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DER SONNTAG STEHT FÜR FREIHEIT
Mit einer Liegestuhldemo in Berlin warb die Zeit-
konferenz für den arbeitsfreien Sonntag.

THEMA: ERSTICKEN IM PLASTIK
Die Meere, viele Tiere und nicht zuletzt der Mensch 
leiden unter dem krankmachenden Kunststoff.

ANGEKOMMEN UND NEU GEBOREN
Reportage: Wenn ein syrischer Flüchtling in Bayern 
zum Deutschlehrer für Flüchtlinge wird.

02 03 06

VERKEHRSMINISTER DER LÄNDER SETZEN AUF BEWÄHRTE FINANZIERUNGSMODELLE

„Wir zahlen, zahlen, zahlen für die Autobahn . . .“
Bundesregierung will Versicherungen Milliardengewinne aus Steuern sichern / Steuerzahler soll drei Prozent Zinsen statt ein Prozent zahlen

Noch vor einigen Monaten wollte 
Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt mit einer Maut nur für Aus-
länder die Bundeskassen füllen, um die 
maroden Straßen zu sanieren. Nach-
dem er mit seiner Ausländer-Maut 
 gescheitert ist, sollen nun die Bundes-
bürger langfristig über den Autobahn-
bau Gewinne der Versicherungsindus-
trie finanzieren. 
Nach Schätzungen werden 50 Milliar-
den Euro benötigt, um die Verkehrs-
infrastruktur in Deutschland zu sanie-
ren. Brücken, Straßen und öffentliche 
Gebäude stehen auf der Investitionsliste 
und warten derzeit noch im Investiti-
onsstau. Pläne des Verkehrsministers 
sehen vor, dass der Bund gemeinsam 
mit der Versicherungsbranche eine 
Bundesautobahngesellschaft gründet, 
in die der Gesamtverband der Versiche-
rer (GDV) ein Großteil des Kapitals zu 
bester Verzinsung einbringt. Dem Ge-
samtverband gehören über 450 Versi-
cherer an, von der  AachenMünchener, 
Allianz, ARAG und AXA über Gene-
rali, Ergo, Gothaer und Mannheimer bis 
hin zu R+V Versicherungen, Roland, 
Provinzial und Zurich-Versicherungs-
gruppe. Leidet die gesamte Branche in 
den letzten Jahren unter dem schlech-
ten Zinssatz, so versprechen die Investi-

KAB: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Ingrid Schumann: Große Lohnunterschiede sind ein Skandal

„Die gravierenden Unterschiede in der 
Bezahlung von Frauen und Männern 
bleiben ein Skandal“, betont Ingrid 
Schumann, Sprecherin des KAB-Ziel-
gruppenausschusses Frauen. Aus An-
lass des Equal Pay Day haben viele 
KAB-Gruppen gemeinsam mit Frau-
ennetzwerken auf Straßen und Markt-
plätze auf die strukturelle Ungerech-
tigkeit aufmerksam gemacht. „Immer 
noch nicht hat die Bundesregierung 
das Gesetz zur Lohngerechtigkeit um-
gesetzt, um für eine Entgeltgleichheit 
und mehr Transparenz bei geschlechts-
spezifischen Löhnen zu sorgen“, be-
mängelt Schumann. Auf einer Tagung 
von KAB und DGB in Mannheim 
ging die Forderung nach Gleichstel-
lung über den Lohn hinaus. Kritik 
wurde daran geübt, dass Frauen  die 

Karriereleitern weiterhin verstellt sei 
und die schlechte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu erheblichen Un-
terschieden in der Altersversorgung 
führe, da unterbrochene Erwerbsbio-
grafien und Teilzeitarbeit sich auf die 
Rentenhöhe auswirke. 

UNGLEICHHEIT VERSTÄRKT ARMUT

Die ungleiche Bezahlung betrifft nicht 
nur Frauen, sondern auch Leiharbeiter. 
Sie haben weniger Rechte und verdie-
nen oft ein Drittel weniger als der Kol-
lege der Stammbelegschaft. Trotz Voll-
zeitarbeit sind sie oft auf staatliche 
 Unterstützung angewiesen, kritisiert 
Bundesvorsitzender Andreas Luttmer-
Bensmann. Er forderte die Re-
gierungskoalition auf, endlich die Ge-

setzesreform der Werkverträge, die von 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les vorgelegt wurden, umzusetzen. „Die 
Bremsklotz-Politik der CSU verhinde-
re soziale Gerechtigkeit. Der Koaliti-
onsstreit werde auf dem Rücken von 
Leiharbeitern ausgetragen.“ Darüber 
hinaus müsse der Mindstlohn angeho-
ben werden. Der jüngste Armuts- und 
Reichtumsbericht weist nicht nur eine 
extreme Spreizung bei den Löhnen 
aus, sondern ein erhöhtes Armutsrisi-
ko bei Frauen, Rentnern und Jugend-
liche. Der Ökonom Dierk Hierschel 
warnt vor einer sozialen Polarisierung. 
Da das Armutsrisiko steige, würden 
besonders in der Mitte der Gesell-
schaft die Abstiegsängste zunehmen. 
Trotz mehr Beschäftigter nehme das 
Arbeitsvolumen nicht zu.

Verkehrs- und Investitionsstau: Versicherungen wollen mitverdienen. Foto: dpa

Bundesratsinitiative für 
paritätische Finanzierung

Die Forderung der KAB Deutschlands 
für eine Wiedereinführung der paritä-
tischen Finanzierung der Krankenver-
sicherungsbeiträge ist nun auch im 
Bundesrat angekommen. Dort hatte 
die rheinland-pfälzische Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer gemeinsam mit 
den SPD-geführten Ländern Nieder-
sachsen, Hamburg, Bremen, Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen und Thü-
ringen eine Initiative gestartet, die pa-
ritätische Finanzierung nicht nur beim 
Krankenkassenbeitrag, sondern auch 
beim Zusatzbeitrag einzuführen. An-
gesichts der steigenden Kosten im Ge-
sundheitsystm rechnen Experten mit 
einem deutlichen Anstieg des Zusatz-
beitrages (Impuls berichtete).
Die KAB Deutschlands begrüßt den 
Vorstoß der sieben Ministerpräsiden-

tionen in den Autobahn- und Straßen-
bau satte Gewinne. Die sind nötig, da 
im letzten Jahr das Wachstum arg 
schwächelt. Die deutschen Versicherer 
verzeichneten im vergangenen Jahr 
nach vorläufigen Berechnungen ledig-
lich ein Plus bei den Beitragseinnahmen 
von 0,5 Prozent. Mit einem ebenfalls 
nur „moderaten Wachstum“ rechnet die 
Branche auch für 2016. GDV-Präsi-
dent Alexander Erdland spricht gar von 
einen „herausfordernden Jahr“.

3 PROZENT ZINSEN  
STATT EIN PROZENT

Investitionen für Straßenbau und In-
frastruktur könnte Bundesfinanzmi-
nister Schäuble derzeit mit Krediten 
für nur ein Prozent finanzieren. Doch 
dann müsste Deutschlands Sparfuchs 
Schäuble neue Schulden machen. Um 
nicht mit Blick auf die nächsten Wah-
len die „Schwarze Null“ aufgeben zu 
müssen, gewährt er lieber den Versi-
cherern für ihre Kapitalanlage einen 
Zinssatz ab drei Prozent und bürdet 
somit langfristig die Milliarden-Kredi-
te der Bundesautobahngesellschaft, für 
die der Staat haftet, dem Steuerzahler 
auf. Am Ende ein altbekanntes Ge-
schäft: staatliche Schulden erhöhen 

private Gewinne. Dass die Versiche-
rungswirtschaft ihren Geschäftssitz 
direkt neben dem Finanzministerium 
in Berlin hat, erleichtert die Verhand-
lungen sicherlich. 
In einem Positionspapier der GDV, 
das der Redaktion IMPULS vorliegt, 
betonen die Versicherungsunterneh-
men, dass ihr auf „langfristige Ab-

sicherung von Risiken ausgerichtetes 
Geschäftsmodell seit jeher ein großes 
Interesse an ökonomisch nachhaltigen 
Kapitalanlagen“ hat. Die Kredite soll-
ten, laut GDV-Papier im Hochzins-
bereich (High yield-Bereich) liegen, da 
„vollumfängliche Garantien des Bun-
des oder der Länder aus Sicht der Ver-
sicherungswirtschaft hingegen nicht 

ten. „Nun sind die CDU-Länderchefs 
gefordert, sich an der Initiative zu be-
teiligen, um die Finanzierung der 
Krankenkassenbeiträge wieder auf ge-
rechte Füsse zu stellen“, so KAB-Sozi-
alexperte Hannes Kreller. 
So steigt der Krankenkassenbeitrag bei 
der DAK Gesundheit in diesem Jahr 
auf 16,1 Prozent, bei der Techniker-
Kasse auf 15,6 Prozent und bei der 
Barmer GEK auf 15,1 Prozent. Da seit 
dem Finanzstruktur- und Qualitäts-
Weiterentwicklungsgesetz der paritä-
tisch finanzierte Beitragsanteil auf 14,6 
Prozent festgelegt wurde, steigt im 
Durchschnitt der Arbeitnehmeranteil 
um 1,1 Prozent. Der gemeinsame An-
trag wurde am 29. Januar in der Bun-
desratssitzung behandelt und in die 
Ausschüsse verwiesen.

zielführend sind, da sie zu Renditen 
nur knapp oberhalb derjenigen von 
Bundesanleihen führen. Zur Erwirt-
schaftung des Garantiezinses von 3,1 
Prozent in der Lebensversicherung ist 
dies nicht ausreichend“. 
Anders als die Versicherungswirtschaft 
findet das Bündnis „UmFAIRteilen 
wenig Gehör in der Politik. Der Zu-
sammenschluss aus Sozial- und Wohl-
fahrtsverbänden, Gewerkschaften und 
auch der KAB Deutschlands plädiert 
seit Jahren für die Umverteilung des 
Reichtums durch richtiges Steuern, 
um Schulen, Straßen und staatliche 
Einrichtungen zu sanieren und besser 
auszustatten. Gewinner wären nicht 
die reichen Versicherer, sondern ein-
mal mehr die Allgemeinheit. 
Kritik an den Plänen von Bundesregie-
rung und Versicherungswirtschaft äu-
ßern die Verkehrsminister der Länder. 
Sie warnen vor einer Finanz-Partner-
schaft zwischen Staat und Finanzwirt-
schaft und setzen auf bewährte Model-
le. Denn um eine Bundesautobahn-
gesellschaft in einem Privat-Public-
Partnership-Modell zu gründen, müss-
te das Grundgesetz geändert werden. 
Ende Februar beriet darüber die 
 Ministerpräsidentenkonferenz. 

www.umfairteilen.de

PLAKAT IM INNENTEIL!

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

KAB SUCHT KANDIDATEN
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Matthias Rabbe

Wir sollen es uns endgültig ab-
gewöhnen: das Rauchen. Jahr-
zehnte haben Staat und Tabak-
industrie am Rauchen verdient. 
Damit soll jetzt Schluss sein. 
„Rauchen ist tödlich!“, reicht auf 
der Schachtel nicht mehr aus. Ab 
Mai werden auf jeder Zigaretten-
packung die grausamen Bilder 
von ekligen Exzemen, Ödemen, 
blutigen Raucherlungen und vie-
lem mehr zu sehen sein. Die Ab-
schreckung wird – der Bundes-
regierung und der EU sei Dank – 
vor allem bei den Kindern von 
Rauchern traumatische Erleb-
nisse hinterlassen, wenn die 
Schachteln auf dem Wohnzim-
mertisch liegen. 
Weniger zimperlich dagegen zeigt 
sich die Bundesregierung mit dem 
tödlichen Pflanzenschutzmittel 
Gly phosat. Die extreme Resis-
tenz, die das Unkrautbekämp-
fungsmittel an den Tag legt, hat 
auch die Bundesregierung erfasst. 
Obwohl Weltgesundheitsorgani-
sation und auch das Umweltbun-
desamt Glyphosat als krebserre-
gend eingestuft haben, folgt das 
Landwirtschaftsministerium den 
Berichten des Monsanto-Kon-
zerns. Helfen könnte die EU, die-
ein Verbot gefährlicher Stoffe vor-
schrebt. Vielleicht müssten dann  
auf vielen Bierflaschen Tod und 
Leid des krebserregenden Herbi-
zids zur Abschreckung dargestellt 
werden. Denn immerhin hat das 
Umweltinstitut München in 14 
der meist verkauften Biersorten 
Glyphosat festgestellt. Wohl 
bekomm’s und Prost aufs deutsche 
Reinheitsgebot!
 Ihre Redaktion

RICHTER PAPIER: SONNTAGSSCHUTZ STEHT ÜBER WIRTSCHAFTSINTERESSEN

Sonntagsschutz ist Freiheitsschutz
Die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte genießen einen höheren Schutz als unternehmerische 
Freiheiten. Dies betonte der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts  
Hans-Jürgen Papier im Rahmen der 6. Zeitkonferenz der Allianz für den freien Sonntag.

auf den Papst und hoffe, dass er weiter-
hin kein Blatt vor den Mund nimmt.
Siegfried Ecker, Nürnberg 

Entartete 
 Geschäftsideen
zu: „Reportage Amazon“,  
Impuls I-2016

Der neue KAB-Impuls ist besser als 
bisher zu lesen. Die Reportage zeigt 
mir, wie Geschäftsideen entarten kön-
nen und dabei unmenschliche Züge 
entwickeln. Der andere Aspekt: Im-
mer mehr Waren von Industrie und 
Handel legen den Straßenverkehr fast 
lahm. Zum großen Leidwesen aller, 
die mit dem Auto zur Arbeit fahren 
müssen. Warum kaufen so viele on-
line? Für mich ein Rätsel. Bleibt doch 
das Erlebnis „Einkaufen“ dabei auf der 
Strecke.
Josef Haverkamp, Münster

Klarer Rückschritt
zu: Zeitung IMPULS

Dass der neue „Impuls“ der Finanzsi-
tuation geschuldet ist, wissen wir alle.  
Von der Erscheinung und dem Volu-
men ein klarer Rückschritt. Verbesse-
rungsvorschlag: Bitte unbedingt fett-
gedruckt eine Vorankündigung auf der 
Vorderseite für die nächste Ausgabe. 
Christopher Issling,  
KAB Schweinfurt

Sparen ist ein lobenswertes Ziel. Aller-
dings sieht die neue Impuls-Zeitung 

nicht viel besser aus als ein x-beliebiges 
Inseratenblatt. Wollen wir hoffen, dass 
unsere Mitglieder die Zeitung nicht 
mit einem dieser Anzeigenblätter ver-
wechseln. 
Brigitte Hülsen, KAB  
Nikolaus Groß, Bottrop

Hallo, ich find’ den neuen Impuls ein-
fach gut.
Franz Linnemann

Die Formatumstellung des Verbands-
organs „IMPULS“ bedauere ich per-
sönlich sehr.
Wenn Sie schreiben, dass ein besserer 
Überblick möglich ist, kann das sein.
Ich kann mir auch denken, dass das 
neue Format preislich günstiger herzu-
stellen ist. Mein Bedauern der Forma-
tumstellung beruht im Wesentlichen 
auf Folgendem: 
Die Verbandszeitschrift ist für mich so 
wertvoll, dass ein Entsorgen nach dem 
Lesen zu schade ist! Bislang habe ich 
die „Illustrierte“ nach dem Lesen an-
deren Personen, z. B. in Arztpraxen 
oder öffentlichen Einrichtungen, wie 
Büchereien zugänglich gemacht. So 
wurde auch unser Verband und unsere 
Ziele einem weiteren Personenkreis 
bekannt. Als junger Mensch habe ich 
in einem Führungskräfteseminar ein-
mal gelernt: Je häufiger man über eine 
Sache spricht, um so länger wird sie 
leben. Dies wünsche ich auch „Unserer 
KAB“.
Mein Bedauern bitte ich nicht als 
 Kritik aufzufassen, sondern als Denk-
anstoß.
Karl-Josef Dux

Ich höre lieber  
auf den Papst
zu: „ Orientierung an den Armen“  
in Impuls-I-2016

Die „Feststellung“ der beiden Kirchen 
zum Abschluss der Sozialinitiative ist lei-
der nicht so positiv, wie sie dargestellt 
wird. Beide Kirchen schließen sich der 
Kritik von Papst Franziskus am Kapita-
lismus an, so der Artikel. Ich finde aber 
das Wort Kapitalismus weder in Evange-
lii Gaudium (EG) noch in Laudato Si 
(LS). Franziskus sagt ganz klar in EG 
Nr. 54, dass die „Angebotstheorie“ nie 
von den Fakten bestätigt wurde. In LS 
Nr. 109 und 129 bestätigt er dies indi-
rekt. In seinem Brief an das Weltwirt-
schaftsforum in Davos verweist er auch 
auf EG Nr. 54. Der Papst sagt also ganz 
klar: Das, was in Europa und weltweit 
mit der Austeritätspolitik unter Aushe-
belung der Demokratie (Griechenland) 
durchgesetzt wird, tötet Menschen, ver-
traut naiv auf die Güte der Mächtigen 
und ist beteiligt an der Zerstörung der 
Welt. Wenn er dies so ausspricht, weiß er 
natürlich, dass es auch eine andere Wirt-
schaftstheorie gibt: Nachfrage stärken, 
Löhne gemäß der goldenen Regel der 
Lohnfindung abschließen usw. Aber was 
sagen die deutschen Kirchen? Sie stellen 
fest: „Als Kirchen können wir keine be-
stimmten politischen Konzepte auf un-
sere Fahnen schreiben und ihnen damit 
einen Heiligenschein geben.“ Sich nicht 
mit der Mehrheit der Wirtschaftswis-
senschaften anlegen, das scheint die De-
vise der meisten deutschen „Sozialethi-
ker“ zu sein. Als KABler höre ich lieber 

Männer bevorzugt?
Leserbrief zu Impuls Nr. 6/2015

Die BundesKAB hat einen neuen Vor-
stand, wie schön. Allerdings stellt sich 
die Frage: Geht es der KAB Deutsch-
lands so gut, dass eine paritätische Be-
setzung nicht erforderlich ist? Es gibt 
sicherlich Gründe, warum Frau Gör-
miller keine Mehrheit erhalten hat, 
aber dann sollte die Berichterstattung 
auch entsprechend gestaltet werden. 
Für Außenstehende liest es sich, als ob 
Männer in der Vorstandsarbeit bevor-
zugt werden. Viele DV und BV kämp-
fen um Mitglieder, die sich ehrenamt-
lich für die KAB einsetzten und sind 
froh, wenn sich überhaupt ein Vor-
stand bilden kann. 
Maria- Luise Hubert, KAB Trier-Eifel

Druck auf Rathäuser
zu: „Sonntagsverkäufer“ missachten 
Gesetze, in Impuls 1/2016

Gratulation zu ihren Aktionen und de-
nen von IG und ver.di. Ich werde den 
Bericht weiterleiten an die Wallfahrer 
aus dem benachbarten Pettstadt, die 
seit langer Zeit jedes Jahr eine Wall-
fahrt nach Kevelaer machen. Auch mit 
ihrer Hilfe und weiterer Wallfahrer 
lässt sich sicher der nötige Druck auf 
Rathausverwaltung und bestimmte 
Geschäfte erhöhen, da es anscheinend 
nur so geht.
Joseph Beck,  
Lohndorf, Bayern

LESERBRIEFE

Stefanie Nutzenberger (ver.di), Andreas Luttmer-Bensmann (KAB) und Erwin 
Helmer (Betriebsseelsorge) kämpften in Berlin für den freien Sonntag.

„Sonntagsschutz ist Freiheitsschutz“, 
betonte der ehemalige Verfassungs-
richter, Prof. Dr. Hans-Jürgen Pa-
pier.  Die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di, Katholische Arbeitnehmer- 
Bewegung Deutschlands (KAB), Katho-
lische Betriebsseelsorge, Kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt (KDA) und 
der Bundesverband evangelischer Ar-
beitnehmer-Organisationen (BVEA) 
starteten als Allianz für den freien 
Sonntag eine bundesweite Unter-
schriftenaktion gegen die Sonn- und 
Feiertagsarbeit in Call Centern. „Es 
besteht kein gesetzlicher Regelungsbe-
darf, branchen- und berufsspezifische 
Ausnahmen bei der Arbeit am Sonn-
tag zuzulassen“, erklärte der Verfas-
sungsjurist Papier. Diese Ansicht hat 
auch das Bundesverwaltungsgericht in 
seinem jüngsten Urteil gegen Sonn-
tagsarbeit in Call Centern in Hessen 
bestätigt.

GUTE BEZAHLUNG IN DER WOCHE 
VERHINDERT SONNTAGSARBEIT

Mit der Unterschriftenaktion „Sonn-
tagsarbeit - Nein, danke!“ setzen sich 
Gewerkschaften und kirchliche Ar-
beitnehmerorganisationen für die bun-
desweite Umsetzung des Verbotes der 
Sonntagsarbeit in Call Centern ein. 
„Wenn die Beschäftigten unter der 
Woche genug verdienen, muss man sie 
nicht noch mit Sonntagszuschlägen 
 locken. Auch die Call-Center-Mitar-
beiter wollen einen freien Sonntag“, so 
ver.di-Gewerkschafter Ulrich Beider-
wieden. Die Allianz setzt sich zudem 
für eine europaweite Regelung des 
Sonntagsschutzes ein. 

Das Sonntagschutz-Bündnis, das 
mittlerweile auch eine europäische 
 Allianz gegründet hat, wurde vor ge-
nau zehn Jahren in Berlin gegründet. 
Seitdem haben sich über hundert regi-
onale Allianzen bundesweit zusam-
mengeschlossen, um vor Ort die Zahl 
der Sonntagsöffnungen einzuschrän-
ken. „Wir können nach 10 Jahren stolz 
auf das Erreichte sein“, erklärten  

Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ste-
fanie Nutzenberger und KAB-Bun-
desvorsitzender Andreas Luttmer-
Bensmann. „Für den Schutz des Sonn-
tags werden wir noch enger mit den 
Kirchen und weiteren gesellschaft-
lichen Gruppen zusammenarbeiten“, 
betonte Nutzenberger.
Der ehemalige Bundesverfassungs-
richter Papier ermunterte die Vertreter 

der Allianz, die durch die Verfassung 
garantierten Persönlichkeits- und Frei-
heitsrechte wie Versammlungsfreiheit, 
Schutz der Familie, gesundheitliche 
Unversehrtheit und Religionsfreiheit 
mit dem Schutz des Sonntags und der 
Arbeitsruhe am Sonntag zu verteidi-
gen. Da, wo Exekutive und Politik den 
Sonntagsschutz und die Freiheitsrech-
te fahrlässig zugunsten wirtschaftlicher 
Interessen aufgeben, müssten diese 
Rechte stets über Gerichte eingeklagt 
werden, so Papier.

3. MÄRZ – INTERNATIONALER  
TAG DES SONNTAGS

Im Rahmen des Internationalen Tags 
des freien Sonntags am 3. März erin-
nerten Vertreter von über hundert loka-
len Sonntagsallianzen an Kaiser Kons-
tantin, der im Jahre 321 den Sonntag 
als Tag des Herrn zum Feiertag erhob. 
Gleichzeitig setzt sich das breite Bünd-
nis dafür ein, dass der Schutz des Sonn-
tags wieder zu einer bundeseinheit-
lichen Regelung wird. „Die Entschei-
dung der Politik, den Schutz der Sonn-
tagsruhe in die Hoheit der Länder zu 
legen, ist nicht nur unverständlich, 
sondern hat auch zu einem normativen 
Flickenteppich geführt“, so Richter 
 Papier. Die Allianz will im Rahmen 
der anstehenden Landtagswahlen die 
Abgeordneten noch stärker verpflich-
ten, sich für den Sonntagsschutz einzu-
setzen. „Wir erleben häufig, dass vor 
Wahlen gerne Absichtseklärungen ab-
gegeben werden, die nach der Wahl 
nicht eingehalten werden“, so Hannes 
Kreller, KAB-Verterter in der bundes-
weiten Sonntagsallianz. 

MEINUNG
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PLASTIK AUS DEM MEER
Bio-Plastik aus Braunalgen / Französische Firma entwickelt nachhaltige Kunststoffe
Plastik und Kunststoff sind mittlerwei-
le der größte Umweltverschmutzer. 
Mit weit über 600 Kilogramm Plastik-
müll pro Jahr und Kopf liegt Deutsch-
land weit über den EU-Durchschnitt. 
Allein die Bundesbürger hinterlassen 
20  Prozent des jährlichen Plastikmülls 
von insgesamt 250 Millionen Tonnen 
in der EU. Der Versuch auf EU-Ebene 
den Verbrauch von Plastiktüten einzu-
dämmen, ist da nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Nach Schätzungen 
werden jährlich neun Millionen Ton-
nen Plastikmüll in die Weltmeere ge-
worfen. Im Nordpazifik hat sich ein 
Müllstrudel gebildet von der Größe 
Westeuropas. Sonne und Salzwasser 
zersetzen den Plastikmüll im Meer in 
kleinste Partikel, so genanntes Mikro-
plastik, die im Wasser gelöste Schad-
stoffe wie Pestizide oder PCBs an sich 
binden und anreichern. Über die Nah-
rungskette gelangt das Gift per Fisch 
zurück auf den Esstisch der Verbrau-
cher.
Es geht auch andersherum. Wer die 
Felsen und Strände an der bretoni-
schen Küste Frankreichs kennt, kennt 
die platten Algen mit den kleinen 

 Kügelchen. Mit jeder Flut werden sie 
angeschwemmt und liegen auf dem 
Strand, oft einen halben Meter hoch. 
Glitschig und fast im nassen Zustand 
werden sie in der Sonne trocken und 
hart. Beim Verrotten stoßen sie mit-
unter giftige Dämpfe aus.
Der französische Ingenieur Rémy 
 Lucas nutzt die Braunalgen aus dem 
Meer um Bio-Kunststoff herzustellen. 
Seit einigen Jahren geht die französi-
sche Firma AlgoPack aus Saint-Malo 
deshalb den umgekehrten Weg. Das 
junge Unternehmen produziert statt 
Erdöl-Plastik, der später über Flüsse 
ins Meer gelangt, vielseitigen Bio-
Plastik aus dem Meer. Die genutzte 
Braunalge ist in fast unbegrenzter 
Masse im Meer vorhanden. Um die 
empfindlichen Küstenökosysteme 
nicht zu schädigen, setzt Algo-
Pack auf eigene Algen-
produk tion. Hin-
zu kommen 
noch Rest-
algen aus 
der Kos-
metikin-
dustr ie . 

Sie werden zu Granulaten verarbeitet. 
Das Unternehmen wirbt damit, dass 
es eine 100-prozentige Alternative 
gegenüber dem auf Petroleum-Basis 
hergestellte Plastik ist. Zahlreiche 
Produkte werden bereits aus Algo-
pack-Granulaten hergestellt: Spiel-
zeuge, Smartphone-Hüllen,  Tüten, 
Lebensmittelverpackungen und vie-
les mehr. Die Vorteile dieser Bio-
kunststoffe liegen darin, dass sie bio-
logisch abbaubar sind und als Dünger 
eingesetzt werden können. Sie sind 
zudem wasserlöslich, ohne dass sie 
toxische Moleküle ans Wasser ab-
geben.
Ob braun, ob grün, ob rot – für seine 
Kunststoffproduktion kann der 

42-jährige Ingenieur Rémy Lucas 
alle Algenarten gebrauchen. Der 

Erfinder aus der Bretagne hat 
mit seinem Herstellungs-

verfahren weltweit 

großes Interesse geweckt. Seine Pro-
dukte seien zu hundert Prozent 
„pflanzlich“ und könnten dennoch wie 
Plastik verwendet werden.
Anders als Öl ist dieser Plastik-Bioroh-
stoff nicht endlich und durch den An-
bau unerschöpflich. Die Algenaufzucht 
dauert gut sechs Monate, dann kann 
geerntet werden. Anschließend können 
Kunststoffe gefertigt werden, die im 
Gegensatz zum herkömmlichen Plastik 
weder Ölprodukte noch Chemiemittel 
enthalten. Über den Anbau hinaus 
plant das Unternehmen einer weitere 
Idee der Verwertung. Die starke Über-
düngung der Meere führt in der Kari-
bik immer wieder zu Algenblüten und 
zur biologischen Überproduktion. Vie-
le Strände der Karibik sind massiv 
durch die Algenschwemme beeinträch-
tigt. Die Entsorgung könnte in Zu-
kunft zur Verarbeitung genutzt werden. 
Auch wenn das Unternehmen derzeit 
über einen Standort in der Karibik 
nachdenkt, wo die Algen selbst ein 
ökologisches Problem darstellen, muss 
der Verbrauch und die Nutzung von 
Verpackung drastisch gesenkt werden, 
meint der Bretone Remy.

Tüte bleibt Tüte
Kieler Meeresforscher haben unter-
sucht, wie schnell Bakterien Plas-
tiktüten im Sediment des Meeres-
bodens abbauen. Das Ergebnis: 
Weder klassische Tüten aus Poly-
ethylen noch sogenannte kompos-
tierbare Kunststofftüten hatten sich 
nach hundert Tagen im Meeres-
boden überhaupt verändert. Egal ob 
an den Küsten der Antarktis oder in 
den Sedimenten der Tiefsee – es 
gibt mittlerweile kaum noch einen 
Ort auf der Erde, an dem kein Plas-
tikmüll zu finden ist. Bakterien ha-
ben die kompostierbaren Tüten 
zwar deutlich schneller besiedelt. 
„Doch ein Abbau oder auch nur 
eine Veränderung des Materials war 
bei beiden Tüten nach hundert Ta-
gen nicht feststellbar“, sagt Alice 
Nauen dorf, Erstautorin der Studie. 
Der genaue Grund für die unter-
schied liche Besiedlung mit Bakte-
rien blieb noch offen. „Wir konnten 
in der Polyethylen-Tüte einen anti-
bakteriellen Stoff nachweisen. 
Möglicherweise hat er eine inten-
sivere Besiedlung durch Bakterien 
unterbunden“, so Nauendorf. 

Fischfutter aus 
Meeres-Plastik
Mit einer Unternehmens-Idee hofft 
die Kanadierin Miranda Wang die 
Weltmeere vom Plastik zu befreien. 
Bereits als Schülerin experimentier-
te sie mit Bakterien, die Plastik aus 
dem Meer zersetzen. Heute ist die 
Studentin Unternehmerin und ent-
wickelt eine Technik, um Plastik-
müll zu zersetzen und gleichzeitig 
die Überfischung der Meere zu 
stoppen. Das zersetzte Plastik soll 
als Fischfutter in Zuchtbetrieben 
eingesetzt werden. Angeblich seien 
die „Plastik-Fische“, die mit dem 
zersetzten Müll gefüttert wurden, 
gesünder. Die Idee hat Grenzen: 
die Bakterien zersetzen nur eine 
ganz bestimmte Sorte Plastik.

Plastik-Rhein
„Wenn das Wasser im Rhein gol-
dener Wein wär’ . . .“ Pustekuchen, 
nach Erkenntnissen Schweizer 
Wissenschaftler gehört „Vater 
Rhein“ zu den am stärksten mit 
Plastikteilchen verunreinigten Flüs-
sen der Welt. Auch wenn bisher nur 
wenige Flüsse auf der Welt unter-
sucht wurden, ist die Konzentration 
von Mikroteilen im Rhein-Ruhrge-
biet besonders hoch. In der Gegend 
um Köln waren es 714.000 Partikel 
pro Quadratkilometer, in der 
Rhein-Ruhr-Region 2,3 Millionen 
Partikel. Jeden Tag bringt der 
Rhein 191 Millionen Partikel über 
die Nordsee in den Atlantik. Die 
Forscher vermuten industrielle Ver-
ursacher.

Produktion steigt
Ob als Nylon-Strumpfhose, als 
Vinyl- Schallplatte, als Plexiglas-
scheibe, als Dämmmittel Styropor, 
als PET-Trinkflasche, als Polyethy-
len-Getränkekiste oder Joghurt-
Becher, als Teflon-Pfanne in der 
Küche oder als Silikon-Babyschnul-
ler und -Brustimplantat: Kunststof-
fe aus Öl beherrschen unseren All-
tag und sind nicht mehr wegzuden-
ken. Bereits in den 1990er-Jahren 
hat Kunststoff-Produktion den tra-
ditionellen Werkstoffe Stahl über-
holt. Seither hat sich die Produkti-
on der unterschiedlichsten Kunst-
stoffe verdreifacht. Allein in Europa 
arbeiten 1,4 Millionen Menschen 
für die Kunstsstoffindustrie. Um-
satz: 350 Milliarden pro Jahr. 

PLASTIK – (bringt) – GELD
Mit der Einführung des Flaschen- 
und Dosenpfands auf Wegwerfbehäl-
ter durch die damalige Bundesum-
weltministerin Angela Merkel 1998 
hat sich in Deutschland nicht etwa die 
Produktion von Umverpackungen, 
Plastikflaschen oder Trinkdosen ver-
ringert. Im Gegenteil: Die Produk tion 
von Einwegbehältern wurde enorm 
erhöht. 
Ein Teil der eingesammelten Wert-
stoffe werden mit hohem Energieauf-
wand wiederverwertet. Laut dem Ins-
titut der deutschen Wirtschaft ist die 
Sekundärrohstoffbranche und damit 
der Entsorgungs- und Recycling-
sektor der wachstumsstärkste Wirt-
schaftssektor in Deutschland. Im 
Zeitraum von 1995 bis 2009 konnte 

der Umsatz um 520 Prozent gesteigert 
werden. Mittlerweile profitieren auch 
die ärmeren Bevölkerungsschichten 
vom Einsammeln der Einwegpfand-
flaschen, Ob nach Karneval, nach 
Fussballspielen oder an Bahnhöfen, 
kein Papierkorb ist mehr sicher. Die 
Sammler selbst haben ihre Reviere 
aufgeteilt.
In Indonesien gehören die Müll-
sammler bereits zum Entsorgungs-
system. 14 Prozent des indonesischen 
Abfalls werden von „Klein-Unterneh-
mern“ aufgesammelt. Nachdem 2008 
nahe der indonesischen Stadt Yogya-
karta die erste Abfall-Bank gegründet 
wurde, rollen Männer mit Bergen von 
Plastikmüll auf ihrem Moped zur 
Bank. Aber auch Nähmaschinen, 

Fahrräder und vieles andere wird ab-
gegeben. Der Wertstoff Abfall wird 
gewogen und von der Bank mit Bar-
geld vergolten. Besonders viele Frauen 
bringen den Wertstoff Abfall zur 
Sampah Malang Bank (BSM), die 
den Sammlern Bargeld aushändigt 
oder ein Guthaben auf ein Sparbuch 
gutschreibt. Aber auch die Abfallbank 
profitiert, sie behält gut 15 Prozent 
des Wertes, den der Abfall später ein-
bringt. 
Über 2500 Abfall-Banken gibt es in 
Indonesien. Ziel ist es, neben dem 
Nebenverdienst für die Sammler ein 
allgemeines Empfinden in dem 
250- Millionen-Volk zum Müll zu 
entwickeln. Mit über drei Millionen 
Tonnen Plastikabfall pro Jahr liegt die 

viertgrößte Nation der Erde weltweit 
an zweiter Stelle. So ist das Abfall-
Banken-Projekt eng mit den Gruppen 
aus Gemeinden und den Schulen 
 verknüpft, um Bewusstsein zu ent-
wickeln, wo Müll und Plastikabfälle 
entstehen und wie wertvoll der Ab-
fallrohstoff ist. 
Nicht zuletzt sollen mit dem Haus-
müll-Management die Straßen und 
Städte sauberer werden. Die Abfall-
bank BSM fördert seit einigen Jahren 
Projekte, die sich um die Wiederver-
wertung von Plastikabfall bemühen. 
So werden nach Angaben der Bank in 
Sozialprojekten aus dem Plastik 
 Taschen, Hüllen, Dekoration und 
vieles mehr gefertigt. Upcycling auf 
indonesisch.

Klug einkaufen ohne Umverpackung
Berliner Laden verzichtet auf Plastik / Kaufverhalten verändert sich / Bundesweiter Trend 

Natürlich können Sie Fotos machen, 
aber schön wäre es, wenn Sie auch zum 
Einkauf hergekommen sind!“ Die jun-
ge Frau hinter dem Verkaufstresen des 
kleinen Ladens in der Nähe des Gör-
litzer Hochbahnhofs in Berlin erklärt 
gleich freundlich, warum sie den Hin-
weis gibt. „Im Sommer stürmen die 
Menschen busweise in unser Geschäft 
und fotografieren, was das Zeug hält.“ 
Der OU-Laden in der Wiener Stra-
ße 16 ist mittlerweile ein Attraktions-
punkt beim alternativen Stadtbesuch. 
Man fühlt sich an die echten Tante-
Emma-Läden erinnert, wo auf der 
Theke noch ein großer Glaskübel mit 
Bonbons stand, die einzeln in kleinen 
Tüten für zehn Pfennig in Kinderhän-
de überreicht wurden.

KEINE FALSCHE WERBUNG

Die Buchstaben „OU“ des Laden-
namens stehen für „Original Unver-
packt“. Er könnte auch Ohne-Verpa-
ckung“ heißen, denn das kleine Le-

bensmittelgeschäft ist schlicht einge-
richtet. Nicht zum Kauf verführende 
bunte Schachteln, Tüten oder Dosen, 
auf deren Außenseite das Produkt be-
worben wird. Keine Tetrapackung mit 
einer Kuh auf grüner Wiese, die so und 
so nie eine Wiese gesehen hat. Keine 
Tüten mit Instantpulver, die die 
 leckerste Suppe verspricht. Wer im 
OU-Laden einkaufen geht, kauft be-
wusst ein und weiß, was er will. Auf 
keinen Fall falsche Versprechungen der 
kapitalistischen Lebensmittelindustrie, 
die unendliche Müllberge produziert, 
einzig und allein, um auf einer 
250-Gramm-Verpackung eine heile 
Sonnenscheinwelt vorzugaukeln.
Auch Markus und Bea, zwei Studen-
ten die gerade vor der Holzkiste mit 
langen Spaghetti-Nudeln stehen, wis-
sen, was sie wollen. Ein Einkaufszettel 
verhindert nicht nur, dass sie sich auf 
das beschränken, was sie jetzt wirklich 
brauchen. Überflüssiges kommt buch-
stäblich nicht in die Tüte. „Der Ein-
kaufszettel ist auch wichtig, damit ich 

vorher daran denke, die gespülten Glä-
ser oder Flaschen wieder mitzubrin-
gen, um sie hier auffüllen zu können“, 
erklärt Markus. Im Laden stehen viele 
Glasbehälter, in denen die Kunden so-
fort sehen, was drin ist. In langen Rei-
hen aufgestellt, kann sich jeder an un-
terschiedlichsten Nüssen, unzähligen 
Reissorten, Linsen, Erbsen oder Mais 
bedienen. Wein in Fässern, Essig, Öl 
Milch oder Shampoo und Reinigungs-
mittel in Metall-Tonnen zum Abzap-
fen. Wer Milch braucht, bringt seine 
Milchflasche mit. 

FRAUEN KAUFEN KLÜGER

Original Unverpackt, gegründet von 
Sara Wolf und Milena Glimbovski vor 
zwei Jahren eröffnet, bietet mittlerweile 
530 Produkte an. „Wir versuchen unse-
rer Philosophie treu zu bleiben: den 
Verpackungsmüll auf der ganzen Lie-
ferkette zu reduzieren oder gar ganz zu 
eliminieren“, meinen die Unternehme-
rinnen. Das ist relativ schwer zu garan-

tieren bei den Bananen aus Übersee, 
aber leicht sicherzustellen bei der 
 „Rosenrot & Feengrün“-Marmelade 
aus dem Spreewald oder dem Bio-Ho-
nig aus Berlin. Dies ist auch das zweite 
Kriterium, um Müll zu vermeiden. 
„Unser Sortiment ist fast ausschließlich 
regional und die Produkte stammen aus-
schließlich aus ökologischem Anbau.“
Natürlich ist auch die Kundschaft eher 
regional und lokal. Zwar kommen 
Kunden aus dem gesamten Stadtge-
biet, weil ohne Verpackung die Pro-
dukte zum Teil billiger sind, doch in 
der Regel sind die Käufer aus dem 
Kiez. Meist Frauen. Wolf und Glim-
bovski hatten ihr Startkapital durch 
eine Crownfounding-Aktion gesam-
melt. Jetzt ist der Laden nicht nur in 
Berlin angekommen. Auch in Köln 
sammeln junge Unternehmer Geld für 
einen Laden „Tütenlos“. Bereits in 
Mainz, Schwäbisch-Gmünd, Heidel-
berg oder Wien haben umweltbewuss-
te UnternehmerInnen „Unverpackte 
Läden“ eröffnet. 

THEMA
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Flieger statt Flyer

KAB Regensburg beim TTIP-Protest. 

Regensburg. Humorvoll engagierte sich 
die KAB Regensburg gemeinsam mit 
dem Stopp-TTIP-Bündnis am Faschings-
zug durch die Dom-Stadt. Neben dem 
Motto-Wagen, der einen Arbeiter zeigt, 
der unter extremen  Sicherheitsauflagen 
ein Chlorhuhn bearbeitet, wurden statt 
Aufklärungsflyer Papierflieger mit Infor-
mationen über das Freihandelsabkom-
men in die Narrenschar am Straßenrand 
„geflogen“. Begleitet mit fetziger Musik 
der Gruppe „Ruam“ und Bauchtänzerin-
nen war der TTIP-Wagen ein voller Er-
folg auch für die KAB.

Kreuzwege der Arbeit
Köln. Auch in diesem Jahr haben viele 
Vereine und Diözesanverbände in der 
vor österlichen Fastenzeit mit einem 
Kreuzweg der Arbeit auf die soziale Si-
tuation von Arbeitnehmern und Flücht-
lingen aufmerksam gemacht. In Köln 
nahm der Kreuzweg, begleitet von den 
Josephsbläsern unter dem Motto „Men-
schenwürdiges Leben und Arbeiten“, die 
Themen Wasser des Lebens, Flüchtlin-
ge, Konsum und soziale Sicherheit auf.

In Sankt Alban erinnerte der Kreuz-
weg an das Schicksal der Flüchtlinge. 
 Foto: Dieter Rheinberg.

Neuer Nachbar „Flüchtling“
Heiligenstadt. Der erste Bildungs-
abend der KAB-Gruppe „St. Martin“ 
Heiligenstadt im neuen Jahr stand un-
ter dem Thema „Begegnungsabend mit 
Flüchtlingen, die in unserer Nachbar-
schaft wohnen“. Hierzu konnten etwa 
15 Flüchtlinge aus Albanien, dem Ko-
sovo, Afghanistan und Syrien mit ihrer 
Sozialbetreuerin Martina Griethe be-
grüßt werden. In den Gesprächen er-
fuhren die KAB-Mitglieder viel über 
die Herkunft, Ausbildung und die jet-
zige Situation der Asylbewerber. Frau 
Griethe hatte Vorschläge und Ideen, 

wie ein KAB-Verein bei der Betreuung 
Hilfe leisten kann. Ob bei Spaziergän-
ge, der Unterstützung beim Deutsch-
lernen oder auch handwerkliche Fä-
higkeiten vermitteln. Als Christen 
müssen wir Hilfe leisten – da waren 
sich die Thüringer KAB-Mitglieder 
 einig, egal woher die Flüchtlinge kom-
men, ob sie Chancen auf Bleiberecht 
haben oder Deutschland wieder verlas-
sen müssen. Am Ende wurden erste 
Termine vereinbart. Für alle Beteilig-
ten war es ein guter und interessanter 
Abend, der wiederholt werden soll.

Aufbrüche: Noch bis zum 8. April kann die Ausstellung „Aufbrüche“ im Ket-
telerhaus der KAB in Köln kostenlos besucht werden. Es werden Werke von 
Kunstschaffenden gezeigt, die sich mit dem Thema Migration auseinander-
gesetzt haben. Anmeldung unter: mechthild.hartmann-schäfers@kab.de

Straßenname für 
KAB-Vorsitzenden

Feierliche Straßenbenennung in Augs-
burg. Foto: 

Augsburg. Genau am 12. Todestag des 
ehemaligen KAB-Diözesanvorsitzenden 
und -sekretärs im Bistum Augsburg, 
Stefan Höpfinger, ehrte die Stadt Augs-
burg den KAB-Kämpfer mit der Benen-
nung einer Straße im Ortsteil Lech-
hausen. Höpfinger war nicht nur lange 
Jahre für die KAB aktiv, sondern auch 
als CSU-Landtagsabgeordneter parla-
mentarischer Staatssekretär im Arbeits- 
und Sozialministerium, wo er sich für 
den Sonntagsschutz und die Einführung 
der Pflegeversicherung durch Norbert 
Blüm stark machte. 

Papst und Up-Cycling
Penzberg. Michael Schmatz stellte auf 
der Jahreshauptversammlung der KAB 
Penzberg die Papst-Enzyklika „Lau-
dato si“ vor, die sich vordringlich mit 
den menschlichen Ursachen der Um-
weltverschmutzung und Erdzerstö-
rung beschäftigt. Nach dem Drei-
schritt Sehen-Urteilen-Handeln stellte 
KAB-Referentin Petra Reiter Mög-
lichkeiten des Up-Cycling, der Um-
wandlung von verbrauchten Wertstof-
fen zu neuen Gebrauchsgegenständen. 
Beim diesjährigen Adventsmarkt sol-
len die Up-Cycling-Produkte verkauft 
werden und der Erlös ans Weilheimer 
Arbeitslosenzentrum (WAZ) gegeben 
werden.

Kündigung nach 
 Karnevalsfeier 

Karnevalsfeiern im Betrieb können 
eine gefährliche Angelegenheit sein: 
Wenn die feuchtfröhliche Stimmung 
kippt, kann das schnell böse Folgen 
haben. Etwa, wenn ein Schlipsträger 
seinen Schlips behalten will. Weil er 
auf einer Karnevalsfeier die Nerven 
verlor, ist ein Versicherungsmitar-
beiter in Düsseldorf seinen Job los. 
Das Landesarbeitsgericht bestätigte 
den fristlosen Rauswurf des schwer-
behinderten Mannes und wies des-
sen Berufung zurück (Az.: 13 Sa 
957/15). Seine Anwältin hatte sich 
vergeblich auf eine Angststörung ih-
res Mandanten berufen: Mit Sche-
ren bewaffnete Möhnen (Karnevals-
weiber) hätten bei ihm Panik ausge-
löst. Er habe, als Mafiagangster Al 
Capone verkleidet, seinen Schlips 
behalten wollen und damit den Un-
mut der Närrinnen entflammt. Als 
er auch noch von einem Clown be-
drängt worden sei, habe der 48-Jäh-
rige Sachbearbeiter die Nerven ver-
loren und ihm ein Bierglas ins Ge-
sicht gestoßen. Wenig später erhielt 
er die Kündigung.

Urlaubsanspruch 
nach dem Tod 

Ein Toter braucht keinen Urlaub 
mehr – seine Erben können von den 
freien Tagen aber durchaus noch pro-
fitieren. Das geht aus einem Urteil des 
Arbeitsgerichts Berlin (Az.: 56 Ca 
10968/15) hervor, das der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts wi-
derspricht. Nach Auffassung der Ber-
liner Richter haben Erben nach dem 
Tod eines Arbeitnehmers einen Ab-
geltungsanspruch und können sich 
dessen Urlaubstage auszahlen lassen. 
Grundlage ist eine Richtlinie des EU-
Parlaments und des Rates, nach der 
Urlaub bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch eine finanzielle 
Vergütung ersetzt wird. Für das Berli-
ner Gericht zählt dazu auch ein To-
desfall. Geklagt hatten die Erben ei-
ner Frau, die bei ihrem Tod einen 
Urlaubsanspruch von 33 Tagen hatte. 

Sozialticket muss 
bezahlbar bleiben

Köln/Düsseldorf. Der Diözesanver-
band im Erzbistum Köln setzt sich 
für ein bezahlbares Sozialticket in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf ein. 
Mit der zum 1. April angekündigten 
Fahrpreiserhöhung im Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr (VRR) auf 34,75 
Euro würde es zu einer Kostensteige-
rung von zehn Prozent kommen. Der 
Sozialticketpreis würde dann zehn 
Prozent des Leistungsbezugs bedeu-
ten. „Die Mobilität der Armen muss 
erhalten sein“, betonte Diözesan-
sekretär Winfried Gather. Er fordert 
die VRR-Verbandsmitglieder auf, so-
zialverträgliche Modelle einzuführen. 
„In Münster ist ein Sozialticket für 
18 Euro zu haben“, so Gather.

CAJ: Arbeiterjugend 
 erinnert an Hl. Prekarius
München. Er hat nicht den Mantel 
wie der Heilige Martin geteilt und er 
hat nicht wie Mutter Theresa in den 
Slums von Kalkutta die Armen ge-
stützt, doch die Kunstfigur des „Heili-
ge Prekarius“ steht seit Langem für 
prekäre Arbeitsverhältnisse, besonders 
für junge Menschen. Ende Februar 
 erinnerte die Christliche Arbeiter- 
Jugend Bayerns in München an die 
unsichere  Situation junger Menschen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ob 
die angespannte Situation am Ausbil-
dungsmarkt, befristete Arbeitsverhält-
nisse, schlechtere Ausgangssituation 
für Haupt- und Mittelschüler oder die 
Entwicklung des Mindestlohns, der 
für viele junge Menschen noch nicht 
umgesetzt ist, die christliche Arbeiter-
jugend diskutierte mit Landtagspoli-
tikern von den Grünen (Claudia 
Stamm), den Freien Wählern (Eva 
Gottstein) oder der CSU (Gerhard 
Hopp) über die prekäre Situation der 

jungen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Mit dabei: KAB-Bun-
desvorstandsmitglied Erna Kathrein 
Groll, Alois Nock, Leiter der Jugend-
bildungsstäte Waldmünchen, Charles 
Borg-Manche von der KAB Bayern 
und BDKJ-Bundesvorsitzende Lisa 
Meier. Bayerns DGB-Chef Matthias 
Jena unterstrich noch einmal die 
 Un sicherheiten der jungen Menschen 
in der Arbeitswelt durch unbezahlte 
Dauerpraktika, Werkverträge und Leih-
arbeit. „Danke, dass ihr den Hl. Preka-
rius erfunden habt, er ist das Sinnbild 
der prekären Situation junger Men-
schen auf dem Arbeitsmarkt“, sagte 
der DGB-Chef.
Nach dem Seminar, dass sich für faire 
und gerechte Arbeitsbedingungen aus-
sprach, brachten die über vierzig CAJ-
ler auf dem Münchener Marienplatz 
mit einem Schauspiel über den Skla-
venmarkt der Öffentlichkeit die Situa-
tion der jungen Arbeitnehmer näher. 

Mitten in der Münchener Fußgängerzone machte die Christliche Arbeits-
jugend Bayerns auf die unsichere Situation junger Menschen auf dem Arbeits-
markt aufmerksam.  Foto: Steger

KAB-Bildungsreferent 
Wolf geht in Ruhestand
Rahrbach. Nach seinem ersten Referat 
mit 19 Jahren in der Jugend- und Ge-
meindearbeit im Südkreis Olpe stand 
für Walter Wolf fest, dass er in die Er-
wachsenenbildung gehen wird. 1972 
wurde er Vorsitzender des Dekanatju-
gendrates im Dekanat Olpe und begann 
in dieser Funktion, ein Netzwerk der 
Verbände, Gemeinden und Einrichtun-
gen der kirchlichen Jugendarbeit aufzu-
bauen. Pädagogik und politische Bil-
dung durchzogen seinen beruflichen 
Lebensweg, der ihn über die Politische 
Akademie Biggesee nach dem Mauer-
fall auch an die Pädagogische Hoch-
schule Halle führte. 1995 übernahm er 
die Leitung der Heimvolkshochschule 
Pallotti-Haus in Olpe. Nach der Schlie-
ßung des Pallotti-Hauses trat Wolf in 
die Dienste der KAB und des Josef-
Gockeln- Hauses in Rahrbach. Zum 
Jahresanfang ging der pädagogische 
Leiter Walter Wolf nach einem ab-
wechslungsreichen Berufsleben in den 

Endgültige Stabübergabe im Josef-
Gockeln-Haus. Walter Wolf geht in 
den verdienten Ruhestand.

Ruhestand. Seine Begeisterung für 
Themen und für die KAB bleiben vielen 
Besuchern in Erinnerung. „Mit Walter 
Wolf verlieren wir einen wichtigen 
 Pädagogen und Menschen“, betonte 
Heimleiter Matthias Komp, der ihm im 
Namen der KAB-Geschäftsführung 
 einen erholsamen Ruhestand wünscht.

  

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

KAB BEWEGT
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Rio: Olympia 2016 fordert 
Opfer von den Armen
Favelas für Sportstätten geräumt / Vesper hofft auf faire Spiele

Mit Blutflecken auf dem Pullover und 
einem blutunterlaufenden Auge läuft 
eine Frau über die Straße im Hafen-
viertel von Rio de Janeiro. Völlig auf-
gelöst stottert sie heraus, was gesche-
hen ist. „Ich wollte meinem Nachbarn 
helfen!“, sagt sie und beginnt lauter zu 
weinen. 

Die ältere Frau mit den dunklen krau-
sen Haaren hatte sich an einer Men-
schenkette in ihrer Favela am Hafen-
gebiet beteiligt. Hier wohnen bezie-
hungsweise wohnten die Armen der 
Stadt. Die Menschenkette wollte einen 
Mann mit seiner Familie mit zwei klei-
nen Kindern und einen Rentner be-
schützen, die aus ihrem Haus geworfen 
werden sollten, weil die Favela in un-
mittelbarer Nähe zum zukünftigen 
olympischen Park liegt. Doch selbst 
die Menschenmenge konnte die Fami-
lie und den Rentner nicht schützen, 
die Polizei ging mit brachialer Gewalt 
gegen die Menschenkette vor und 
schlug auf sie ein. Bulldozer rissen an-
schließend die Häuser ab.

„SOZIALE SÄUBERUNG“

Den Preis für Olympia zahlen die Ar-
men, die Bewohner der Vila Autodro-
mo in Barra da Tijuca. Seitdem 2009 
bekannt wurde, dass die Stadt die 
Olympischen Sommerspiele 2016 aus-
tragen wollen, baut Bürgermeister Edu-
ardo Paes an einer anderen Stadt, in der 
die Armen nicht nur keinen Platz ha-
ben, sondern ihnen auch der Platz zum 
Leben mit Gewalt genommen wird. 
„Ich werde Olympia dazu nutzen, diese 
Stadt zu verändern.“, erklärte Paes. 
Mehr als 250.000 Menschen sind nach 
Angaben von WM- und Olympiageg-
nern in Brasilien wegen Bauarbeiten vor 
der Fußball-WM und den Olympi-
schen Sommerspielen von Zwangsum-
siedlungen betroffen. „Es gibt eine sozi-
ale Säuberung“, sagte Nelma Gusmao 
de Oliveira von der Universität UES aus 
Bahia. Ziel der Bau- und Infrastruktur-
maßnahmen sei es, ärmere soziale 
Schichten aus dem Umfeld der neuen 
Sportarenen zu entfernen. Die überwie-
gende Mehrzahl der Bauprojekte sei in 
Gegenden angesiedelt, in denen es 
 ärmere Viertel oder Favelas gab. 

Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.“
Das Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.“ fordert gleiche Startbedingungen für 
alle - auch außerhalb der Stadien. Die Werte Fairness, Nachhaltigkeit, Leistung, 
Hoffnung und Frieden verbinden die Menschen in Deutschland und Rio. Im 
Rahmen der Kampagne werden soziale Projekte im Großraum Rio de Janeiro 
unterstützt. Zu dem Bündnis gehören in Deutschland neben Adveniat und 
KAB, Misereor, BDKJ, Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), DJK-
Sportverband, DJK Sportjugend, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), 
Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB), Katholische Erwachsenenbil-
dung (KEB), Kinder in Rio auch Kolping International, insgesamt 17 Verbän-
de. Partner in Brasilien sind die Brasilianische Bischofskonferenz (CNBB), die 
Brasilianische Ordenskonferenz (CRB) und die Erzdiözese Rio de Janeiro.
Die Menschen haben ein Anrecht auf eine bessere und gerechtere Zukunft. 
Sportliche Großereignisse wie Olympische und Paralympische Spiele müssen 
nachhaltig auch den Menschen in den Regionen zugutekommen, in denen sie 
stattfinden. Mit vielfältigen Aktionen auf dem Katholikentag, in den Pfarrge-
meinden oder mit sportlichen Solidaritätsläufen. Vergeben wird auch eine 
„Medaille der Wert“. Sie steht symbolisch für diese fünf Werte der Kampagne 
„Rio bewegt.Uns.“, die in Deutschland und Brasilien als zentrale Leitschnur 
festgelegt wurden. Entscheidend ist dabei die Verbindung zu den Themenfel-
dern „Sport“ und/oder „Entwicklungszusammenarbeit“. Denn Entwicklungs-
zusammenarbeit kann vor der eigenen Haustür beginnen, zum Beispiel im 
Einsatz für Geflüchtete oder dem Kauf von Produkten aus dem Fairen Handel. 
Ein Engagement für nur einen der Werte reicht nicht aus, um eine Vergabe zu 
begründen.  mehr unter: www.rio-bewegt-uns.de 

In den Medien Europas wird meist be-
richtet, wie weit der Bau der Sportstät-
ten gediehen ist, ob die gefährliche 
Zira-Mücke den Besuchern Probleme 
bereiten wird und ob Brasilien es bis 
zur feierlichen Eröffnung am Freitag, 
dem 5. August schafft, alles fertig zu 
stellen. Als am 2. Oktober 2009 der 
damalige IOC-Präsident Jacques Rog-
ge in Kopenhagen den Umschlag mit 
dem Ausrichter der Olympischen 
Spiele 2016, Rio de Janeiro zog, erklär-
te der sozialistische Staatspräsident 
Lula da Silva, dass Brasilien endlich 
aus der Zweitklassigkeit aufsteige. 
Tausende feierten den Zuschlag am 
Zuckerhut. 

MTC: „KEIN ARBEITER OHNE 
RECHTE, KEIN BAUER OHNE LAND“

Aber Zuckerschlecken gab und gibt es 
jedoch nur für wenige. Die Zweitklas-
sigkeit aus der Lula Brasilien heraus-
führen wollte, wurde durch seine 
Nachfolgerin in eine Zweiklassenge-
sellschaft zurück verwandelt. Schon 
zur Fußball-Weltmeisterschaft vor 
zwei Jahren hatte sich das Schwellen-
land finanziell verausgabt. Stadienbau 
statt Ausbau der Infrastruktur im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen hieß 
die Devise. Die Reichen machten Ge-

winne durch riesige Bauprojekte und 
elegante Wohnviertel, die Armen 
müssen ihre Favelas verlassen und ih-
nen wird der Zugang zu Bildung und 
medizinischer Versorgung weiter er-
schwert. Schon zur Fußball-WM wur-
den Menschen aus ihren Häusern ver-
trieben. „Manche Familien erhielten 
kleine Entschädigungen. Viele wurden 
ohne Kompensation umgesiedelt.“, so 
Alexander Riesen, Brasilien-Referent 
des Bischöflichen Hilfswerkes Mise-
reor. Trassen wurden durch Stadtteile 
gezogen und ganze Wohnviertel platt-
gemacht. Die Umsiedlung schnitt Fa-
milien von der Infrastruktur ab, Schü-

ler konnten ihre Schulen nicht mehr 
erreichen oder mussten teure Beförde-
rungskosten tragen. Gleichzeitig wur-
de die Presse- und Informationsfrei-
heit eingeschränkt und Demonstratio-
nen verboten. 
Zur Weltmeisterschaft 2014 machte 
das Aktionsbündnis „Steilpass“ auf die 
soziale und politische Situation im 
Austragungsland aufmerksam. Unter-
stützt von der brasilianischen Bischofs-
konferenz prangerte der Zusammen-
schluss von Adveniat, KAB, Kolping 
International, der Sportorganisation 
DJK und die Landjugendbewegung 
den Umgang mit den Armen an und 
informierte die deutsche Gesellschaft 
über die Situation in Brasilien. Erst-
mals demonstrierten auch christliche 
Gruppen gegen die soziale Schieflage. 
So haben die Ärmsten, etwa 40 Milli-
onen Menschen, lediglich drei Prozent 
der Einkommen, während sich fast ein 
Drittel des Ackerlandes in den Hän-
den von einem Prozent Großgrundbe-
sitzer befindet. „Keine Familie ohne 
Dach über dem Kopf, kein Arbeiter 
ohne Rechte, kein Bauer ohne Land“, 
so Bernard Hervy, Regionalassistent 
der MTC Sao Paulo, der die Ergebnis-
se der Aktivistenseminars der brasilia-
nischen KAB, der MTC, zusammen-
fasst. Die Situation der Armen, aber 

auch der Arbeiter hat sich in den letz-
ten Jahren verschlimmert, meint die 
KAB-Partnerbewegung. Die Arbeit-
nehmerrechte werden in der Wirt-
schaft zurückgedrängt und der Sozial-
schutz, der in der Verfassung von 1988 
garantiert wurde, steht nur auf dem 
Papier, da den meisten Bürger die 
Möglichkeiten fehlen, diesen Schutz 
wahrzunehmen, beklagt die MTC.

SIGNAL FÜR DIE MENSCHENRECHTE

Der Schutz der Bürger fehlt auch bei 
den Milliardenprojekten, die derzeit in 
der Stadt Rio umgesetzt werden. Das 

Proteste gegen die Räumung der Armenviertel.  Fotos: dpa

Freihandelsabkommen gefährden Demokratie  
sowie Sozial- und Umweltstandards
Das Freihandelsabkommen zwischen 
Kanada und der Europäischen Union 
CETA (Comprehense Economic and 
Trade Agreement/Umfassendes Wirt-
schafts- und Handelsabkommen) 
scheint besiegelt zu sein. Die Ver-
handlungen sind abgeschlossen und 
das strittige Thema des Investoren-
schutzes scheint beigelegt. Doch was 
EU-Kommissarin Cecilia Malmström 
Ende Februar als „sehr gute Nach-

richt“ bezeichnet, gefährdet die De-
mokratie, den Rechtsstaat und be-
schneidet die Parlamente. So können 
die einmal vertraglich festgelegten So-
zial- und Umweltstandards nicht er-
weitert werden. 
Die EU-Kommission will im Herbst 
das Freihandelsabkommen CETA ra-
tifizieren, ohne dass die Parlamente in 
den europäischen Ländern beteiligt 
werden. Bereits am 13. Mai auf der 

Konferenz der Europäischen Wirt-
schaftsminister steht die Ratifizierung 
auf der Tagesordnung, wo die EU-
Kommission eine vorläufige Anwen-
dung des Vertragstextes vorbei an den 
Länderparlamenten anstrebt.
Einen Investorenschutz für Konzerne, 
sprich Sondergerichte in privater 
Hand, wird es auch weiterhin geben. 
Die sogenannten unabhängigen und 
öffentlichen Handelsgerichtshöfe sind 

auch weiterhin Institutionen, die au-
ßerhalb der jeweiligen Länderjustiz 
agieren. 
Mit dem Freihandelsabkommen 
CETA, das als Vorlage für das derzeit 
immer noch geheim verhandelte Frei-
handelsabkommen TTIP zwischen 
den USA und der EU dient, erhalten 
bereits jetzt über 41.000 US-amerika-
nische Unternehmen ein bevorzugtes 
Klagerecht gegen Regierungen in 

 Europa, wenn diese durch politische 
und demokratische Entscheidungen 
ihre Investitionen gefährdet sehen. So 
klagt derzeit der schwedische Energie-
Konzern Vattenfall gegen die Bundes-
regierung wegen des Ausstiegs aus der 
Atom-Energie. Die Zahl der Klagen 
von Konzernen gegen Staaten hat sich 
seit den 1990-er-Jahren drastisch er-
höht. 
Mehr unter www.kab.de 

größte urbane Bauprojekt Brasiliens ist 
der Hafen, aus dem die Armen ver-
schwinden sollen. Dort, wo sich die 
Menschenkette gegen die Häuserräu-
mung gewehrt hat, entsteht Porto Ma-
ravilha; übersetzt: der Wunderhafen. 
Die Bewohner selbst erleben buch-
stäblich ihr blaues Wunder. Viele Bra-
silianer hoffen auf kein Wunder mehr. 
Die Inflationsrate steigt, die Menschen 
bekommen immer weniger für ihr 
Geld.
Dabei sollen die Olympischen Spiele 
als Zeichen des Friedens, der Solidari-
tät und der Menschenrechte ein welt-

weites Signal sein und eine Botschaft 
der Hoffnung und Freude verbreiten, 
betonte Michael Vesper, Vorstands-
vorsitzender des DOSB, auf der ge-
meinsamen Pressekonferenz des 
Bündnisses „Rio bewegt. Uns.“ Mit 
den Partnern in Brasilien will das 
Bündnis darauf hinwirken, dass die 
Vorbereitung und Durchführung der 
Olympischen Spiele 2016 mit einem 
klaren Bekenntnis und sichtbaren Zei-
chen für die Einhaltung der universa-
len Menschenrechte und ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit verbunden 

werde. „In Brasilien gibt es soziale 
Spannungen, aber wir können im Zuge 
der olympischen Spiele gemeinsam 
dazu beitragen, dass sich etwas ändert“, 
sagte Vesper. 
Die Menschenrechte werden im Vor-
feld von Olympia verletzt, konstatiert 
UN-Berichterstatterin Raquel Rol-
nik, die sich vor Ort ein Bild machte. 
„Man plant die Infrastrukturprojekte 
genau dort, um Entschädigungen ein-
zusparen – aus Sicht der Menschen-
rechte ist das unzulässig“, sagt die 
UN-Berichterstatterin. „Denn die 
Menschen wurden in Orte mit 
schlechterer Infrastruktur und weni-
ger Arbeitsmöglichkeiten umgesie-
delt“, so die Professorin für Architek-
tur und Stadtplanerin an der Univer-
sität von São Paulo. „Das verletzt das 
Recht auf adäquaten Wohnraum, das 
den Zugang zu Bildung, Gesundheit 
und Arbeit mit berücksichtigt.“ Dem 
Dossier des Volkskomitees von Rio de 
Janeiro zufolge haben 500 Familien 
der Favela „Vila Autódromo“ von ih-
rer geplanten Umsiedlung erst aus der 
Tageszeitung erfahren. „Dabei liegt 
das Viertel noch nicht einmal in einer 
Bebauungszone, aber es verschandelt 
wohl das Stadtbild rund um den 
Olympia-Park“, berichtet die Stadt-
planerin Rolnik in einem Bericht der 
Deutschen Welle. 
Enteignungen gab es bereits vor der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in 
den zwölf Austragungsorten. Die 
Menschen in den Favelas wurden ent-
eignet und auf die Straße gesetzt. Da-
mals klärte die KAB, gemeinsam mit 
Misereor, Kolping und der brasiliani-
schen MTC mit der Aktion „Steilpass“ 
auf und setzte sich für Menschenrechte 
und eine bessere Infrastruktur und 
Versorgung in dem lateinamerikani-
schen Land ein. Demonstrationen und 
Gespräche der mit der brasilianischen 
Bischofskonferenz konnten die Situa-
tion erklären, aber verändert wurde 
noch nichts. Dies hofft das Bündnis 
diesmal zu den Olympischen Spielen 
zu erreichen mit der Aktion „Rio be-
wegt.Uns.“ 

Aufheiternde Olympiamaskottchen

Hofft auf faire Politik und faire Spie-
le: DOSB-Vorsitzender  Michael Ves-
per.  Foto: Rabbe

GESELLSCHAFT
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Anzeige

Gut, wenn Sie 
mitentscheiden.
Bewerben Sie sich als Selbstverwalter/-in 
und fördern Sie mit uns aktiv Solidarität 
und Gerechtigkeit in den gesetzlichen 
Sozialversicherungen!

Wir suchen Selbstverwalter/-innen für 
die Versichertenparlamente folgender 
Gremien:

 ■ Deutsche Rentenversicherung 
(Bund und regional)

 ■ Krankenversicherungen (AOK, Barmer 
GEK, TK, DAK Gesundheit, IKK Classic)

 ■ Berufsgenossenschaften
 ■ Gesetzliche Unfallversicherungen
 ■ Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau

Sie sind volljährig? Sie interessieren 
und engagieren sich für soziale 
Gerechtigkeit? Dann erwartet Sie eine 
verantwortungsvolle, interessante 
ehrenamtliche Tätigkeit mit Zukunft.

Wir bieten Ihnen vielfältige Weiter-
bildungsmöglichkeiten, ein starkes 
Fundament für Ihr sozialpolitisches 
Engagement und die Möglichkeit, aktiv 
in den sozialen Sicherungssystemen 
mitzubestimmen.

So einfach geht’s:
Bewerbungsbogen aus dem Internet 
herunterladen, ausfüllen und bis 
30. Mai 2016 zurücksenden an:

KAB e.V., Hannes Kreller
Pettenkoferstraße 8/III, 80336 München
Tel: 089 55254914, Fax: 089 5503882
E-Mail: hannes.kreller@kab.de
www.kab.de

JETZT ALS 

SELBSTVERWALTER/-IN

BEWERBEN!
www.aca-online.de

15.4. bis 31.5.2017

DREIFACH CHRISTLICH. E INFACH MENSCHLICH.

Vereint in der ACA – 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Arbeitnehmer-Organisationen:

Aktive KAB 
 unterwegs

Rheinhausen. Die KAB St. Peter in 
Duisburg-Rheinhausen war mit acht 
Wanderungen im letzten Jahr nicht 
nur ein KAB-Verein, der viel unter-
wegs ist, auch 2016 bietet der aktive 
Verein mit über 170 Mit gliedern ak-
tuelle und spirituelle Themen, ge-
meinsame Wanderungen, Radtou-
ren und ein kulturelles Highlight 
mit der Kirchenkabarettistin Ulrike 
Böhmer an. So sind die Aktionen 
der KAB für viele Mitglieder ein 
Ansporn zur Treue zur KAB, wie 
Gerda Junk und Rosa Elsen mit 55 
Mitgliedsjahren unter Beweis stel-
len. Die KAB St. Peter hat für die 
jeweiligen Bereiche direkte Verant-
wortliche und Ansprechpartner. So 
leitet Thomas  Fatum den Familien-
kreis, das Ehepaar Jürgen und Karin 
Schlechtriem sorgen mit „GrauBunt“ 
dafür, dass die Grauhaarigen im 
Verein ein buntes Vereinsleben ge-
nießen können und Werner Sadler 
lotet als Wanderführer die Routen 
aus. Insgesamt hat der KAB-Verein 
in 16 Jahren mit Vorerkundungen 
über 350 Fahrten und Wanderungen 
gemacht. 

Klares Ja zur Parität
Künzell/Fulda. „Gutmensch ist 
für uns kein Schimpfwort, beson-
ders im Heiligen Jahr der Barm-
herzigkeit“, betonte KAB-Diöze-
sanpräses Pfr. Christian Sack zum 
sognannten Unwort des Jahres 
2015. 
Im Gegenteil, es ist ein Kompli-
ment, erklärte er zum Jahresauftakt 
des KAB-Diözesanverbandes, der 
sich erneut für die Paritätische Fi-
nanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung stark machte, 
nachdem KAB-Rechts- und Sozi-
alexpertin Sa brina Schmalz noch 
einmal die Notwendigkeit einer 
 paritätischen Bezahlung in Erinne-
rung rief, wenn man sich in Zu-
kunft das Kranksein noch leisten 
will. „Eine vollwertige Versorgung 
für jede und jeden kann über die 
GKV geleistet werden, wenn jede/r 
Einwohner/in in der GKV pflicht-
versichert ist und die Beitrags-
bemessungsgrenze angepasst wer-
de“, so die Referentin.

Gemeinsam schafften Flüchtlinge und Mitglieder der KAB St. Matthias in Vill-
mar einen Garten der Gemeinschaft.  Foto: Arthen

Wenn aus Wüsten  
Gärten werden
Villmar. Das WIR schafft‘s, ist sich 
der Helferkreis Villmar einig, der von 
der örtlichen KAB ins Leben gerufen 
wurde. Die 32 Gründungsmitglieder 
schlossen sich im letzten Jahr zusam-
men und errichteten eine vorrüberge-
hende Gemeinschaftsunterkunft für 
Flüchtlinge im Lahntal. Paul Arthen, 
Vorsitzender der KAB ist gemeinsam 
mit Angelika Guidry auch Vorsitzen-
der des Helferkreises. „Derzeit stehen 
soziale, kulturelle, erzieherische und 
bildungspolitische Aspekte im Vorder-
grund. Neben Deutschunterricht 
konnte im letzten Frühjahr auch prak-
tische Arbeit geleistet werden. Auf 
 Initiative der KAB St. Matthias wurde 
gemeinsam mit Flüchtlingen ein inter-
kultureller Garten hinter dem Schwes-
ternhaus angelegt. Im Schwesternhaus 
sind Flüchtlinge untergebracht. Be-
gonnen hatte alles mit einem Inter-
view, erzählt Paul Arthen. Die KAB 
interessierte sich für die Flüchtlinge 

und fragte nach Herkunft, Schicksal 
und Wünschen der neuen Nachbarn. 
Nach dem Kennenlernen wurde die 
Hilfe praktisch. Deutschunterricht, 
Begleitung bei Behördengängen und 
die Vermittlung von Wohnungen stan-
den auf dem Programm. „Ziele des 
Gartens waren unter anderem, dass 
sich die sozialen Kontakte zwischen 
Flüchtlingen, Migranten und Einhei-
mischen verstärken und dadurch die 
Verständigung zwischen Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen geför-
dert wird. Gemeinsame Freizeitaktivi-
täten und Gärtnern bieten den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern die Mög-
lichkeit, sich am Gemeindeleben akti-
ver zu beteiligen“, so Arthen. Aus der 
wilden Wüste hinterm Schwestern-
haus ist ein Garten geworden, was den 
KAB-Vorsitzenden an das christliche 
Lied „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ 
erinnert, in dem es heißt: „Der aus 
Wüsten Gärten macht ...“

Soziale Frage ist heute 
eine sozialökologische
München. „Gut wirtschaften!“ mit 
der Sozial enzyklika „Laudato si“ stand 
im Mittelpunkt des diesjährigen Jah-
resempfang der KAB Bayern. Refe-
rent Dr. Werner Veith von der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Uni 
München stellte den Wandel der sozi-
alen Frage des 19. Jahrhunderts bis 
heute vor. Veith berichtete über den 
akademischen Streit bei der Aufnah-
me des Begriffs „Nachhaltigkeit“ in 
den Prinzipienkatalog der Katholi-
schen Soziallehre. Die kirchliche So-
zialverkündigung habe kontinuierlich 
auf die sozialen Herausforderungen 
der Zeit reagiert. Bereits die Enzykli-
ka „Rerum novarum“ habe auf die Ver-
elendung der Massen reagiert, „Quad-
rogesimo Anno“ auf die Totalitaris-
men der Zeit und „Populorum Pro-
gressio“ auf die weltweiten Strukturen 
der Ungerechtigkeit. Ähnlich tue dies 
nun auch „Laudato Si“, das nicht von 
ungefähr im Vorfeld der Pariser Welt-
klimakonferenz erschienen sei. Be-
zeichnend sei, dass er dabei die Er-

kenntnisse der regionalen Bischofs-
konferenzen habe einfließen lassen 
wie er überhaupt sehr stark auf Dialog 
als Lösungskonzept setze.
In einer anschließenden Diskussions-
runde konfrontierte KAB-Landes-
vorsitzende Erna-Kathrein Groll 
Vertreter aus der Politik mit Veiths 
Thesen. Während Joachim Unterlän-
der von der CSU sich allgemein zu 
den Sozialprinzipien der Katholi-
schen Soziallehre äußerte, gab Eike 
Hallitzky von den Grünen den Ball 
an die Anwesenden zurück, die sie 
aufrief, sich selbst politisch zu enga-
gieren, damit ihre Interessen Eingang 
in die Politik finden würden. Niko-
laus Kraus von den Freien Wählern 
begrüßte das starke Engagement der 
KAB im Bereich TTIP und forderte 
den Verband dazu auf, das beizube-
halten. Landespräses Charles Borg-
Manché unterstrich die Absicht 
Papst Franziskus’, dass die soziale 
Frage nicht mehr von der ökologi-
schen zu trennen sei. 

Unsere KAB wurde gestärkt
Haltern/Münster. „Einkaufen ge-
hen, und von Flüchtlingen nett ge-
grüßt zu werden, das freut einen!“ 
KAB-Mitglied Werner Biever von 
der KAB-Metelen berichtet über 
 Erfahrungen seiner KAB mit der 
Flüchtlingsarbeit. Dazu hatte das 
Münsteraner Bildungswerk unter 
dem Motto „Wir schaffen das!“ 
Helfer Innen aus ganz NRW zum Er-
fahrungsaustausch nach Haltern ein-
geladen. Biever berichtet, wie es 2014 
durch Kontakte mit seinen Nachbarn 
zur KAB-Sprachkurs-Initiative kam. 
„Robin und Annemarie sprechen 
 neben Deutsch auch Englisch und 
Französisch. Eine Studienrätin stieß 
zu uns. Weitere Ehrenamtliche ka-
men nach jeder Zeitungsmeldung 
über unsere Arbeit hinzu.“ Heute gibt 
es wöchentlich zwölf KAB-Sprach-
kurse für viele der aktuell 140 Metele-
ner Flüchtlinge. „Unsere KAB“, sagt 
Bever, „hat das total gestärkt und ver-
ändert.“ So hat auch das Treffen der 
über 60 KAB-Helfer den Sinn, so 
 Organisatorin Ortrud Harhues, die 

Motivation in der Willkommenskul-
tur zu stärken. 
Auch KAB-Mitglied Dietmar Stadler 
entschied sich binnen drei Tagen, die 
Arbeit als Leiter einer Emmericher 
Notunterkunft für 150 Flüchtlinge zu 
übernehmen. „Seit Jahren habe ich in 
unserer KAB Menschen kennenge-
lernt, die offen sind, etwas auszupro-
bieren. Wir alle können jetzt gesell-
schaftlich viel bewegen, wenn wir of-
fen die Situation angehen“, berichtet 
Stadtler. Flüchtlingsarbeit gelingt, 
wenn Netzwerke entstehen“, berich-
tet Ute Erler vom Halterner Asylkreis 
mit über 20 verknüpften Hilfsinitiati-
ven. Wichtig sei, um mögliche Ängste 
abzubauen, immer die Begegnung 
und die direkte Erfahrung. „Diskutie-
ren über Flüchtlingsarbeit können wir 
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, es 
wird nichts bringen. Nur Kontakte 
zwischen Alteingesessenen und den 
neuen Menschen in Deutschland be-
reichern. So schaffen wir das“, zieht 
 Aktivistin Erler das Resumee. 
 Ulrich Wilmes 

„Nikolaus Groß“ neu aufgelegt
Hamm. Die große Nachfrage nach 
der Individualbriefmarke „Nikolaus 
Groß“ hat den KAB-Bezirksverband 
Hamm-Soest-Unna veranlasst die 
Briefmarke erneut aufzulegen. 
10.000 Stück waren im letzten Jahr 
binnen drei Monaten ausverkauft. 
„Ein toller Erfolg“, so der Bezirks-

verband, der die 70-Cent-Marke nun 
erneut mit einer Auflage von 5.000 
Stück gefertigt hat. Trotz Portoerhö-
hung ist der Verkaufspreis geblieben. 
1 Bogen á 20 Stück kosten 18 Euro 
(Tel.: 0 29 24/87 86 22 oder E-Mail: 
burkhard.schlottmann@kab-pader 
born.de)

Erfahrungsaustausch in Haltern: Ute Erler (Mitte) berichtete auf der KAB-
Veranstaltung über ihre Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe.  Foto: Wilmes

KAB BEWEGT
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„Ich habe in Bayern angefangen wie ein Kind.“
Bandar Almohamad wollte Syrien gar 
nicht verlassen. Der heute 30-jährige 
hatte in Homs Englisch studiert. An-
schließend arbeitete er in Aleppo (sie-
he Foto) als Dozent an der Universität 
und als Privatlehrer. Seine Arbeit für 
westliche Medien wird für ihn gefähr-
lich, als im Sommer 2012 der Bürger-
krieg die über zwei Millionen Einwoh-
ner zählende Stadt erreicht. Weite 
Teile der Stadt werden zerstört; die 
Menschen fliehen. Bandar ist 29 Jahre 
als er vor dem Krieg und den Macht-
habern, die Oppositionelle verfolgen, 
foltern und töten, flieht.
Die erste Station seiner Flucht ist die 
Türkei. Von da aus fliegt er nach Alge-
rien, wo er sich über Tunesien auf den 
Weg nach Libyen macht. „Ich wollte 
mit dem Boot über das Mittelmeer. 
Wir waren 137 Menschen in dem 
Boot, dass nur sieben Meter lang und 
zwei Meter breit war.“ Damit noch 
mehr Flüchtlinge auf das kleine Boot 
passten, ließen die libyschen Schlepper 
„unsere Taschen ins Meer werfen“. 
Kleidung, Papiere und Handy waren 
weg. „Wir waren auf engstem Raum 
zusammengepfercht, viele von uns hat-
ten nicht einmal mehr Schuhe an“.

MUTTER WARTETE AUF NACHRICHT

Über Bandar Almohamad wurden 
noch drei Leute verstaut, seine Schuhe 
und seine Kleider waren zerrissen. Der 
Motor im Boot fing Feuer und alle 
hatten Angst zu ertrinken, doch ein 
Tanker rettete die 137 Menschen und 
brachte sie nach Neapel.
Er hat nur noch den Pass und etwas 
Geld, als ihm freiwillige Helfer in Ita-
lien „Welcome!“ zurufen. Sie versorgen 
die Flüchtlinge mit Kleidung. „Wir 
sind dann mit dem Bus nach Mailand 
gebracht worden. Dort habe ich dann 
sechs Tage am Bahnhof und auf einer 
Piazza geschlafen. Mit dem Zug bin 
ich dann nach München in die Bay-
ernkaserne gekommen.“ erzählt er. Als 

erstes kauft er sich ein Handy, um sei-
ner Mutter über WhatsApp per Sprach-
meldung mitzuteilen, dass er lebt, dass 
er in Deutschland ist, und dass die 
Leute hier nett sind. „Sie haben dort 
nur Internet, kein Telefon. Meine 
Mutter hat auf eine Nachricht von mir 
gewartet.“ Anschließend meldet er sich 
bei der Polizei als Flüchtling. In der 
Bayernkaserne ist es eng, nicht jeder 
hat einen Schlafplatz, die Flüchtlinge 
kommen aus den unterschiedlichsten 
Ländern. Immer wieder kommt es zu 
Streit. „Ich hatte jeden Tag einen neu-
en Schlafplatz mit neuen Leuten.“

WUNSCH NACH SICHERER 
 ZUKUNFT

Mit dem Umzug nach Geretsried ent-
spannt sich die Situation. Bandar kann 
endlich schlafen und Energie tanken. 
Ihm ist klar, man braucht zuerst die 
deutsche Sprache und dann kann man 
etwas arbeiten. „Ich hab erst einmal 
selbst angefangen zu lernen. Dann ka-
men Ehrenamtliche, die haben uns ge-
holfen, die Sprache zu lernen“, berich-
tet er heute in gutem Deutsch. Seit 15 

bräuchten die Flüchtlinge aber Kon-
takte, erklärt der Syrer. Das Spracher-
lernen komme erst durch den Kontakt 
mit Deutschen. „Und wenn die uns 
nicht wollen, oder Angst haben, dann 
lernen die Flüchtlinge nichts, dann 
gibt es keine Integration. Aus Büchern 
und in Kursen lernt man vielleicht 30 
Prozent. Alles andere lernt man über 
das Sprechen“, erklärt Bandar. Der 
junge Syrer hat gute Menschen in Bay-
ern kennengelernt und deswegen 
schnell Deutsch gelernt. „Jetzt kann 
ich arbeiten und zahle Steuern. Ich 
habe sechs Monate im Kindergarten 
und in der Schule als Praktikant gear-
beitet. Ich habe nicht nur die Sprache, 
ich habe von der Kultur hier viel ge-
lernt“, berichtet er stolz.

OHNE VERTRAUEN  
IST DIE ANGST GROSS

Bandar Almohamad hat noch einen 
ganz wichtigen Wunsch: „Ich wünsche 
mir, dass es wieder ein anderes Syrien 
gibt, ohne Kriminelle, ohne Terroris-
ten, ohne Krieg. Dass man dort in Si-

Monaten ist er in Deutschland, in nur 
neun Monaten lernte er eigenständig 
Deutsch. Mittlerweile ist auch sein 
Asylantrag anerkannt. 
Sein wichtigster Wunsch für die Zu-
kunft ist, „dass ich in Sicherheit bleibe. 
Ich habe Angst vor dem Krieg. Ich 
habe gesehen, wie Menschen getötet 
wurden. Ich habe abgerissene Köpfe, 
Arme, Hände gesehen, das kann man 
in Syrien jeden Tag sehen. Ich will das 
nicht mehr sehen.“
In Bayern hat er mit dreißig Jahren 
„wieder angefangen wie ein Kind“, 
meint er. Ohne die Sprache, abhängig 
von Hilfe, ohne Freunde und Familie, 
ohne Arbeit, Haus und Einkommen. 
Er hatte nur ein kleines Zimmer, be-
zahlt vom deutschen Sozialsystem. „In 
Syrien ist es so, dass man nichts be-
kommt, wenn man nicht arbeitet. Die 
Flüchtlinge, die hierher kommen, wol-
len arbeiten, aber wenn sie nicht 
Deutsch lernen, geht das nicht“, weiß 
Bandar Almohamad, der mittlerweile 
hauptberuflich als Lehrkraft für junge 
Flüchtlinge in Bad Tölz arbeitet. 
Und um richtig Deutsch zu lernen, 

cherheit leben kann und ich meine 
Freunde und Verwandten wieder sehen 
kann“. Sein dritter Wunsch ist hier in 
Deutschland zu leben mit Menschen, 
die „mich mögen und mir vertrauen“. 
Denn gerade das Vertrauen fehlt oft, 
weil die Angst groß ist. „Ich verstehe 
diese Ängste. Flüchtlinge kommen aus 
verschiedenen Ländern und aus unter-
schiedlichen Gründen. Wir aus Syrien 
kommen wegen dem Krieg.“ Vor den 
Kriminellen und den Terroristen hät-
ten Deutsche wie Flüchtlinge große 
Angst. „Deutschland muss kontrollie-
ren und vorsichtig sein“, rät der Syrer 
und bietet gleichzeitig um Verständnis 
für die Flüchtlinge. Man müsse auch 
an die armen Leute denken, die fliehen 
müssen und plötzlich nichts mehr ha-
ben. „Keine Familie, keine Freunde, 
kein Haus.“ Und die, die noch in Syri-
en verblieben sind, hätteen trotz der 
derzeitigen Waffenruhe, Angst dort zu 
bleiben und zu sterben. „Das Besten 
wäre, Flüchtlinge und Deutsche könn-
ten ihre Ängste überwinden und neu-
gierig aufeinander zugehen.“ 
 Rudolf Letschert

Der Syrer Bandar Almohamad hat 
schnell in Deutschland Fuß gefasst. 
Nach einer Odyssee durch Asien, 
 Afrika und Südeuropa unterrichtet 
er heute in Bad Tölz Deutsch für 
Flüchtlinge.  Foto: Letschert

Radio: KAB geht in’s Ohr
„Immer wieder Sonntags . . . “: In München geht die KAB jeden dritten Sonntag auf Sendung

Es ist ein arbeitsfreier Sonntag, 14 Uhr, 
Sonntagsmesse und Sonntagsbraten 
liegen einige Zeit zurück. Zeit fürs 
Münchener Kirchenradio. Dort sitzen 
auf zwei Stühlen vor einem Schreib-
tisch zwei Studiogäste. Links sitzt Se-
bastian Petri von der Christlichen Ar-
beiterjugend Bayerns und auf dem 
rechten der Industriesoziologe Prof. 
Dr. Fritz Böhle. Beiden schwebt ein 
Studiomikrofon vor dem Mund. Ihnen 
gegenüber sitzt Gerhard Endres vom 
KAB-Bildungswerk in München an 
einem breiten Mischpult. Der Mode-
rator ist seit dreißig Jahren freier Jour-
nalist und langjähriges aktives KAB-
Mitglied. Hartnäckig befragt er den 
Praktiker und den Theoretiker zur Zu-
kunft der Arbeit. Eine Stunde lang 

Auf Sendung: Sebastian Petri und Prof. Fritz Böhle diskutieren über die Zukunft der Arbeitswelt im Sonntagsradio der KAB.

präsentiert Endres das Thema im 
Münchener Kirchenradio aus verschie-
denen Blickwinkeln. Die interessante 
Sendung wird aufgezeichnet und am 
Abend zwischen 23:00 und 24:00 Uhr 
für nachtwache Radio-Späteinsteiger 
wiederholt.

JEDEN DRITTEN SONNTAG  
IM MONAT AUF SENDUNG

Seit Oktober 2015 präsentiert die 
KAB jeden dritten Sonntag im Monat 
eine Stunde Radioprogramm zu The-
men der KAB, der sozialen Situation 
von Menschen, Neues aus dem Ver-
band, Nachrichten, Veranstaltungs-
hinweise und vieles mehr. Den Start-
schuss hatten am 18. Oktober letzten 
Jahres der KAB-Diözesanvorstand 
München-Freising gemacht. Hannes 
Möller und Dieter Thalhammer stan-
den Rede und Antwort, wie es mit der 
KAB in und um die bayerische Lan-
deshauptstadt steht und weitergeht. 
„KAB geht eben nicht nur ins Herz, 
sondern KAB geht auch ins Ohr“ un-
terstreicht Moderator Endres. 
Zustande kam die Sendung durch eine 
Kooperation mit dem Michaelsbund. 
Mit dem Münchner Kirchenradio un-
terhält die Redaktion des Michaelsbun-
des einen eigenen Sender, der im Groß-
raum München auf DAB+ und welt-

weit im Internet unter www.muench 
ner-kirchenradio.de zu hören ist. Da-
rüber hinaus werden an insgesamt elf 
private Radiosender in Bayern aktuelle 
Berichte, Hintergrundinforma tionen 
und neueste Nachrichten geliefert, 
 unter anderem auch an ANTENNE 
BAYERN und Radio Arabella in 
 München.

NEUE WEGE DER KOMMUNIKATION

„Wir alle hier im Diözesanverband 
München und Freising finden das 
neue Projekt und die Erfahrungen 
„hinter den Kulissen“ mit dem Medi-
um Radio sehr spannend! Wir wollen 
andere Wege der Kommunikation 
ausprobieren, dabei wird sich zeigen, 

wie es gelingt, die Themen der KAB 
für unsere Mitglieder neu aufzuberei-
ten und natürlich neue Zielgruppen 
anzusprechen“, sagt Wolfgang Pretzer, 
geschäftsführender Sekretär in Mün-
chen. Das nächste Mal geht die KAB 
München am Sonntag, den 20. März, 
auf Sendung, beziehungsweise ins 
Ohr.

Der Journalist Gerhard Endres mode-
riert die Sendung jeden dritten Sonn-
tag im Monat.  Foto: KAB

REPORTAGE
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Im geschundenen Mitmenschen  
erkennen wir unseren Gott
Interview mit Prof. Dr. Thomas Sternberg, ZdK-Präsident, zum 100. Katholikentag in Leipzig

Seit Oktober letzten Jahres ist Prof. Dr. Thomas Sternberg neuer 
Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der 
CDU-Landtagsabgeordnete und Leiter des Franz-Hitze-Hauses 
sieht im 100. Katholikentag ein wichtiges Aufbruchssignal.

ZdK-Präsident  
Prof. Dr. Thomas 
Sternberg über 
katholisch sein 
heute. Foto: Rabbe

Anzeige

KAB mit Sinn-Zelt auf dem Katholikentag
„Seht, da ist der Mensch!“ Mit die-
sem Motto laden die Veranstalter 
zum 100. Katholikentag nach Leip-
zig. Von Mittwoch, dem 25. Mai bis 
Sonntag, dem 29. Mai steht die 
sächsische Messestadt im Zeichen 
der Vielfalt des christlichen Glau-
bens. „Bei der Suche nach Antwor-
ten auf die zahlreichen gesellschaft-
lichen und politischen Herausforde-
rungen unserer Gegenwart muss 
stets der Mensch im Mittelpunkt 
stehen. Der einzelne Mensch, sein 
Wert und seine Würde müssen der 
Maßstab unseres Handels und Ge-
staltens sein“, so der neue Präsident 
des ZdK, Thomas Sternberg (siehe 
auch Interview).
Der Mensch und besonders der ar-
beitende Mensch steht auch im Mit-
telpunkt der KAB-Aktivitäten auf 
dem Leiziger Glaubensfest. Mit einer 
Podiumsdiskussion unter dem The-
ma „Im Mittelpunkt der Wirtschaft: 
der Mensch!“ der Wissenschaftler 
Jürgen Rinderspacher, Sachsen-An-

halts Ministerpräsident Reiner Ha-
seloff und der Initiator der Gemein-
wohl-Ökonomie Christian Felber 
(26. Mai, Arena Leipzig, 16:30 Uhr).
Im Sinn-Zelt des KAB-Diözesan-
verbandes Münster können sich 
 Katholikentagsbesucher mit vielen 
Angeboten und mit der Frage ausein-
andersetzen: Was ist für mich per-
sönlich ein sinnvolles Leben? 
Am Himmelfahrtstag (18:00 Uhr) 
lädt die KAB zu einem Arbeitneh-
merInnen-Empfang ins DGB-Haus 
Leipzig ein. Prominente Vertreter 
von Kirche und Gewerkschaft disku-
tieren über die Zukunft der Arbeits-
welt. 
Gemeinsam mit Kolping wird die die 
KAB Deutschlands ein Verbändecafé  
direkt neben dem Sinn-Zelt auf der 
Katholikentagsmeile unterhalten und  
Besucher über die vielen Aktivitäten 
informieren. 
Im Bereich der Weltkirche wird das 
Weltnotwerk der KAB ihre Arbeit 
präsentieren.

Impuls: Herr Sternberg, das Jubiläum, 
der 100. Katholikentag findet im Mai 
in Leipzig statt. Wieso in einer Stadt, 
in der die Konfessionen nur eine gerin-
ge Rolle spielen?
Prof. Thomas Sternberg: Es gibt eine 
Menge von Zufälligkeiten, aber das 
dann doch diese Stadt, den Katholi-
kentag auszurichten, zum Zug gekom-
men ist, hat mich im Nachhinein be-
geistert. Wir waren 1990 im noch ge-
teilten Berlin und seit 2004 mit Dres-
den nicht mehr in den neuen Ländern. 
Es war vielleicht auch eine göttliche 
Fügung, denn Leipzig ist eine Stadt, 
die modern ist, die jung und impulsiv 
ist, ein guter Gastgeber.
Dieser Katholikentag ist für mich auch 
ein wichtiges Aufbruchssignal. Wir 
haben hier nur vier Prozent Katholiken 
und insgesamt 20 Prozent Getaufte 
und achtzig Prozent, die von sich sa-
gen, sie sind normal. Und das ist eine 
Ausgangslage mit einer wachsenden 
Gemeinde, die Zahl der Christen 
wächst in Leipzig. Während wir in 
Westdeutschland immer mehr be-
stimmt sind von der Rede: „Noch sind 
wir soviel Katholiken!“, „Noch sind wir 
soviel Verbandsmitglieder!“ ist in Leip-
zig das Wort „schon“ die Veränderung. 
Also ein Wechsel von „noch“ auf’s 
„schon“. Das tut dem katholischen 
Blick ausgesprochen gut, mal zu sagen, 
was ist denn schon da, was können wir 
weiterentwickeln, was ereignet sich da. 

Impuls: Der 1. Katholikentag vor 168 
Jahren stand ja auch im Zeichen des 

Selbstbewusstseins der Katholiken. 
Haben Katholiken heute angesichts 
ihrer Kirche noch das Selbstvertrauen, 
um sich in der Gesellschaft als gläubige 
Katholiken einzubringen?
Sternberg: Ja, das ist eine merkwürdi-
ge Missstimmung bei Katholiken. Das 
hat doch der Papst uns mit evangelii 
gaudium ins Stammbuch geschrieben. 
Das man aus der Freude des Evangeli-
ums auch freudig aufstehen kann. 
Wenn wir die Binnensicht aufgeben 
und uns besinnen, was wir sind: näm-
lich Kirche für andere da zu sein. Dann 
ist das ein Impuls, denn derzeit gibt es 
viele Frauen und Männer, die stolz 
sind auf ihre katholische Kirche, weil 
viele in der Flüchtlingsarbeit engagiert 
sind. Wir können hier sehen, wie prak-
tische Solidarität funktioniert. 
Ich erlebe, dass in Gemeinden, wo die 
Jugendarbeit am Boden lag, sich über 
die Flüchtlingshilfe wieder junge Leu-
te engagieren. 

Impuls: Hier setzt ja auch das Motto 
des Kirchentages an: „Seht, da ist der 
Mensch!“. Stand bei der Festlegung 
des Mottos schon die Herausforderung 
mit der jetzigen Flüchtlingssituation 
im Blickfeld?
Sternberg: Auch das war, wenn Sie 
wollen, wieder eine Art von Fügung. 
Als das Motto festgelegt wurde, war 
dies überhaupt kein Thema in Deutsch-
land. Da spielte sich die Flüchtlings-
situation noch auf Lampedusa ab. Im 
Fokus stand die Frage, wie können wir 
in einer säkularen Umgebung etwas 

ganz Grundsätzliches unseres Glau-
bens betonen: die Orientierung am 
Menschen und seinem Wohl und da-
mit mit dem Blick auf den Menschen 
Jesus Christus. Dass diese Frage, jetzt 
mit der Flüchtlingsfrage  einen aktuel-
len Bezug  bekommt, ist nicht gewollt, 
aber wunderbar.

Impuls: Sie sprachen  gerade von dem 
neuen Engagement der Jugend auf-
grund der Herausforderung. Wann ist 
die Grenze der Hilfsbereitschaft den-
noch erreicht?
Sternberg: Man darf Hilfsbereitschaft 
nie überziehen und man muss das Eh-
renamt stützen. Aber ich halte nichts 
davon, vor lauter Angst, dass in 
Deutschland die Stimmung kippen 
könnte, es bereits vorauseilend zu tun. 
Dies sehe ich auch nicht. Momentan 
sehe ich eine ganz große Hilfsbereit-
schaft. Die ist zwar durch die Berichte 
über Köln erschüttert worden ist, aber 
die Kölner Ereignisse sind auf polizei-
liches Versagen zurückzuführen. Und 
eine Zusammenrottung von Leuten, 
die es als schlechte Menschen in jeder 
Art von Gemeinschaft gibt und man es 
nicht generell auf die Flüchtlinge über-
trägt.

„LANGE ZEIT HATTE MAN IN 
DEUTSCHLAND DEN EINDRUCK, 

DASS MAN DIE ‚EINEWELT’ AUF DEM 
SOFA VORM FERNSEHER SEHEN 

KANN.“

Impuls: Inwieweit hat das Motto 
„Seht, hier ist der Mensch!“ auch glo-
bale Aspekte, die unsere Wirtschafts-
weise in Frage stellt? Denn es geht ja 
nicht nur um Kriegsflüchtlinge, son-
dern auch um Menschen, die vor der 
Armut fliehen?
Sternberg: Diese Frage wird natürlich 
auch ein großer Teil des Katholikenta-
ges in Leipzig sein. Als Katholiken, 
und das wird auch in den Verbänden 
wie der KAB deutlich, immer wieder 
die EineWelt-Arbeit betrieben. Lange 
Zeit hatte man in Deutschland den 
Eindruck, dass man die ‚EineWelt’ auf 
dem Sofa vorm Fernseher sehen kann. 
Doch die EineWelt ist jetzt bei uns an-
gekommen. Da sind auf der einen Sei-
te die Kriegsflüchtlinge, aber auch die, 
die man als Hoffnungsflüchtlinge be-
zeichnen könnte. Sie hoffen auf ein 
besseres Leben, weil sie in ihrer Hei-

mat keinerlei Aussicht 
haben, dass sich ihr 
Leben bessern könnte. 
Diese Hoffnungsflücht-
linge kommen und sind 
sehr schwer abzuhal-
ten. Es hat vor vielen 
Jahren jemand gesagt: 
„Wenn ihr nicht dafür 
sorgt, dass sich die 
 Lebensbedingungen in 
diesen Ländern verbessern, 
dann werden die Menschen 
kommen und euch die Türe ein-
treten!“

Impuls: Ist es nicht auch ein Ver-
säumnis der Bundesregierung und 
anderer Staaten wie Österreich, 
die die zugesagten Mittel für die 
Flüchtlingslager des UNHCR 
gar nicht oder nur teilweise 
bereit gestellt haben?
Sternberg: Das war eine 
ganz schlimme Sache. 
Das lag nicht allein an 
der deutschen Bundesre-
gierung, sondern auch an 
der Koordination beim 
 UNHCR. Das war ein ganz 
schlimmer Fehler. Aber ich bin 
weit entfernt, einer bestimmten 
Regierung die Schuld in die Schuhe 
zu schieben. Wir erleben deshalb 
jetzt eine große Herausforderung und 
eine große Aufgabe.
Deshalb ist es nicht richtig auf einen 
populistischen Zug aufzuspringen, zu 
behaupten die Kanzlerin oder die Poli-
tik schaffe das nicht. Nach Angaben 
von Bundespräsident Lammert hat 
sich allein der Bundestag im letzten 
halben Jahr 42-mal in einer Plenarsit-
zung mit dem Flüchtlingsthema be-
schäftigt.
Wogegen wir uns als Christinnen und 
Christen dringend wehren müssen – 
und da greife ich Ihre Frage der globa-
len Verantwortung noch einmal auf: 
Wir müssen uns dagegen wehren, dass 
sich ein neuer Nationalismus ein-
schleicht in die Diskussionen. Wir 
können nicht einerseits auf Europa 
verweisen und andererseits machen 
wir die Grenzen zu. Wobei auch kei-
ner weiß, wie das funktionieren soll. 
Wir müssen uns dem Problem stellen 
und es vielfältig angehen. Wir müssen 
vor allem den Menschen die Ängste 
nehmen. 

I m -
p u l s : 

W i r d 
der Ruf 

vieler Ver-
bände nach 

der globalen 
Verantwor-

tung in der 
Gesellschaft zu 

wenig gehört?
Sternberg: In 

pluralen Gesell-
schaften sind dies 

langsame Prozesse, 
die da ablaufen. Was 
unsere Verbände, 

Hilfswerke und Bil-
dungseinrichtungen 
im Bereich der Be-
wusstseinsbildung zu 
EineWelt-Zusammen-
hängen getan haben, 
trägt Früchte. Beispiel 
Fair-Trade, es wurde an-
fangs nur in kirchlichen 
Gruppierungen disku-
tiert. Heute ist es ein 
großes Thema für alle 
Unternehmen, weil sie 
beweisen müssen, dass 
ihr Kaffee nach den 
Richtlinien des Fair-Tra-
des produziert wurde. 

Impuls: Herr Prof. 
Sternberg, was sagt Ihnen 

persönlich das Katholikentagsmotto 
„Seht, das ist der Mensch“?
Sternberg: Das ist für mich die bildli-
che Darstellung des Ecce homo, wo 
Pilatus den geschundenen Christus 
vorstellt in seinem Purpur-Gewand 
und der Dornenkrone und sagt: „Seht 
das ist der Mensch!“ Es ist ein 
Mensch, bei dem alle weltlichen 
Maßstäbe verkehrt sind. Die prächti-
ge Erscheinung wird zum gemarter-
ten, hilflosen und geschundenen 
Menschen. Der Blick auf diesen Men-
schen ist der Blick, von dem Johannes 
(Evangelium) sagt: „Wer mich sieht, 
sieht den Vater.“ Der Blick auf den ge-
schundenen Menschen Christus ist 
der Blick auf Gott. Das ist eine so 
wunderbare Theologie: Wir können 
unseren Gott erkennen im geschunde-
nen Mitmenschen. Das ist für mich 
der Kern des Mottos: „Seht, das ist der 
Mensch!“

KIRCHE
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Ein Recht auf Glück
„Europa muss begreifen, dass die Zukunft des Plane-
ten von ihm abhängt!“ Die Direktorin des Einstein 
Forums Potsdam, Susan Neiman, setzt auf die Füh-
rungsrolle Europas mit seinen Werten wie Solidarität 
und Gleichheit. „In Europa hat man gelernt, eine so-
ziale Solidarität zu pflegen“. Diese Werte sind Kon-
sens und drücken den Anspruch aus, dass „jeder 
Mensch das gleiche Recht auf Glück oder wenigstens 
das Recht auf die Suche nach Glück hat“, meint die 
gebürtige Amerikanerin. Neiman sieht in dieser Ein-
sicht einen Wert der Aufklärung. „Zuvor war Glück 
etwas, das erst im Jenseits zu erwarten war“. Die in 
Amerika geborene Philosophin hofft, dass die Kanzle-
rin weiterhin zu dem im Grundgesetz verankerten 
Schutz der Flüchtlinge steht. „Wenn Kanzlerin Mer-
kel die politische Kritik durchsteht“, so die Neiman, 
„dann würde ich sie wirklich als heldenhaft ansehen.“

Gesuchtes wird zerstört
„Ruhe und Erhabenheit sind immer weniger auf den 
Berggipfeln zu erleben“, beklagt der Extrembergstei-
ger Reinhold Messner. Der Tiroler Mount Everest-
Bezwinger sieht eine große Gefahr für die Alpen in 
der Zahl der Besucher und Touristen. Grasnarben 
und Fauna leiden, die Tierwelt schwindet. Der touris-
tische Ausbau zerstöre genau die Landschaft, die viele 
Touristen sich ersehnen. 
„Dort, wo die Schönheit der Berge besonders gerühmt 
wird, ist die Anziehungskraft am größten. Die Tou-
risten verzehren in den Modegebieten genau jene 
Landschaft, die sie alle suchen“. Der Buchautor und 
Museumsbetreiber glaubt nicht, dass es ausreicht, 
größere Flächen der Alpen unter Schutz zu stellen. 
Vielmehr gelte es, die Dynamik der Natur zu respek-
tieren und die Dominanz des Menschen über die 
 Alpennatur zu relativieren. 

Bedacht statt blauäugig 
Eine Obergrenze für asylsuchende Flüchtlinge lehnt 
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
der Münchener Erzbischof Reinhard Kardinal Marx 
ab. Marx, der auch Vorsitzender der bayerischen Bi-
schofskonferenz und Vorsitzender der Kommission 
der Europäischen Bischofskonferenzen ist, stützt den 
Kurs der Kanzlerin. „Frau Merkel handelt nicht blau-
äugig, sondern durchdacht. Politik bedeutet eben, 
nicht nur einfach Stimmungen zu folgen, sondern 
Zielen und Prinzipien“, erklärt Marx in einem Inter-
view der Passauer Neuen Presse. Der Münchener 
Erzbischof erinnert an das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit. „Barmherzigkeit kennt keine Grenze. Genau-
so wenig, wie es für unser Asylrecht eine Beschrän-
kung nach oben gibt. Jeder, der europäischen Boden 
betritt, muss anständig behandelt werden und ein 
 faires Verfahren erhalten“.

Susan Neiman:  
Standhafte 
Kanzlerin ist 
heldenhaft

Reinhold 
Messner: 
Dominanz 
des Menschen 
relativieren

Reinhard 
Kardinal Marx: 
Barmherzig-
keit kennt 
keine 
 Grenzen

Aktion: Safe the passage 
Der Besuch des Berliner Konzertsaals am 
Gendarmenmarkt dient in der Regel 
dazu, mal aus dem Alltag zu fliehen. Der 
chinesische Aktionskünstler Ai Weiwei 
konfrontierte die Berliner und Besucher 
aus der ganzen Welt mit der Flucht über 
das Mittelmeer und dem Tod Tausender. 
Papst Franziskus bat 2013 für diese  Toten 
um Verzeihung und mahnte die Welt-
öffentlichkeit: „Die Wohlstandskultur 
macht uns unempfindlich für die Schreie 
der anderen und führt zur Globalisierung 
der Gleichgültigkeit.“ Ai Weiwei hat mit 
den Schwimmwesten der Überlebenden 
und Toten die Säulen dieser Wohlstands-
kulturstätte umhüllt und mit seiner ein-
drucksvollen Installation dazu aufgeru-
fen: Rettet die Landpassage! Macht die 
Grenzen nicht dicht, damit nicht weiter-
hin Tausende im Mittelmeer ertrinken. 
Jeder Grenzzaun sorgt dafür, dass die Not 
leidenden Menschen sich immer gefähr-
lichere Wege suchen, um dem Krieg und 
der Armut zu entkommen. Eine Ober-
grenze Null darf es nur für die Ertrinken-
den im Mittelmeer geben.  Foto: Rabbe

Die Mutter der Sozialenzykliken wird 125 Jahre
„Der Geist der Neuerung, welcher seit Langem durch die Völker geht, musste, nachdem er auf dem politischen Gebiete 
seine verderblichen Wirkungen entfaltet hatte, folgerichtig auch das volkswirtschaftliche Gebiet ergreifen. Viele Umstände 
begünstigten diese Entwicklung; die Industrie hat durch die Vervollkommnung der technischen Hilfsmittel und eine neue 
Produktionsweise mächtigen Aufschwung genommen; das gegenseitige Verhältnis der besitzenden Klasse und der Arbeiter 
hat sich wesentlich umgestaltet; das Kapital ist in den Händen einer geringen Zahl angehäuft, während die große Menge 
verarmt ...“ So beginnt nicht etwa ein Parteiprogramm einer linken Partei, sondern die Enzyklika „Rerum novarum“. Mit ihr 
stellt – wie die ersten Sätze belegen – die katholische Kirche den Arbeiter des 19. Jahrhunderts in den Mittelpunkt.  Diese 
Enzyklika des „Arbeiterpapstes“ Leo XIII., hat erstmals die soziale Frage, die „neuen Dinge“ deutlich und breit dargestellt. 
Rerum novarum ist der Grundstein für die meisten späteren päpstlichen Lehrschreiben. Ob „Populorum progressio“, 
 „Laborem exercens“, „Sollicitudo rei socialis“, „Centesimus annus“ oder „Caritas inveritate“ von Benedikt XVI. oder die 
jüngste „Laudato si“ von Papst Franziskus, sie alle bauen und beziehen sich auf die vor 125 Jahren, am 15. Mai verkündete 
Sozial enzyklika „Rerum Novarum“.

Aus diesem Anlass organisiert das Europabüro der KAB Deutschlands gemeinsam mit der Europäischen Bischofskonferenz 
(COMECE) eine Tagung in Brüssel. Unter dem Thema „Von Rerum Novarum bis Laudato si – die katholische Sozial-
verkündigung als Maßstab für ein soziales und ökologisches Gemeinwohl“ werden Theologen, Sozialethiker, Unternehmer 
und Gewerkschafter über die Wirkung der „Mutter aller Sozialenzykliken“ diskutieren. Anschließend wird es einen feier-
lichen Empfang mit dem Vizepräsident der COMECE, Bischof Gianni Ambrosio geben.

Entwaffne uns 
Herr, entwaffne sie – und entwaffne uns!

Entwaffne sie. Wir wissen, extreme Gewalt ist das tägliche Brot 
im Irak, in Syrien, Palästina, Zentralafrika, Sudan, Eritrea und 

Afghanistan. Heute hat sie sich unser bemächtigt.
Entwaffne sie, Herr. Lass in ihrer und unserer Mitte Propheten 

aufstehen, die Abscheu und Scham herausschreien darüber,  
wie sehr das Bild des Menschen, dein Bild, entstellt worden ist.

Entwaffne sie, Herr. Gib uns alle nötigen Mittel, um Unschuldige 
entschlossen zu schützen - aber ohne Hass.

Entwaffne uns und gib, dass wir uns nicht hinter verschlossenen 
Türen verschanzen, unsere Erinnerungen betäuben oder an 
Privilegien festhalten, die wir mit niemanden teilen wollen.
Aus dem Gebet der Französischen Bischöfe zum Terroranschlag in Paris

MENSCHEN MISCHEN MIT


