigte auch nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze weitere Entgelt-
punkte in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erwerben können. Somit 
wird es möglich, nach dem Rentenein-
tritt weiter den Rentenanspruch zu er-
höhen.
Für die KAB Deutschlands, dem Fa-
milienbund der Katholiken (FDK), der 
Katholischen Deutschen Frauenge-
meinschaft (kfd), der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB) und Kol-
ping, die sich im Katholischen Ren-

tenbündnis zusammengeschlossen ha-
ben, greift der jetzige Gesetzesentwurf 
deutlich zu kurz. „Für uns sind alle 
Formen der Arbeit gleichberechtigt, 
Pflegearbeit ist gesellschaftliche Ar-
beit“, betont KAB-Bundesvorsitzen-
der Andreas Luttmer-Bensmann. 
Die „Gruppe der pflegenden Angehö-
rigen findet keine Berücksichtigung, 
obwohl sie unter bestimmten Bedin-
gungen rentenversicherungspflichtig 
ist“, betonen die Verbände in ihrem 
Schreiben an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. 
Ein Drittel aller pflegenden Angehöri-
gen, meist Frauen, sind über 65 Jahre 
alt und haben bereits vorher Pflege-
arbeit geleistet, wodurch sich die Ren-
tenansprüche nicht mehr erhöht ha-
ben. Die Leistungen für die Rente 
könnten aus der Pflegeversicherung 
 finanziert werden, meint das Renten-
bündnis.

KAB-Diözesen bieten Kurse  
zur geistlichen Verbandsleitung
Nachdem sich die Priesterseminare 
lichten oder gar schließen, sind Laien 
gefordert, ihrer Berufung als Getaufte 
den katholischen Glauben zu verkün-
den. Dieses neue Verständnis des 
 Apostolates der Laien geht im beson-
deren Maße auf den belgischen Pries-
ter und Gründer der Christlichen 
A rbeiter-Jugend (CAJ),  Joseph Kardi-
nal Cardijn, zurück. Er hat dieses The-
ma federführend in die Beratungen des 
letzten Konzils eingebracht und hat 
gefordert, auch den Laien eine Mitver-
antwortung für die spirituelle „Versor-
gung“ zu übertragen.
In der besonderen Spiritualität der 
 Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung ist dieses Laienapostulat veran-
kert, die KAB erfüllt hier eine beson-
dere Vorbildfunktion. Als wichtiger 
Ort für Bildung, Beratung, Partizipa-

tion, Interessenvertretung und ge-
meinschaftliches Leben, ist die KAB 
ein Bindeglied zwischen  Glaube und 
Leben, zwischen Spiritualität, Politik 
und Gesellschaft.
„Meine Motivation als Laie diese Auf-
gabe zu übernehmen, entstand durch 
die Tatsache, dass die Gemeinden mit 
immer weniger Priestern auskommen 
müssen. Ich glaube, dass den Verbän-
den daher in Zukunft eine wichtige 
Rolle bei der Seelsorge vor Ort zu-
kommt“, erklärt Susanne Staudt von 
der KAB St. Lambertus ihre Beweg-
gründe an dem Kurs zur ehrenamt-
lichen geistlichen Verbandsleitung teil-
zunehmen. Der Diözesanverband 
Köln, dem drei Vorsitzende vorstehen, 
hat selbst keinen geweihten Präses 
mehr. Um Laien zu qualifizieren und 
Mut zu machen geistliche Aufgaben 

zu übernehmen, bieten die drei Diöze-
sanverbände Köln, Aachen und Essen 
für März 2017 den 2. Kurs für interes-
sierte Frauen und Männer, die sich das 
„Handwerkszeug“ für die geistliche 
Verbandsleitung in der KAB aneignen 
wollen. 
„Der Kurs hat mir viele Anregungen 
zur Gestaltung von Tageseinstiegen 
und Wortgottesdiensten in aber auch 
außerhalb der KAB gegeben, erzählt 
Andrea Hoffmeier. Die stellvertreten-
de Diözesanvorsitzende der KAB 
Köln ist besonders beeindruckt von 
dem bis dahin ihr unbekannten For-
mat der Kirchenraumerschließung. 
„Der Kurs hat mich ermutigt, das For-
mat „Bibel teilen“ neu wieder zu ent-
decken“.
Infos: Diözesansekretariate Essen, 
Köln, Aachen

Plakataktion zum Theaterstress.

weiten Ensemble-Versammlung“ und 
diskutierten über ihre Arbeits- und 
 soziale Situation. Für die vielen 
Teilnehmer/-innen war die Versamm-
lung bereits ein Erfolg: Sie erlebten, 
dass sie mit ihren Problemen nicht 
 allein sind, und dass man nur gemein-
sam etwas verändern kann. 

GESELLSCHAFT
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„Wer pflegt uns Pflegende später einmal?“ 
Ungeregelte Arbeitsverträge und Arbeitszeiten bei Pflegehilfen aus Osteuropa / Caritas schult ausländische Pflegehelferinnen

Unter dem Pflegenotstand in Deutsch-
land leiden nicht nur die Pflegebedürf-
tigen und ihre Familien, sondern auch 
die Pflegenden selbst, egal ob sie in 
Heimen, Krankenhäusern oder ambu-
lant tätig sind. Das betrifft auch in be-
sonderem Maße die Betreuungs- und 
Pflegehilfen, die aus Mittel- und Ost-
europa kommen, um rund um die Uhr 
Oma oder Opa häuslich zu betreuen 
und zu versorgen. 
Daran ändert auch das neue Pflegebe-
rufsreform-Gesetz nichts. Im Gegen-
teil, Arbeitgeberverbände kritisieren, 
dass die verstärkte Theorie in der 
 zusammengelegten Pflegeausbildung 
Auswirkungen auf die Altenpflege ha-
ben wird. 56 Prozent der Auszubilden-
den haben einen Hauptschulabschluss. 
„Wenn der Anteil der theoretischen 
Ausbildung mit der Zusammenlegung 
steige, sei damit zu rechnen, dass ein 
Teil dieses Ausbildungspotenzials in 
der Zukunft nicht mehr in die Alten-
pflege gehen werde“, befürchtet Tho-
mas Greiner, Präsident des Arbeitge-
berverbandes Pflege.
Überhaupt keine Auswirkungen hat 
die Pflegeausbildungsreform auf die 
Situation der vielen Pflegehilfen aus 
Osteuropa. Fast ausschließlich Frauen, 
meist ohne Sprachkenntnisse und auf 
den Verdienst angewiesen, verbringen 

Oft rund um die Uhr und nur mit kleinen Pausen sind die Pflegehilfen be
schäftigt.  Foto: Fotolia

sie drei bis vier Monate getrennt von 
der Familie. Wie viel genau in der so-
genannten Live-in-Pflege tätig sind, 
ist unbekannt. So ist die tschechische 
Pflegehilfe bei einer polnischen Agen-
tur angestellt, die sie in Deutschland 
einsetzt. Oder die Pflegehilfe aus 
Tschechien ist bei einer deutschen 
Vermittlungsagentur angestellt, die ein 
Partnerunternehmen im Herkunfts-
land oder auch im Nachbarland Polen 
hat.
Ein Beispiel ist Anna aus Polen. Sie 
wohnt bei einem Rentnerehepaar in 
der Nähe von Markdorf am Bodensee. 
Anfangs für die 82-jährige an Demenz 
erkrankte Rentnerin angeworben, be-
treut sie mittlerweile auch den an 
Krebs erkrankten 86-jährigen Ehe-
mann und den im Haus lebenden älte-
ren Cousin der Familie. Bis vor einem 
Jahr hatte „Haushaltshilfe“ Anna sechs 
Jahre lang eine Pflegestelle im Saar-
land. Sie duscht das Rentnerehepaar, 
kocht für sie und den Cousin, putzt 
und kauft ein und schläft nachts neben 
dem Rentner, da er vor kurzem ge-
stürzt ist und sich kaum noch bewegen 
kann. Sie macht dennoch die Arbeit 
gern. Für diese Hilfe zahlt das Rent-
nerehepaar 2400 Euro an eine Agen-
tur. Anna erhält einen Teil davon. Da-
für kann das Rentnerehepaar in den 
eigenen vier Wänden wohnen und le-
ben. Die Kosten in einem Pflegeheim 
würde ein Vielfaches betragen. 
Doch Anna ist nicht allein in dieser 
 Situation. In dem Bodensee-Städtchen 
organisieren Ehrenamtliche vom ka-
tholischen Besuchsdienst regelmäßige 
Treffen für osteuropäische Haushalts-
hilfen und bieten Sprachkurse in 
Deutsch an. Dabei spielt der Ge-
brauchtkleiderladen des Mehrgenera-
tionenhauses, in dem Anna gern stö-
bert, eine wichtige Rolle beim wö-
chentlichen Treff.

SWETLANA: EIGENE  
ABSICHERUNG FEHLT

Auch im Amos-Shop, einem Ge-
brauchtwarenladen der katholischen 

Kirchengemeinde St. Aloysius im 
Heinsberger Stadtteil Oberbruch bei 
Aachen kaufen viele der osteuropäi-
schen Altenbetreuerinnen ein, weil es 
günstig ist. Die katholische Schwester 
Swetlana, die selbst aus der Ukraine 
kommt, spricht die Frauen an und 
kümmert sich im Auftrag des Bistums 
Aachen um diese „Wanderarbeiterin-
nen“ im Kreis Heinsberg. Im Gespräch 
mit KAB-Mitarbeiter Horst Erlenköt-
ter berichtet Schwester Swetlana von 
der Angst der Frauen, ihrer 24-Stun-
den-Arbeit am Tag und den Geschäf-
ten der Vermittlungsagentur. „Schlimm 
ist“, so die Ordensfrau, „dass die Frau-
en selbst später nur eine ganz geringe 
soziale Absicherung haben und im 
 Alter alleine sind“. Viele fragen sich 
deshalb: Wer pflegt mich später ein-
mal, wenn ich Pflege brauche?
Schwester Swetlana fordert von der 
Politik mehr Kontrollen und Arbeits-
verträge. „Wichtig ist, dass sich die 
Frauen in Netzwerken zusammen-
schließen und sich organisieren und 
sich gegenseitig helfen und ihr Schick-
sal selbst in die Hand nehmen“. Mitt-

Internationale Sommerakademie in Linz:  
Europas Frauen suchen andere Wirtschaft

Unter dem Titel „Solidarische Ökono-
mie – anders wirtschaften in Europa“ 
fand in der Zeit vom 28. August bis 
3. September 2016 in Linz, Österreich 
die 8. Internationale Sommerakademie 
der KAB statt. 32 Teilnehmende aus 
sechs europäischen Ländern (Deutsch-
land, Italien, Österreich, Polen, Portugal 
und der Schweiz) diskutierten und ent-
wickelten Perspektiven für eine andere 
Wirtschaft jenseits der vorherrschenden 
Wachstumsideologie. Das Projekt wur-
de in Zusammenarbeit mit dem Europä-
ischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen 
(EZA) durchgeführt sowie unterstützt 
von der Europäischen Gemeinschaft.

lerweile hat die Ordensfrau fünf Grup-
pen gegründet, wo sich die Frauen aus 
der Ukraine, Polen, Tschechien oder 
Kroatien regelmäßig treffen und aus-
tauschen. Viele sprechen gar kein 
Deutsch, einigen wurde es sogar von 
den eigenen Männern untersagt, die 
Sprache zu lernen. Mittlerweile bietet 
der kirchliche Selbsthilfeverein Amos 
Sprachkurse für Flüchtlinge, Migran-
ten und Wanderarbeiterinnen regel-
mäßig an.

CARITAS-HILFE  
ÜBER GRENZEN HINWEG

Doch die Arbeitssituation in der 
24-Stunden-Betreuung ist weiterhin 
undurchsichtig. Die Frauen selbst 
sprechen ungern über ihre Verträge. 
Die Agenturen um die Vermittlung 
von Arbeitsverhältnissen sind „nach 
wie vor in einer rechtlichen Grauzone 
angesiedelt“, meint auch Bernhard 
Emunds, Leiter des Oswald von Nell-
Breuning-Instituts. Er zeigt auf, dass 
die „Live-Ins“ oft unter „extrem unfai-
ren Bedingungen arbeiten müssen“. 

Die Teilnehmerinnen der 8. Internationalen Sommerakademie in Linz Foto: KAB

„Diese Wirtschaft tötet“ – diese auf-
rüttelnde Aussage von Papst Franzis-
kus stellte den Ausgangspunkt des Se-
minares dar. Fakten zur globalen Kli-
ma- und Ressourcenkrise und zur sozi-
alen Spaltung verdeutlichten, dass es 
dringend an der Zeit ist, nach alterna-
tiven Wirtschaftsformen zu suchen. 
Dass eine andere notwendige Ökono-
mie möglich ist, stellte Dr. Eva Flei-
scher, Management Center Innsbruck, 
in ihrem Referat zu alternativen Mo-
dellen des Wirtschaftens vor. Sie stellte 
die Ansätze der Green Economy eben-
so vor wie die Zukunftsentwürfe der 
Gemeinwohlökonomie und der Post-

wachstumsökonomie. Frau Mag. Sabi-
ne Gruber, Sozialwissenschaftlerin 
präsentierte konkrete Projekte zur So-
lidarischen Ökonomie wie u.  a. ein 
Wohnprojekt, eine Wassergenossen-
schaft oder eine Reparaturwerkstatt. 
Eine Exkursion zur Urbanfarm im 
Linzer Stadtteil Hart verdeutlichte, 
dass eine solidarische Ökonomie er-
folgreich funktionieren kann. 
Die erarbeiteten Inhalte wurden von 
den teilnehmenden Frauen kreativ prä-
sentiert und in Collagen visualisiert. 
Eine Publikation der Ergebnisse ist in 
Arbeit. 
 Mechthild Hartmann-Schäfers

Auch wenn auf den ersten Blick für die 
osteuropäischen Haushalts- und Pfle-
gehilfen sowie für die Angehörigen der 
Pflege, die aus der Not heraus diese 
Hilfe nutzen, eine Win-Win-Situation 
entsteht, so fehlt bei den Beschäfti-
gungsverhältnissen meist ein Arbeits-
vertrag, geschweige denn eine klare 
Arbeitszeitregelung noch Sozialversi-
cherungspflicht. Ausbeutung und 
Selbstausbeutung sind Tür und Tor 
geöffnet. Mal haben die Frauen eine 
deutsche, mal eine polnische, mal eine 
bulgarische Vermittlungsagentur. So-
mit sind auch die Arbeitsverträge, ob-
wohl alle in Deutschland gleiche Ar-
beit leisten, sehr unterschiedlich, da 
Lohn und Freizeit nach dem entspre-
chenden Arbeitsrecht geregelt sind. 
Und kommt Opa mit der polnischen 
Hilfe nicht zurecht – „stimmt die Che-
mie nicht“ – wird einfach „ausge-
tauscht“. Die Agentur verspricht gleich 
eine „Neue“. Und auch die Angehöri-
gen der Pflegenden fühlen sich nicht 
als Arbeitgeber. Sie sind froh, wenn 
ihnen die Vermittlungsagentur in wei-
ter Ferne oder per Internet die Arbeit 
abnimmt. Das Schicksal der Betreue-
rinnen ihrer Angehörigen wird oft 
nicht wahrgenommen.
Der Caritasverband Soest, Olpe und 
Paderborn sieht viele Beschäftigungs-
verhältnisse am Rande der Legalität. 
Deshalb haben sie mit der polnischen 
Caritas das Angebot „Caritas 24 – zu-
hause gut betreut“ entwickelt. Die Ca-
ritas Polen schult geeignete Frauen für 
die Arbeit in deutschen Familien und 
die Haushaltshilfen kooperieren vor 
Ort in Deutschland mit den Sozialsta-
tionen in häuslicher Pflege. Die 
Dienststelle ist bei Patienten, die von 
einer Caritas-Sozialstation beraten 
und ambulant gepflegt werden. Ein 
Schutz für alle Betroffenen. Ein Tarif-
lohn von rund 1600 Euro und ein ein-
maliger Betrag von 150 Euro für An- 
und Abreise. Die Caritas selbst nimmt 
im ersten Jahr 400 Euro, ab dem zwei-
ten 100 und ab dem dritten Jahr 50 
Euro für die Beratung und Betreuung.
Weitere Infos: www.caritas.24.deSchwester Swetlana im AMOS-Cafe. 
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Tücken der Pflegereform
Sie sollte allen helfen: die neue Pflege-
reform, die am 1. Januar in Kraft getre-
ten ist. Auch die KAB begrüßte den 
Schritt, statt der bisherigen drei Pflege-
stufen nun fünf Pflegegrade einzufüh-
ren. Ziel war und ist es, die unterschied-
lichen Pflegebedarfe besser einordnen 
zu können und somit zielgenauere Leis-
tungen zu ermöglichen. Positiv war 
auch die Neubestimmung des Pflege-
begriffs, der sich nicht nur an körper-
liche Gebrechen, sondern besonders 
auch an den Fähigkeiten zur Bewälti-
gung der täglichen Prozesse orientierte.

„KEINER WIRD SCHLECHTER 
GESTELLT!“

So weit so gut. Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe versprach, 
dass niemand der zu Pflegenden 
schlechter gestellt werden solle. Ein 
Versprechen, dass für einige zehntau-
send Seniorinnen und Senioren zum 
katastrophalen Versprecher wurde. 
Viele ältere und gebrechliche Men-
schen haben sich ohne Pflegestufe in 
einem Pflegeheim einquartiert. Einige 
können die Kosten über Ersparnisse 
und ihre Altersversorgung finanzieren. 
Doch ein Großteil der älteren Men-
schen im Pflegeheim haben einen Zu-
schuss vom Sozialamt erhalten, weil 
die Kosten allein nicht zu tragen sind. 
Der Zuschuss der Sozialämter konnte 
pro Monat laut Angaben des Bundes-

verbandes privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) 100 Euro und mehr be-
tragen. 
Mit der Umsetzung der Reform zum 
1. Januar haben viele der Pflegeheim-
bewohner nun den 1. Pflegegrad erhal-
ten und damit einen sogenannten Ent-
lastungsbetrag von 125 Euro. Doch 
der reicht nicht, da gleichzeitig der 
Hilfszuschlag vom Sozialamt entfällt. 
Den Pflegheimbewohnern droht der 
Rauswurf, da sie ihren Platz im Pflege-
heim aus eigener Kraft nicht mehr fi-
nanzieren können. Der Pflegeverband 
bpa rechnet damit, dass etwa zehn 
Prozent aller Pflegeheimbewohner be-
troffen sind. Konkret heißt dies, dass 
etwa 80.000 Seniorinnen und Senioren 
vor der Situation stehen, sich außer-
halb der Pflegeheime eine neue, be-
zahlbare Existenz zu suchen, da der 
Verlust des Heimplatzes droht.
„Wenn in der Sozialhilfe der Anspruch 
für viele Heimbewohner die Pflege-
stufe 0 abgeschafft werden soll, stehen 
bis zu 80.000 Heimbewohner vor einer 
völlig unsicheren Zukunft. Diese 
Menschen sind häufig über 80 Jahre alt 
und mussten die eigene Wohnung auf-
geben. Sie benötigen dringend ein ver-
lässliches Signal, dass die Sozialhilfe-
träger auch künftig die Kosten tragen, 
wenn die Unterbringung in einem 
Pflegeheim notwendig ist. Hier darf es 
keine bösen Überraschungen geben,“ 
so bpa-Präsident Bernd Meurer.

GESELLSCHAFT
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Wenn Eltern mit ihren Kindern deren 
künftige Grundschule besichtigen, 
spielt ein ganzes Bündel an Motiven 
eine Rolle. Sehen die Klassenräume 
einladend aus? Sind die Lehrer sympa-
thisch? Gibt es gutes Essen und eine 
qualifizierte Übermittagsbetreuung? 
Existieren Arbeitsgemeinschaften mit 
zusätzlichen Lernangeboten? Ein wei-
teres, sehr wichtiges Kriterium aber 
wird selten offen angesprochen: Mit 
wem lernt mein Kind? Wer sitzt neben 
meinem Kind?
Jahrzehntelang galt zu Beginn der Bil-
dungslaufbahn die Devise „Kurze Bei-
ne, kurze Wege“, damit die Kinder viel 
Freizeit haben. Ganz selbstverständlich 
schickten Eltern ihre Kinder in die 
nächstgelegene Grundschule. Freie 
Entscheidungen gab es nicht, das 
 sogenannte „Sprengelprinzip“, der 
Schulbezirk, legte die zuständige Schule 
automatisch fest. In fast allen Bundes-
ländern ist das bis heute so. Nur Nord-
rhein-Westfalen hat bisher die vollkom-
men freie Schulwahl eingeführt. In 
Hamburg und Schleswig-Holstein gel-
ten eine eingeschränkte Grundschul-
wahl; Eltern können zwischen Grund-
schulen in einem Schulbezirk wählen. 
Diese Wahl will Hamburgs Schulsena-
tor Ties Rabe wieder einschränken, um 
die Konzentration von Flüchtlingskin-
dern in einer Schule zu verhindern. „Für 
die Integration ist enorm wichtig, dass 
sie in einer Schulklasse unterrichtet 
werden, aufwachsen und Freunde fin-
den, die einen großen Teil des typischen 
Hamburger Lebens verkörpern.“ Die 
Länge des Schulwegs stehe da nicht an 
erster Stelle, meint der SPD-Senator. 

Dennoch führte die starre Regelung 
des Schulsprengels besonders in Groß-
städten zu problematischen Entwick-
lungen. Bürgerliche Familien verließen 
Brennpunktviertel mit hohem Auslän-
deranteil wie Berlin-Neukölln, zahlten 
bereitwillig deutlich höhere Mieten, 
oder meldeten ihren Wohnsitz bei 
Verwandten an, nur damit ihre Kinder 
auf eine Schule mit gutem Ruf gehen 
konnten. Selbst bildungsaffine Eltern 
mit Migrationshintergrund wechselten 
aus diesem Grund das Wohngebiet. 
Die Folge war eine noch stärkere sozi-
ale Entmischung. 

ETHNISCHE TRENNUNG 

„Gleich und gleich gesellt sich gern“ 
lautet der Titel einer Studie, die die 
Bertelsmann-Stiftung für NRW vor-
gelegt hat. Das Zentrum für interdiszi-
plinäre Regionalforschung an der Uni-
versität Bochum untersuchte vier Jahre 
lang das Wahlverhalten der Eltern von 
4000 Erstklässlern in der Revierstadt 
Mülheim an der Ruhr. 2008 hatte die 
damalige schwarzgelbe Landesregie-
rung unter Jürgen Rüttgers die freie 
Wahl erlaubt - mit dem erklärten Ziel, 
die Schulen durch verstärkte Konkur-
renz und Wettbewerb zu mehr Quali-
tät zu animieren.
Vor der Neuregelung besuchten etwa 
zehn Prozent der Mülheimer Kinder 
nicht die eigentlich für sie zuständige 
Bildungseinrichtung in der Nachbar-
schaft. Ausnahmen galten schon im-
mer etwa für konfessionell gebundene 
Träger oder freie Waldorfschulen. 
Nach der Freigabe, so ergaben nun die 

Zahlen der Studie, ist der Anteil der 
weit entfernt von ihrem Wohngebiet 
unterrichteten Schüler auf 25 Prozent 
gewachsen - Tendenz weiter steigend.
Die Forscher sehen diese Entwicklung 
kritisch. Besonders Eltern „mit mittle-
rer und hoher Bildung meiden sozial 
benachteiligte Grundschulen“, sagt 
Projektmanagerin Regina von Görtz. 
Die Schulwahl sei stets vom Her-
kunftsmilieu der Eltern abhängig ge-
wesen, das ergebe sich schon aus dem 
unterschiedlichen Charakter einzelner 
Wohnquartiere. Doch durch die neue 
Wahlfreiheit, resümiert von Görtz, 
verstärke sich die soziale und ethnische 
Trennung. 

LÖSUNG SOZIALINDEX?

Wohlhabende Eltern nehmen die lan-
gen Wege. Und wenn die Entfernun-
gen zu groß werden, fahren Mütter 
oder Väter einfach jeden Morgen mit 
dem Familien-Van vor.

Eltern mit niedrigem Bildungsniveau, 
so eine wichtige Erkenntnis der Unter-
suchung, wählen eher eine Gemein-
schaftsschule in der unmittelbaren 
Wohnumgebung, vielleicht auch weil 
ein Auto fehlt. Am häufigsten nutzen 
sogenannte Mittelschichts-Familien 
die freie Grundschulwahl. Die beson-
ders Privilegierten entscheiden sich 
dagegen eher selten für eine weit ent-
fernt liegende Schule. Das gutbürgerli-
che Milieu, so erklärt Studienautor 
Thomas Groos, leben ohnehin meist in 
Wohngegenden mit einem geringen 
Anteil von Einkommensschwachen 
und Migranten – die passende Schule 
liegt dann oft gleich nebenan. 
Groos fordert mehr „Chancengerech-
tigkeit“ ein. Um diese zu erreichen, 
fordert das wirtschaftsnahe For-
schungsinstitut nicht etwa die Rück-
nahme einer möglichen bildungs-
politischen Fehlentscheidung, son-
dern setzt auf mehr Geld für bestimm-
te Schulen. So soll ein „Sozialindex“ 

die Benachteiligung einer Schule 
durch Daten belegen. Bekommt eine 
Schule den „Stempel“, dann könnte 
diese durch mehr Lehrer, eine bessere 
Ausstattung und zusätz liche Ressour-
cen wie Sozialarbeiter oder Psycholo-
gen, so aufgewertet werden, „dass ihre 
Qualität auch bildungsaffine Eltern 
überzeugt“.
In den 1960er Jahren experimentier-
ten US-amerikanische Politiker mit 
drastischeren Methoden. Um wäh-
rend der Rassenunruhen der 1960er 
Jahre der ethnischen Segregation zu 
begegnen, wurden die Kinder aus ar-
men schwarzen Familien mit Bussen 
in reiche weiße Wohngebiete gefah-
ren, um dort die Schule zu besuchen. 
Dieses „Busing“, in den Vereinigten 
Staaten damals heftig umstritten, 
konnten dennoch weder das soziale 
Gefälle zwischen Weißen und 
Schwarzen, noch die Bildungsunter-
schiede in den USA beheben.
 Thomas Gesterkamp

Anzeige

Anzeige

Kurze Beine,  
lange Wege
Wenn die Mittelschicht ihre Kinder zur Schule fährt

Anzeige

Anzeige

Interkulturelle Basics
„Interkulturelle Öffnung – eine He-
rausforderung für die Jugendarbeit“ lau-
tet eine Fachtagung der KAB-Jugend-
bildungsstätte auf einer Fachtagung 
am 14. Oktober. Dazu werden inter-
kulturelle „Basics“ und Erfahrungs-
berichte von Geflüchteten vorgestellt. 
Info: www.jugendbildungsstaette.org

Aktion Sonntagsfrühstück
Die KAB St. Josef Hollage zeigt, wie 
man den arbeitsfreien Sonntag schüt-
zen will. Mit einer außergewöhnlichen 
Aktion, einem Sonntagsfrühstück vor 
dem Gotteshaus und nach dem Got-
tesdienst, zeigte die KAB bei Osna-
brück, dass der Wert des arbeitsfreien 
Sonntags eine Errungenschaft ist: kuli-
narisch und sozial. Ein paar Bänke und 
Tische, Brot, Kaffee, Eier und etwas 
Aufschnitt und das Motto „St. Josef 
is(s)t gut!“ wurde anschaulich bewie-
sen. Ein Erfolg für den Sonntag, dem 
Geschenk des Himmels.

Die Maxime, kurze Beine, kurze Wege, mehr Freizeit, hat die Politik aufgeben. Foto: Matthias Rabbe 

Anzeige

Josef-Gockeln-Straße 23, 
57399 Kirchhundem-Rahrbach
Telefon: 0 27 64 / 69-0, 
www.josef-gockeln-haus.de

Kunst und Kulinarisches – 
Weihnachtsbaumverkauf
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Zum 1. November werden die Gräber 
von den Angehörigen hergerichtet. 
Doch die Grabpflege wird immer 
komplizierter macht, da viele weit weg 
von den Eltern leben. Auch die Trau-
erkultur verndert sich. Große Begräb-
nisse und Gruften werden seltener. 
Welche Bedeutung hat die „letzte Ru-
hestätte“ heute noch? Gibt es „Trends“? 
Wie wichtig sind Beerdigungen, Grä-
ber, Rituale für die Angehörigen? 
Unmittelbar nach dem Tod eines 
Menschen haben Hinterbliebene nur 
wenige Tage, um alle Formalitäten zu 
erledigen: Sterbeurkunde, Trauerpost, 
Auswahl von Sarg oder Urne, Blumen-
schmuck, Wahl der Grabstelle. Je 
mehr der Bestatter dabei abnimmt, 
umso eher scheint der Stress nachzu-
lassen, ist etwas Zeit zum Trauern.
Auch die Trauerfeier mit dem Pfarrer 
erfolgt oft im 25-Minuten-Takt in ei-

ner Kapelle, dann geht es festen Schrit-
tes zum Grab, wo städtische Träger 
schon den Sarg herablassen noch bevor 
alle Trauergäste da sind. Die nächste 
Trauergemeinde wartet bereits. Schon 
ist alles vorbei, die Hinterbliebenen 
bleiben allein zurück. Sie verzichten 
auch lieber auf das traditionelle 
„Reueessen“, wo sie noch länger stark 
bleiben müssten. „Von Beileidsbekun-
dungen am Grab bitten wir Abstand 
zu nehmen“ steht oft in Traueranzei-
gen. Wenn es überhaupt noch ein her-
kömmliches Grab gibt – bei anonymen 
Bestattungen fällt auch das weg. 

BEI TOD DREI TAGE  
SONDERURLAUB

Wie eine Gesellschaft mit ihren Toten 
umgeht, wirft ein klares Licht auf das, 
was ihr wichtig ist. Bis ins 19. Jahr-
hundert gab es bei uns eine prunkvolle 
Trauerkultur mit pompösen Begräb-
nissen und Gruften – zumindest in rei-
chen Bürgerhäusern. Spiegel wurden 
verhängt, Witwen trugen ein Jahr lang 
schwarze Kleider – und der Verstorbe-

ne wurde tagelang im Haus aufge-
bahrt, um von Verwandtschaft und 
Gemeinde verabschiedet und betrauert 
zu werden. Vor allem das erscheint 
heute fremd und verstörend. In unsere 
Leistungsgesellschaft passen Tod und 
Trauer nicht hinein. Erfolg, Fitness, 
Zeit sind wichtig. Der Tod wird fast 
als ein Versagen der Medizin aufge-
fasst. Mit dem Ende des Lebens will 
man sich so wenig wie möglich befas-
sen – daher die Eile. 
Beim Tod eines Angehörigen 1. Gra-
des gibt es drei Tage Sonderurlaub, bei 
entfernteren Verwandten oder Freun-
den können viele Berufstätige nicht an 
der Trauerfeier teilnehmen. Man soll 
und muss schnell wieder in den Alltag 
zurück. Auch wenn die engen Freun-
de es gut meinen, wenn sie den Trau-
ernden Sätze mit auf den Weg geben 
wie: „Das Leben geht weiter!“ oder 

„Unternimm doch mal wieder was 
Schönes!“, zeigt es doch, dass Arbeit 
und Alltag wichtiger erscheinen, als 
das Innehalten, der Trauer Platz zu 
 geben. Und das schon wenige Wo-
chen, nachdem Ehepartner, Vater, 
Mutter, Bruder oder gar ein Kind ge-
storben sind. 

KEINE TRAUER MACHT KRANK

So haben Trauernde keine Möglich-
keit, einen unfassbaren Verlust wirk-
lich zu verarbeiten. Wer nicht bald 
wieder „funktioniert“, kann sich nur 
krank schreiben lassen. Doch Trauer 
ist keine Krankheit, sondern ein wich-
tiger Prozess, der zum Leben gehört. 
Verdrängte Trauer allerdings kann 
wirklich krank machen, weiß Christi-
na Kudling, Mitarbeiterin beim Esse-
ner „T.A.B.U.-Team“ (Trauer, Ab-
schied, Begleitung, Unterstützung). 
Inzwischen haben sich viele Trauer-
begleitungs-Angebote etabliert, auch 
Portale wie www.trauer.org: „Es ist 
normaler geworden, sich professionel-
le Hilfe zu suchen“ berichtet sie, „da 

Trauerkultur wandelt sich und wird vielfältiger
Menschen brauchen einen Ort im Leben und im Tod / Rigides Bestattungsrecht erschwert den Trauernden den Abschied

der private Kreis meist überfordert 
ist.“ Wichtig seien Rituale, die ein 
Abschiednehmen ermöglichen. Sie 
bestätigt, dass übereilte oder anonyme 
Beerdigungen problematisch sind: 
„Man hat erkannt, dass der Ort – bei-
spielsweise ein Grab zum Gestalten 
und Gedenken – und das innere Fort-
setzen der Beziehung mit dem Ver-
storbenen wichtig sind – man muss 
gar nicht ,loslassen‘ lernen.“ 

TRAUER BRAUCHT EINE HEIMAT

Es gibt heute mehr Bestattungsmög-
lichkeiten als früher: Anonym, auf See, 
im Friedwald, verbreitet sind Urnen-
gräber. Große Familiengräber erschei-
nen wie Relikte des 19. Jahrhunderts. 
Eine kleine letzte Ruhestätte ist preis-
werter und verlangt weniger Pflegeauf-
wand – das hat weniger mit „Pietät-
losigkeit“ als mit dem ständig steigen-
den Anteil der Sozialbestattungen zu 
tun. Zudem wohnen Familienmitglie-
der kaum noch lebenslang am selben 
Ort, sodass die Grabpflege tatsächlich 
zum Problem werden kann. Viele alte 
Menschen möchten ihren Kindern 
diese Mühen ersparen. So sind die ver-
schiedenen Bestattungsformen durch-
aus berechtigt – sofern sie denn be-
wusst gewählt sind. Doch genau da 
liegt das Problem: Trauernde sind in 
einer denkbar schlechten Verfassung 
für endgültige Entscheidungen!

Auf Individualität, Ruhe und vor allem 
die nötige Zeit legt deshalb das 
Bergisch Gladbacher Bestattungsinsti-
tut Pütz-Roth größten Wert. Es hat 
sich mit seinem besonderen Ansatz 
überregional einen Namen gemacht. 
„Trauer braucht eine Heimat“ ist Da-
vid Roth überzeugt, der das Unterneh-
men mit seiner Schwester nun in zwei-
ter Generation leitet. Hier stehen die 
Hinterbliebenen im Mittelpunkt. Im 
„Haus der menschlichen Begleitung“ 
mit heimeligen Zimmern und Garten-
anlagen können Angehörige in Ruhe 
Abschied nehmen, sich besprechen, 
um die individuell passende Begräb-
niszeremonie und Grabstätte zu finden 
– solange sie möchten. „Den Tod eines 
Menschen tatsächlich zu ,begreifen‘, 
kann Tage, aber auch drei Wochen 
dauern“, erklärt Roth. „Das braucht 
seine Zeit! Darum setze ich nieman-
dem eine Frist. Es wird nichts besser, 
wenn man das schnell macht! Wenn 
man das Gefühl hat, sich nicht richtig 
verabschiedet zu haben, kann man den 
Verlust nicht gut verarbeiten.“ 

EIGENE RITUALE ENTWICKELN

Um dem rigiden Bestattungsrecht aus-
zuweichen, wonach ein Toter 36 Stun-
den zuhause bleiben darf und nach 
zehn  Tagen beerdigt werden muss 
(eine Urne nach sechs Wochen), hat 
man mit dem „Haus der Klage“ eine 

Übergangslösung geschaffen: In vielen 
Nischen des verspiegelten Gebäudes 
finden Urnen solange Platz, bis der 
endgültige Bestattungsort gewählt ist 
– oder auch für immer. Dann kann 
die Asche in die Krypta im Gebäude-
inneren überführt werden. 
Einzigartig ist der private Waldfried-
hof, wo jeder das Grab seines Angehö-
rigen selbst gestalten kann: „Die üb-
lichen Friedhofsordnungen stellen eine 
unnötige Bevormundung dar“, ist Da-
vid Roth überzeugt. Eigene Rituale un-
terstützt er: „Alles, was hilft, einen ge-
liebten Menschen zu verabschieden: 
Vielleicht möchte jemand den Sarg 
 bemalen, die Trauerrede selbst halten, 
seine  verstorbene Mutter einkleiden, 
einen letzten Brief schreiben – was 
auch immer. Wir versuchen, diese 
Wünsche zu ermöglichen und zu koor-
dinieren. Und wir drängen niemandem 
unsere Vorstellungen auf.“ Übrigens 
gelten die Angebote des Hauses für 
 jeden Geldbeutel: Persönliche Betreu-
ung ist wichtiger als ein teurer Sarg. Bei 
jährlich knapp 20.000 Besuchern ist 
allerdings anzunehmen, dass sein Kon-
zept mit der Zeit Nachahmer findet. 
So hat sich unsere Trauerkultur zwar 
gewandelt, aber nicht aufgelöst. Starre 
Konventionen sind passé, doch viel-
leicht ist künftig wieder ein lebendige-
rer und bunter Umgang mit Sterben 
und Trauer möglich.
 Susanne Erbach

Anzeige

Menschen brauchen für ihre Trauer einen Raum. Foto: fotolia
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Pfarrer mit Lederhose
„D‘Leit muassd mögn!“ Der Leitspruch des Münche-
ner Pfarrers Rainer Maria Schießler sorgt nicht nur im 
Münchener Glockenbachviertel an der Isar dafür, dass 
Menschen sich in der Kirchengemeinde St. Maximi-
lian verstanden fühlen. Schießler, Pfarrer in zwei 
Münchener Gemeinden, ist ein waschechter Mün-
chener mit Dialekt und ab und zu in Lederhose. Sein 
Bekenntnis „Sakramente muasst spürn und Liturgie 
derf ned wehdoa!“ hat der Gemeinde Kircheneintritte 
beschert. In seinem Buch „Himmel, Herrgott, Sakra-
ment – Auftreten statt austreten“, setzt er sich kritisch 
mit den Austritten in der katholischen Kirche ausein-
ander und gibt Anregungen für Veränderungen. Die 
Pflege des Münchener Stadtdialekts in seiner TV-
Sendung „Jetzt red I“ und seine klaren Worte von der 
Kanzel haben dem 55-jährigen Geistlichen den Bairi-
schen Sprachwurzel-Preis eingebracht. 

Ein Federball bewegt Rio
Ygor Coelho hatte im Badminton gegen den Saarbrü-
cker Ex- Europameister Marc Zwiebler bei den Olym-
pischen Spielen in Rio keine Chance. Doch trotz der 
zwei 21:12-Siege des Deutschen war der Brasilianer 
der Star auf dem Court. Sein Debüt bei Olympia 
machte ihn zum Held der Favelas, aus  denen er 
kommt. Ebenso die 20-jährige Lohaynny Vicente, die 
es aus der Favela ins Olympiadorf schaffte. Vor 20 
Jahren gründete sein Vater Sebastiao Coelho das Bad-
minton-Center Miratus. Seine Vision: Ein besseres 
Leben für ein ganzes Stadtviertel. Viele Spieler waren 
zuvor in der Drogenszene aktiv. Nun haben sie ein 
Ziel. „Ich komme aus einer Favela und habe es hierher 
geschafft. Darauf bin ich stolz. Man muss an seine 
Träume glauben. Sie können wahr werden“, erklärt 
Ygor, der wie ein Olympiasieger gefeiert wurde. Sozi-
ales Engagement ist wichtiger als Siege.

Singen für gerechte Welt
„Ich brauche keinen Schmuck von Chanel zum 
Glück“, singt die französische Sängerin Isabelle 
 Geffroy, die unter dem Künstlernamen ZAZ mit  ihrer 
Musik derzeit weltweit die Massen in Bewegung setzt. 
Der Liedtext erinnert an Papst Franziskus, der auf 
dem Weltjugendtag die jungen Menschen ermahnt 
nicht nach Geld und neuesten Handys zu schauen. 
Und auch ZAZ will Freude und nicht „euer Geld“. 
Das legt sie in ihrer Stiftung „Zazimut“ an, mit deren 
Hilfe soziale Projekte angegangen werden, mit denen 
sie sich für eine gerechte und die Menschen erfüllende 
Welt einsetzt. Die Sängerin stellte fest, dass die Be-
sucher ihrer  Konzerte sich für eine nachhaltige und 
sozial gerechte Welt einsetzen wollen. Diesem gibt sie 
mit ihrer  Stiftung Raum. „Wenn man die Welt verbes-
sern will, muss man selbst aktiv werden!“, erklärt die 
erfolg reiche Sängerin.

Rainer Maria 
Schießler: 
„D’Leit 
muassd 
mögn!“

Ygor Coelho  
de Oliveira: 
Man muss an 
seine Träume 
glauben!

Isabelle Geffroy 
– ZAZ: 
„Fürs Glück 
braucht man 
kein Chanel!“

In den Augen unseres Cousins
Wir nennen sie Menschenaffen, weil sie 
menschlich aussehen, weil sie uns in 
 ihrem Sozialverhalten sehr ähnlich sind, 
nicht zuletzt weil wir gemeinsame Vor-
fahren haben. Wer in ihre Augen schaut, 
kann meinen, dass sich in ihnen die eige-
ne Entwicklung des Menschen wieder-
spiegelt. Wissenschaftler bezeichnen sie 
als unsere „engstens Cousins“. 
Doch nicht erst jetzt sind vier der sechs 
großen Menschenaffen vom Aussterben 
bedroht. Vom östlichen Gorilla gibt es 
gerade noch 4680. Die Weltnaturschutz-
union sieht die Ursachen in der drasti-
schen Lebensraumzerstörung, Kriege und 
Wilderei der Menschen.
Auch der Sumatra Orang Utan, der stam-
mesgeschichtlich älteste Menschenaffe, 
befindet sich auf der Roten Liste. Mit 
dem großflächigen Anbau von Palmöl, 
dem grünen Erdöl, das in jeder Fertig-
pizza, jedem Shampoo und vielem mehr 
zu finden ist, fallen fast alle Lebewesen 
des Urwalds in Borneo und Sumatra zum 
Opfer: Menschenaffen, Tiger, Nashörner, 
Elefanten und, und . . . Und wir? 

„Aber meinen Hass bekommt ihr nicht!“
Antoine Leiris verlor beim Attentat im Bataclan seine Frau Helene – Insgesamt starben 89 Menschen

„Freitag Abend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens beraubt, das der Liebe meines Lebens, 
 Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich will es nicht 
wissen, ihr seid tote Seelen. Wenn der Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, 
dann muss jede Kugel, die den Körper meiner Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben.
Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr es darauf angelegt habt; auf 
den Hass mit Wut zu antworten würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht 
hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich  meine 
Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Der Spieler ist noch im Spiel ...
Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Ich will euch jetzt keine Zeit 
mehr opfern, ich muss mich um (meinen Sohn) Melvil kümmern, der gerade aus seinem Mittagsschlaf aufge-
wacht ist. Er ist gerade mal siebzehn Monate alt; er wird seinen Nachmittagssnack essen wie jeden Tag, dann 
werden wir wie jeden Tag zusammen spielen, und sein ganzes Leben lang wird der kleine Junge euch beleidigen, 
weil er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht.“
 (Textausschnitt aus dem Buch „Meinen Hass bekommt ihr nicht, Antoine Leiris, blanvalet-Verlag, München 2016) 

Guter Gott, Du hast uns die Erde anvertraut,  
damit wir sie hüten und bebauen –  
wie einen fruchtbringenden Garten.

Wir sollen in Barmherzigkeit und Wohlwollen  
miteinander leben, geschwisterlich und solidarisch,  

vor allem mit den Armen und Schwachen.

Vielen Menschen fehlt das Nötigste zum Leben, zu viele 
müssen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten. 

Hilf uns, die Ursachen zu erkennen, lass uns Ideen 
finden für konkrete Verbesserungen.

Gib unseren Herzen Mitgefühl  
und unseren Händen Kraft  

wenn wir für menschenwürdige Arbeit kämpfen.

Amen

MENSCHEN MISCHEN MIT


