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KATHOLIKENTAG OHNE AfD
1987 wurde kein Grünen-Politiker eingeladen. Dies-
mal lud Thomas Sternberg (ZdK) die AfD nicht ein. 

WACHSTUM ZERSTÖRT DAS KLIMA
Thema: Trotz der guten CO2-Vorsätze von Paris 
wird weiter emissionsreich gewirtschaftet. 

ERZBISCHOF GIBT STARTSCHUSS
Hamburgs Erzbischof Stefan Heße machte den Auf-
takt zur Kampagne „Rio bewegt.Uns!“
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KAB DRÄNGT AUF DIE EXISTENZSICHERNDE SOCKELRENTE

Solidarische Sicherung statt mehr Altersarmut
Eine ernsthafte Auseinandersetzung der Politik mit dem Modell der solidarischen Alterssicherung fordert die KAB Deutschlands. Nach neuesten Studien droht jedem 
Zweiten Altersarmut. Besonders betroffen sind Frauen.

Weder Riesterrente noch Mindestlohn 
schaffen ausreichend Sicherheit für das 
 Alter. „Mit dem Vorschlag, die Lebens-
arbeitszeit drastisch zu erhöhen, trägt 
zu Entsolidarisierung der Gesellschaft 
bei“, erklärte Andreas Luttmer-Bens-
mann. Der Bundesvorsitzende der 
KAB Deutschlands erteilt der Forde-
rung der Jungen Union und des Fi-
nanzministers Wolfgang Schäuble das 
Renteneintrittsalter auf siebzig Jahre 
anzuheben eine deutliche Absage. 
Paul Ziemiak, Vorsitzender der Jungen 
Union, hatte erklärt, das Rentenein-
trittsalter bereits ab 2030 schrittweise 
auf 70 Lebensjahre zu erhöhen. Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble 
unterstützte diesen Vorschlag und 
sprach sich für eine Flexibilisierung des 
Renteneintrittsalters ein. 
„Eine Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit ist faktisch eine Absenkung des 
Rentenniveaus auf der einen Seite und 
eine stärkere Belastung des Faktors 
 Arbeit und der Arbeitnehmer auf der 
anderen Seite“, so Andreas Luttmer-
Bensmann. Er forderte die Politik auf, 
statt einer niveauabsenkenden Stell-
schraubenpolitik endlich eine nachhal-
tige Stabilisierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch mehr ge-

KAB fordert Mindestlohn von 12,50 Euro
Mindestlohn muss armutsfest sein / Kommissionsergebnis Ende Juni 

Derweil die Mindestlohn-Kommissi-
on der Bundesregierung spätestens am 
30. Juni ihre Überlegungen zu einer 
Anpassung des Mindestlohns öffent-
lich vorstellen wird, hat der Bundes-
ausschuss der KAB bereits Nägel mit 
Köpfen gemacht. Mit großer Mehrheit 
stimmten die Delegierten in Mainz für 
eine Erhöhung auf mindestens 12,50 
Euro. „Die von Arbeitgebern und Ar-
beitsmarktforschern skizzierten Schre-
ckensszenarien sind nicht eingetrof-
fen“, so der Leiter des KAB-Grundsatz-
referates, Michael Schäfers. Profitiert 
von der Einführung haben fast fünf 
Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, von denen mindestens 
zwei Drittel Frauen sind. 
Dennoch ist die Höhe von derzeit 8,50 
Euro weder existenzsichernd noch 

schützt er vor Armut im Alter. Eine 
Anpassung ist aus Sicht der KAB 
Deutschlands deshalb dringend not-
wendig. Grundlage ist das Armutsrisi-
ko, das seine Berechnung von 60 Pro-
zent des durchschnittlichen Brutto-
monatsverdienstes ableitet. Auf dieser 
Basis hätte bereits bei der Einführung 
Ende 2014 ein Mindestlohn von 12,86 
Euro brutto pro Stunde angenommen 
werden müssen.

REGIERUNGSANPASSUNG ZU GERING

Arbeitsmarktexperte Schäfers rechnet 
damit, dass die neunköpfige Mindest-
lohn-Kommission, die sich unter dem 
Vorsitz des ehemaligen Hamburger 
Oberbürgermeisters Henning Vosche-
rau aus Arbeitgeber- und Arbeitneh-

mer-Vertretern sowie Wissenschaft-
lern zusammensetzt, lediglich eine 
Anhebung um maximal 50 Cent ab 
dem Jahr 2017 vorschlagen wird. Die 
Kommission richtet sich nach dem 
 Tarifindex ohne Zuschläge. Dieser 
würde gerade mal eine Anhebung um 
drei Prozent realisieren.
Eine Anpassung, die nach Ansicht der 
KAB deutlich zu gering ausfällt. „Um 
eine Rente in Höhe des Existenzmini-
mums bei einer Standarderwerbsbio-
grafie von 696 Euro zu erreichen, 
müsste der Mindestlohn in diesem 
Jahr bei 12,43 Euro und im kommen-
den Jahr 2017 bereits auf 12,75 anstei-
gen“. Die KAB Deutschlands ist des-
halb bereits in ihrem Mai-Aufruf mit 
einer Forderung von 12,50 Euro in die 
Öffentlichkeit gegangen. 

Den Rentern von heute geht es noch gut. Die Rentner von morgen müssen mit Armut im Alter rechnen.  Foto: Rabbe

Kein Konsum am Sonntag
KAB fordert bundeseinheitliche Regelung 

Die ausufernden Bestimmungen sowie 
Regelungen der Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen muss zu einem einheitli-
chen Bundesrecht wieder zurückge-
führt werden. Dies fordert der KAB-
Bundesausschuss in einer Erklärung 
zur Sonntagsarbeit. Zwar konnten 
KAB, verdi und die Allianz für den 
freien Sonntag vor Gericht Erfolge er-
zielen, doch birgt eine Initiative des 
Call Center Verbandes (CCV) und der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
der Länder (ASMK) die Gefahr, dass 
wirtschaftliche Interessen über indivi-
duelle Freiheitsrechte gestellt werden. 
Die Call-Center, denen erst jüngst 
durch das Hessische Verwaltungsge-
richt Sonntagsarbeit untersagt wurde, 
da diese nicht zur „Befriedigung täg-
licher oder an diesen Tagen besonders 

sellschaftliche Solidarität aufzubauen. 
Die KAB kämpft seit Jahrzehnten mit 
Kolping, Katholische Frauengemein-
schaft, Familienbund der Katholiken 
sowie der katholischen Landvolkbewe-

gung für eine solidarische Säule in der 
Rentenversicherung, der Sockelrente. 
„Ziel muss es sein, alle Erwerbstätige 
in die Alterssicherung einzubeziehen“, 
erklärt KAB-Rentenexpertin Lucia 

Schneider-Adams. Das privatwirt-
schaftliche Modell der Riester-Rente 
sei gescheitert. 
Der KAB-Vorsitzende sieht in dem 
Vorschlag von Bayerns Ministerpräsi-

hervortretender Bedüfnisse der Bevöl-
kerung“ dient, begründen ihren jetzi-
gen Angriff auf den Sonntagsschutz  
mit Arbeitsplatzsicherung. Das Bun-
desarbeitsministerium hat eine Prü-
fung eingeleitet und vorwiegend Wirt-
schafts- und Arbeitgeberverbände be-
fragt. Der KAB-Bundesvorstand for-
dert Bundesarbeitsministerin Nahles 
auf, Verbände wie die KAB, den Bun-
desverband Evangelischer Arbeitneh-
mer (BVEA), Kolping, Familienbund 
der Katholiken und andere gesell-
schaftlich relevante Gruppen in die 
Umfrage einzubeziehen. „Das Bundes-
verfassungsgericht hat entschieden, dass 
der Sonntag der Erholung und dem 
 sozialen Miteinander und nicht dem 
Shopping-Interesse von Kunden dient“, 
so KAB-Referent Hannes Kreller.

dent Horst Seehofer, die Rente solida-
rischer zu gestalten, den richtigen 
Weg. „Aber mit Absichtserklärungen 
oder Wahlkämpfen lässt sich die Al-
terssicherung nicht armutsfest machen. 
Die Politik ist gefordert, die auf dem 
Tisch liegenden Vorschläge endlich 
aufzunehmen und umzusetzen“. 

VOR DER WAHL  
IST NACH DER WAHL

Seit zwei Jahrzehnten haben die fünf 
katholischen Verbände ihr solidarisches 
Rentenmodell mit Vertretern von 
CDU, CSU und SPD sowie Die Grü-
nen diskutiert und Lob erhalten. Stets 
mit dem Hinweis, dass es sich politisch 
schwer durchsetzen lasse. „Mit diesen 
Ausreden muss endlich Schluss sein“, 
betonte Luttmer-Bensmann. Die 
Menschen erwarteten nachhaltige Lö-
sungen. Er rief Arbeitsministerin An-
drea Nahles und Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel auf, das Thema Zu-
kunft der Rente noch vor der Wahl 
umzusetzen statt es zum Wahlkampf-
thema 2017 zu machen. „Wer diese Fra-
ge der sozialen Sicherung verschiebt, 
verschärft die Situation und erhalte am 
Wahltag die Quittung. 
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Matthias Rabbe

Wo Menschen leben, wird gehan-
delt. Ob per direktem Tausch 
Ware gegen Ware oder über Mu-
schel- und Geldwährungen. Doch 
jeder Handel braucht eine faire 
Übereinkunft. Kein Handelspart-
ner darf sich benachteiligt oder 
über den Tisch gezogen fühlen. 
Transparenz, Offenheit und Ehr-
lichkeit sind unerlässlich. Letzte-
res scheint im Warenverkehr zu-
mindestens zwischen Händler 
und Verbraucher immer mehr 
verloren gegangen zu sein. Die 
Packung verspricht etwas, was 
der Inhalt nicht hält.
Dies ist auch im Falle der Freihan-
delsabkommen CETA, TTIP und 
TiSA deutlich geworden. Der 
Kritik an fehlender Transparenz 
ist die Bundesregierung mit einem 
Leseraum, der den Abgeordneten 
das Gefühl eines Hochsicher-
heitstrakts vermittelt, begegnet.
Doch spätestens mit den Veröf-
fentlichungen der TTIP-Doku-
mente durch Greenpeace Anfang 
Mai wissen die Abgeordneten, 
dass die Regierung mit faulen To-
maten gehandelt hat. Die Doku-
mente im Leseraum sind längst 
überholt. Die Volksvertreter wur-
den an der Nase herumgeführt. 
Nicht nur die Ergebnisse der Frei-
handelsabkommen TTIP und 
CETA, die mit außergewöhnlichen 
Rechten der Konzerne und privater 
Schiedsgerichtshöfe unsere Demo-
kratie gefährden, sondern die Re-
gierung selbst täuscht die gewähl-
ten Volksvertreter, um das Freihan-
delsabkommen nicht zu gefährden. 
Handel und Wirtschaft brauchen 
solche Abkommen nicht. Spätes-
tens jetzt, muss es heißen: Stopp 
CETA! Stopp TTIP! Stopp TiSA!
 Ihre Redaktion. 

Da die KAB schon oft etwas in der 
 Politik erreicht hat, wende ich mich an 
Sie mit der Bitte, sich für die Abschaf-
fung der Zeitumstellung einzusetzen. 
Die Gründe für die Abschaffung sind 
bekannt:
– keine Stromeinsparung,
–  Schlafschwierigkeiten in der Umstel-

lungsphase,
– Probleme der Bahn,
– in Russland keine Zeitumstellung. 
Mir persönlich würde die Sommerzeit 
besser passen, denn da ist es abends so-
wieso länger hell. Die Stunde im Win-
ter am Nachmittag, die es länger hell 
bliebe, wäre für mich sehr wertvoll.
Erika Schmidt, Würzburg

Die Rente ist sicher, 
die Höhe unsicher
zu „Verlierer sind Ältere“ in Impuls 
1-2016

In der letzten Zeit häufen sich die Be-
fürchtungen, dass die Renten bald 
nicht mehr für ein menschenwürdiges 
Leben im Alter ausreichen würden. 
Ich sehe noch, wie Norbert Blüm auf 
einem Werbeplakat groß plakatiert: 
„Die Rente ist sicher!“  Das gilt wahr-
scheinlich auch heute noch, nur über 
die Höhe der Rente ist damit nichts 
gesagt. Es hieß dann, man müsse per-
sönlich vorsorgen mit einer dritten 

Säule. Die Riester-Rente wurde er-
funden, eingerichtet und als Lösung 
der Probleme bezeichnet. Nun stellt 
sich heraus, dass dies ein großer Flopp 
ist. Ein Kollege sagte mir, er verzichte 
lieber auf die Riester-Rente, wenn er 
Riesters Rente bekäme. Was mich 
wundert, dass man schon seit Langem 
nichts mehr von dem Rentenplan der 
KAB und der anderen an der Ausar-
beitung beteiligten Verbände hört. 
Damals hieß es, die angesprochenen 
Politiker hätten die Pläne mit Bewun-
derung zur Kenntnis genommen. Es 
soll sogar jemand geäußert haben, 
diese Erarbeitung gehört in den Bun-
destag und soll bei der nächsten Ren-
tendebatte mit in die Diskussion ein-
bezogen werden. Ist der Rentenplan 
der KAB noch aktuell? Ist sich die 
KAB nicht mehr sicher, dass ihr Ent-
wurf ein großer Wurf war und noch 
ist? Christoph Wagner, Menden

Höherer Beitrag
Korrektur zu Impuls 2-2016

Im letzten Impuls ist durch ein tech-
nisches Versehen eine Zahl hinter dem 
Komma vertauscht worden. Der Bei-
tragssatz der Barmer GEK steigt in die-
sem Jahr nicht auf 15,1, wie fälsch-
licherweise geschrieben, sondern auf 
15,7 Prozent. Die Redaktion

Deutliche Frage  
an Reinhold Messner
zu „Gesuchtes wird zerstört“, in   
Impuls 2-2016

Herr Messner beklagt, dass „der touris-
tische Ausbau die Landschaft zerstöre, 
nach der sich viele Touristen sehnen.“ Sie 
sprechen sich dafür aus, „die Dynamik 
der Natur zu respektieren und die Domi-
nanz des Menschen über die Alpennatur 
zu relativieren.“ Doch wie verhält sich 
dies zu Ihrem Eintreten für den Bau einer 
dritten Startbahn am Flughafen Mün-
chen? Ist nur die Alpennatur schützens-
wert, die Natur auf freier Fläche hingegen 
nicht? – Darf durch den Bau einer dritten 
Startbahn ein etwa 1.000 Hektar großes 
Vogelschutzgebiet zerstört werden? – 
Können wir in Zeiten des Klimawandels 
eine deutliche Erhöhung der CO2-Emis-
sionen ohne Weiteres tolerieren?
 Josef Zehetmaier, Freising

Neben dem bekannten Bergsteiger 
Reinhold Messner und der Fernseh-
moderatorin Nina Ruge fordern auch 
die Münchener Fußball-Clubs, der 
FC  Bayern und 1860 München, den 
Flughafenausbau.  Die Redaktion

Abschaffung der 
Zeitumstellung
zu: „Sonntagsschutz ist Freiheits-
schutz“, in Impuls 2-2016

Endlich handelt KAB, 
statt nur zu reden
zum Erscheinungsbild „IMPULS“

Endlich handelt die KAB einmal und 
redet nicht nur. Immer wieder wurde 
in den vergangenen Jahren von der 
Bewahrung der Schöpfung gespro-
chen, in Wirklichkeit aber immer das 
teure Frischpapier hochglänzend und 
spiegelnd für den Impuls verwendet. 
Mit dem normalen Zeitungspapier 
kann man den Impuls auch bei Kunst-
licht wieder lesen, weil das Papier 
nicht spiegelt. Ganz nebenbei be-
merkt, lässt sich das Zeitungspapier 
mehrfach recyceln. Somit müssen we-
niger Bäume umgeschlagen werden, 
damit aus ihrem Holz Papier gemacht 
wird. Endlich ein sinnvoller Durch-
bruch!
Hermann Markl,  
KAB-Kreisvorsitzender Cham 

Als Mitglied der KAB und Austräger 
des Heftes „Impuls“ möchte ich Ihnen 
gerne meine persönliche Meinung 
zum neuen „Impuls“ mitteilen: Dieses 
Blättchen ist meiner Meinung nach 
das Austragen nicht wert, das wirft 
 jeder gleich weg, zusammen mit den 
anderen Werbewochenzeitungen, die 
verteilt werden.
Wilma Roth,  
KAB-Gemeinschaft Füssen

LESERBRIEFE

Der ZdK-Präsident weiß auch, dass 
trotz der „Ausladung“ AfD- oder 
NPD-Wähler den Katholikentag be-
suchen werden. Nationalismus und 
Fremdenfeindlichkeit ist kein Problem 
von Wahlen, sondern eines der Kirche 
und Gesellschaft. Das ändert auch  
keine Allianz für Weltoffenheit, Soli-
darität, Demokratie und Rechtsstaat, 
die von den beiden großen Kirchen, 
den Zentralräten der Juden und Mos-
lems und Gewerkschaften sowie Ar-
beitgebern ins Leben gerufen wurde. 
Rechtsradikalismus ist nicht erst mit 
der AfD ein Problem. Da ist die ka-
tholische Gemeinde in Riesa, wo Pfar-
rer Ludger Kauder damit leben musste, 
dass jahrelang der Wessi Holger Apfel 
mit seiner Frau Jasmin sich als Muster-
katholiken mit brauner Gesinnung 
profilierten. Der gebürtige Hildeshei-
mer war im sächsischen Landtag als 
NPD-Abgeordneter und in der Kir-
chengemeinde aktiv. Seine Frau, Mit-
glied im Bundesvorstand Ring natio-
naler Frauen, leitete den Kinder-Litur-
giekreis. Weder Kirche noch Pfarrer 
Kauder entfernten die aktiven Nazis 
aus der Kirche. Kauder wechselte 2015 
in die Gemeinde Crimmitschau, wo 
im Dezember Brandbomben aufs 
Flüchtlingsheim geworfen wurden. 
In Ost-Deutschland gibt es mittlerwei-
le Stadtteile und Dörfer, wo nicht nur 
Ausländer um ihre Gesundheit fürch-
ten müssen, sondern auch engagierte 
Christen wie Nicht-Christen. „Ich hal-
te die Stimmung im Land kaum noch 
aus!“ erklärte Burkhard Jung, Oberbür-
germeister von Leipzig. Der Stadt, in 
der sich vor 26 Jahren Menschen in der 
Nikolai-Kirche versammelten, um für 
offene Grenzen und Demokratie zu 
streiten. Sachsen, da gibt es für den 
SPD-Oberbürgermeister nichts zu be-

schönigen, hat ein Rassismusproblem. 
Wären da nicht die vielen optimisti-
schen Menschen, die aktiv Willkom-
menskultur leben und deutlich auf der 
Straße ihren Widerstand formulieren, 
„man könnte fast verzweifeln“. An sei-
ne Amtskollegen appelliert er, sich 
„klarer und deutlicher“ gegen Rechts-
extreme zu positionieren. „Die Diskus-
sion über die aktuellen politischen He-
rausforderungen, von der Flüchtlings-
krise bis hin zur Frage der Integration 
gehen uns alle an, egal ob gläubig oder 
nicht-gläubig“, so Jung. 
Aber auch in Sachsen-Anhalt singen 
rechte Wähler und Nazis in Kirchen-
chören, bauen nach der Überschwem-
mung die Kirchenmauern wieder auf, 
um später gegen Flüchtlinge und nicht 
vorhandene Ausländer zu wettern.
„Wer mit Worten oder Taten zur Aus-
grenzung und Herabsetzung von 
Flüchtlingen und Migranten beiträgt, 
der kann sich nicht auf das Christen-

tum berufen“, sagt der Berliner Erzbi-
schof Dr. Heiner Koch. „Menschen-
feindlichkeit und Fremdenhass zeugen 
letztlich immer von einer tiefen Miss-
achtung der christlichen Botschaft.“ 
Als Christ versteht sich der AfD-Poli-
tiker Gottfried Backhaus aus dem Saa-
lekreis. Er ist in der evangelischen Kir-
che, war früher bei den Treffen der 
Posaunenchöre, und organisiert christ-
liche Treffen. Seine Frau Claudia ist in 
der Kirchgemeinde Lektorin. „Ich bin 
rechtskonservativ!“, erklärt er.
Als evangelischer Christ wurde er vom 
Abitur ausgeschlossen, 1989 in der 
Wendezeit gründete er das Neue Fo-
rum mit. War Orgelbauer, Fahrlehrer, 
verlor die Arbeit, zuletzt Hartz-IV-
Bezieher. Heute ist Backhaus per Di-
rektmandat Landtagsabgeordneter der 
AfD. Frust, Wut sowie erlebte und 
empfundene Ungerechtigkeiten über 
Politik und Gesellschaft haben sein 
Vertrauen zerstört. 

Laut infratest-dimap waren 68 Pro-
zent der AfD-Wähler in Sachsen-An-
halt enttäuscht über die anderen Par-
teien. AfD-Wähler sind meist männ-
lich, Arbeiter oder arbeitslos. Zudem 
Zukunftsskeptiker und fühlen sich 
meist gesellschaftlich vernachlässigt. 
Nicht Überzeugung, sondern Verdros-
senheit bestimmen das Wahlkreuz. 
Auf den baden-württembergischen 
AfD-Spitzenkanddat und Katholik 
Jörg Meuthen trifft dies nicht zu. Der 
Professor für Volkswirtschaftslehre be-
kennt sich absichtlich „zu den christli-
chen Werten unserer abendländischen 
Kultur“ um sich ab- und andere auszu-
grenzen. Der zweite AfD-Bundesspre-
cher behauptet „typische christliche 
Positionen“ zu vertreten. Er hebt die 
Christenverfolgung hervor und setzt so 
auf Minderwertigkeitsgefühle von Ka-
tholiken. Er fordert die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau, um sich 
gleichzeitig gegen „Gleichmacherei 
der Geschlechter“ auszusprechen. 
Zielgruppe: Verunsicherte in einer 
vielfältigen und pluralen Gesellschaft. 
Seit Jahren macht die Bundesarbeits-
gemeinschaft Kirche und Rechtsextre-
mismus auf die rechten Tendenzen in-
nerhalb der Kirchen aufmerksam. Als  
Bischöfe das Dom-Licht ausschalten 
ließen, weil Pegida-Demos über das 
Land schwappten, antworteten Gläu-
bige ihren Hirten mit Hass-Mails. 
Und die Aufrufe der Bischöfe und 
Pfarrer zur Flüchtlingspolitik treffen in 
der Sonntagspredigt auf alte, verunsi-
cherte Menschen, die sich immer noch  
vorm „schwarzen Mann“ und Men-
schen anderen Glaubens fürchten. 
Die Katholiken werden einmal mehr  
zeigen müssen, dass sie es ernst meinen 
mit dem Motto: „Seht, da ist der 
Mensch!“

100. KATHOLIKENTAG LEIPZIG: „SEHT, DA IST DER MENSCH!“

Glaube, Kirche und Rechtsextremismus
Als ZdK-Präsident Thomas Sternberg erklärte, dass kein Politiker der AfD beim  
100. Katholikentag eingeladen werden wird, hatte gerade die AfD in Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Sachsen-Anhalt die Regierungskoalitionen durcheinander gewürfelt.

Rechte Tendenzen wurden auch in der Kirche oft nur überpinselt. Foto: dpa

MEINUNG
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Kein Wachstum ohne Zerstörung
Nach der Pariser Klimakonferenz geht der Klimawandel weiter / Modell einer CO2-Steuer

Am Ende der Pariser Klimakonferenz 
im Dezember letzten Jahres waren alle 
zufrieden. Das 1,5-Grad-Ziel steht in 
der Abschlusserklärung, der sich 195 
Staaten angeschlossen haben. Ein Er-
folg beim Kampf gegen den drohenden 
Klimawandel. Doch Letzterer ist nicht 
mehr aufzuhalten. Längst sind Städte, 
Länder und Insel-Staaten bedroht vom 
steigenden Meeresspiegel, extremen 
Unwettern und Überschwemmungen 
und Ernte zerstörenden Dürrekatas-
trophen sowie der Ausbreitung von 
Pflanzen- und Tierschädlingen auf-
grund der Klimaveränderungen. 
Die Bundesregierung predigt weiter-
hin ein Wirtschaftswachstum, das 
sich an einem höheren Energie- und 
Rohstoffverbrauch orientiert. Die 
Messlatte für die CO2-Emissionen 
wird zwar hoch angelegt, doch in der 
Realität diktiert die Wirtschaft, was 
umweltfreundlich ist. Nicht nur 
Verkehrs minister Dobrindt hält über 
die Tricksereien der Autoindustrie 
bei den Abgasuntersuchungen seine 
schützende Hand, auch Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel, der gerne 
laut den Ausstieg aus der Braunkohle 
propagiert, bewilligt gleichzeitig Kre-
dite der KfW-Bank für riesige Kohle-
förderungsprojekte im sonnendurch-
fluteten Griechenland und weiteren 
neun Ländern, um die Braunkohlein-
dustrie wenigstens durch den lukrati-
ven Transfer deutscher Technologie 
und Fördertechnik zu entschädigen. 
Unterm Strich steigen die CO2-
Emissionen durch die Kohleförde-
rung in den kommenden zwanzig 
Jahren weiter an. Mitte April wurde 
begonnen, die letzten 1600 Men-
schen in fünf Stadtteilen von Er-
kelenz umzusiedeln. Zudem boomt 
international der Markt für Kohle-
kraftwerke. In Indien, Südostasien 
und Afrika sind mehr als 1.000 neue 
Anlagen geplant.
Und mit dem Entwurf zum Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) bremst 
die Bundesregierung die Energiewen-
de. Der Bundesverband Erneuerbare 
Energie e.V. (BEE) sieht gar ein „Roll-
back in der Klimaschutzpolitik“.  „Mit 
dem Gesetzentwurf will der Bundes-
wirtschaftsminister den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien bei der Strom-
erzeugung auf maximal 45 Prozent bis 
2025 deckeln. In der Branche der Er-
neuerbaren Energien stehen damit 
Zehntausende von Arbeitsplätzen vor 
allem in der Wind- und Solarbranche 

Wirtschaftswachstum zum Wegwerfen
Verbraucherschützer sehen begrenzte Haltbarkeit / Jährlich werden 50 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert

vor dem Aus“, erklärt BEE-Präsident 
und ehemaliger KAB-Diözesansekre-
tär Fritz Brickwedde. Der BEE sieht 
im Gesetzentwurf die Zementierung 
der „ineffizienten fossilen Großkraft-
werke“ gegen den Willen der Bevölke-
rung, die mehrheitlich auf alternative 
Energien setze.

BEZAHLEN STATT VERSPRECHEN

Wirtschaftliches Wachstum ohne 
steigenden Energieverbrauch gibt es 
nicht. Derzeit bedeutet dies mehr 
fossile Brennstoffe, ob Gas, Erdöl, 
Atom- oder Braunkohlestrom. Ge-
gen ein Wirtschaftswachstum zum 
ökologischen Nulltarif hat sich der 
Wissenschaftler Prof. Dr. Ottmar 
Edenhofer, Direktor des Potsdam-
Institut für  Klimaforschung, ausge-
sprochen. „Wer CO2 emittiert, muss 
zahlen. Ein CO2-Preis erzeugt die 
richtigen Innovationsanreize und re-
duziert effektiv und zu minimalen 
Kosten Treibhausgasemissionen“, so 
der Umwelt-Ökonom Edenhofer. 
„Pro Tonne CO2 wären zum Beispiel 
rund 20 Euro fällig, dazu jährlich ein 
Aufschlag um drei Pro-
zent“. 

Treibhaus gase die Atmosphäre noch 
aufnehmen kann. Je höher der CO2-
Preis steigen wird, um so weniger 
Menschen können sich Verbrauch 
noch leisten. Edenhöfer hofft dage-
gen, dass der Druck der Verbraucher 
Anreiz für neue CO2-arme Techno-
logien sein wird. 

WENIGER IST MEHR 

Der Volkswirt Prof. Niko Paech setzt 
beim Einzelnen an. Jeder kann mit 
 seinem Verhalten und Einsatz den 
Wandel der Wirtschaft mit Unterstüt-
zung der Politik vorantreiben. Paech 
setzt auf eine Wirtschaft ohne Wachs-
tum des Bruttosozialprodukts. Jeder 
schränkt seinen Konsum ein und hin-
terlässt mit seinem ökologischen Fuß-
abdruck lediglich soviel CO2, dass das 
2-Grad-Ziel nicht übersteigt. Somit 
hätte jeder Mensch ein Anrecht auf 
dasselbe jährliche Emissionskontin-
gent von heute, zwei bis drei Tonnen 
CO2-Ausstoß. Der Durchschnitts-
euro päer verbraucht derzeit aber noch 

fast sieben Tonnen pro Jahr. 
Paech grenzt die Post-
wachstumsökonomie be-
wusst von der landläufi-
gen, auf Konformität 
zielende Nachhaltig-
keitsvisionen wie „quali-
tatives“, „nachhaltiges“, 

„grünes“, „dematerialisier-
tes“ oder „decarbonisiertes“ 

Wachstum ab, da die Mög-
lichkeit, „in Geld und über 

Märkte transferierte Wertschöp-
fung systematisch von ökologischen 

Schäden zu entkoppeln“, jeder 
Grundlage entbehrt. Auch dass Wirt-
schaftswachstum Hunger und Armut 
beseitigen können, glaubt der Öko-
nom Paech nicht. Der Weg zur Post-
wachstumsökonomie fußt daher auf 
fünf Entwicklungsschritten, die sich 
auf einen Wandel von Lebensstilen, 
Versorgungsmustern, Produktions-
weisen und auf institutionelle Inno-
vationen im Bereich des Umgangs 
mit Geld und Boden beziehen. Diese 
Schritte sind Entschleunigung durch 
weniger Erwerbs- und mehr Selbst- 
und Gemeinwohlarbeit, Balance zwi-
schen Selbst- und Fremdversorgung, 
Regionales Wirtschaften, institutio-
nellen Innovationen durch eine Geld- 
und Boden reform und nicht zuletzt 
die lange Haltbarkeit von Konsum-
artikeln. 

Wer Quark, Brot oder Wurst einkauft, 
schaut natürlich auf das Verfallsdatum. 
Rückt der Tag näher, wird das Produkt 
entweder billiger, oder es wird wegge-
worfen, sprich entsorgt. Mitunter geht 
ein Teil der verfallsträchtigen Lebens-
mittelüberproduktion an caritative Ta-
feln. Ein Haltbarkeitstermin findet 
man in der Waschmachine, der Bohr-
maschine oder dem Smartphone nicht; 
und dennoch: um Wirtschaftswachs-
tum zu generieren, scheinen Hersteller 
ein „Verfallsdatum“ unsichtbar einge-
baut zu haben. Plötzlich ist ein Plastik-
rädchen kaputt, eine Lötverbindung 
funktioniert nicht mehr, der Reißver-
schluss reißt ein oder der Akku lädt 
genau drei Monate nach Ablauf der 
Garantie nicht mehr. 
Reparatur? Zu teuer! Zu den Tricks, 

mit denen Gerätehersteller den Neu-
verkauf ankurbeln, gehören hohe Re-
paraturkosten, fehlende oder teure Er-
satzteile, fest eingebaute Akkus oder 
Drucker, die halbvolle Patronen als leer 
anzeigen und den Druck stoppen. 
Nicht zuletzt Produkte, die überhaupt 
nicht zu reparieren sind, sozusagen 
„wartungsfrei“ sind. Der Händler rät 
zum Neugerät: Produktionssteigerung 
nennen es die Hersteller, Wirtschafts-
wachstum nennen es Industrieverbände 
und Politik, geplante Obsoleszenz nen-
nen es Verbraucherschützer. Egal, wie 
es heißt, es schlägt ein Loch in die 
Haushaltskasse der Verbraucher. Jähr-
lich, so schätzen Studien, entstehen 
Kosten von 100 Milliarden Euro. 
Der geplante Verschleiß ist ein Mas-
senphänomen, das nicht nur das Ver-

braucherportemonnaie belastet, son-
dern auch Umwelt sowie asiatische 
und afrikanische Länder wie Ghana, 
die im Elektroabfall ersticken. Die 
 Industrieländer produzieren pro Jahr 
bis zu 50 Millionen Tonnen Elektro-
schrott, von Computern über Haus-
haltsgeräte bis hin zu medizinischen 
Apparaten. Hier Wirtschaftswachs-
tum dort Müllberge, bei deren Ent-
sorgung und Zerlegung giftige Subs-
tanzen freigesetzt werden. 
Für die EU gilt zwar die EU-Elektro-
geräte-Richtlinie, die auf dem interna-
tionalen Abkommen, der Basler Kon-
vention, basiert und regelt, dass der 
europäische Elektroschrott nicht ex-
portiert werden darf. Doch der größte 
Elektroschrott-Produzent USA hat 
diese Konvention nicht ratifiziert. Und 

laut einer Untersuchung der EU wer-
den zwei Drittel des EU-Elektro-
schrotts nicht fach- und sachgerecht 
entsorgt. Dabei zahlen die EU-Bürge-
rinnen und -Bürger beim Kauf mit ei-
ner Recyclingabgabe jährlich vier Mil-
liarden Euro, um eine umweltgerechte 
und nicht gesundheitsschädliche Ent-
sorgung sowie die Wiederverwertung 
von Wertstoffen zu garantieren.
Warum aber sollten die Hersteller sol-
che Produkte schneller kaputtgehen 
lassen? „Es geht um Renditemaximie-
rung“, sagt Stefan Schridde, Initiator 
der Verbraucherschutzorganisation 
„Murks? Nein Danke e.V.“. Der Ein-
bau minderwertiger Teile spare Kos-
ten. „Die Strategie allmählicher Quali-
tätsverschlechterung wird in Form 
steigender Gewinne belohnt“, heißt es 

in einer Studie, die die Grünen-Frakti-
on im Bundestag in Auftrag gegeben 
hat. Dies sieht der Verband der Elek-
troindustrie (ZVEI) anders. „Die Her-
steller wären schlecht beraten, wenn 
sie so handeln würden.“ Ein Verbrau-
cher, dessen Waschmaschine nach vier 
Jahren kaputtgehe, werde das nächste 
Gerät anderswo kaufen, meint ZVEI-
Geschäftsführer Werner Scholz.
In Frankreich hat man auf diese Ent-
wicklung reagiert und sieht in geplan-
ter Obsoleszenz eine strafbare Hand-
lung. „Wir brauchen klare Vorgaben 
für die Reparierbarkeit und Austausch-
barkeit von Einzelteilen“, sagt die ver-
braucherpolitische Sprecherin der 
Grünen, Nicole Maisch. Schließlich 
seien mit geplantem Verschleiß Müll-
berge und Kosten verbunden. 

Der gebürtige Bayer und ehemaliges 
Mitglied des Jesuitenordens miss-
traut den Reduktionsversprechen der 
Regierungschefs. „Es geht um die 
Frage, ob die Weltgemeinschaft in 
dem vielleicht größten Dilemma der 
Menschheits geschichte vertrauens-
voll zusammenarbeitet. Die Staaten 
haben zwar Selbstverpflichtungen 
zum Klimaschutz abgegeben, aber 
wollen weiterhin viele Kohlekraft-
werke bauen.“ Edenhöfer hat ausge-
rechnet, wenn nur ein Drittel der 
weltweit geplanten Kohlekraftwerke 
ans Netz gingen und die heute akti-
ven am Netz blieben, wird das 
2-Grad-Ziel bis zum Jahr 2100 ver-
fehlt werden. Deshalb setzt er sich 
für eine Steuer auf CO2 ein. „Nur bei 
einem CO2-Preis werden CO2-freie 
Technologien rentabel und zugleich 
die Nutzung fossiler Energie träger 
unrentabel“, meint Edenhöfer. Eine 
höhere Besteuerung des Benzins 
sieht er als nicht sinnvoll an, denn der 
Ölpreis zeige, wie knapp das Öl ist, 
ein CO2-Preis dagegen, wieviel 

Falsches Recycling
Als „Woche der Wiederaufberei-
tung“ bezeichnet die Textilkette 
H&M ihre „World Recycle Week“, 
die im April stattfand. Doch was die 
„ökologischen Auswirkungen von 
Mode minimieren“ soll, ist reines 
Marketing und schafft neue Müll-
berge. Dies erklärt Fairwertung- 
Geschäftsführer Andreas Voget. 
Den jungen Kunden wird vorgegau-
kelt, sie würden mit der Rückgabe 
alter Kleidung etwas Positives tun, 
doch der gewährte Rabatt bei der 
Rückgabe ist in erster Linie eine 
Werbeaktion zur Umsatzsteigerung 
und Imagepflege. Statt Altkleider-
Entsorgung mit sozialem und ökolo-
gischem Hintergrund findet Neu-
kleidungs-Kauf und unnötiges 
Wirtschaftswachstum statt, beklagt 
Fairwertung.

Wachstum bremsen
Mit der Überarbeitung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) 
bremst die Bundesregierung den 
Ausbau der Ökostrom-Erzeugung. 
Ziel ist es, dass der Staat eine zu-
sätzliche Erzeugerkapazität vorgibt 
und Unternehmen können sich bie-
tend bewerben. Zudem will Union 
und SPD den Ausbau deckeln. Bis 
2025 soll der Anteil erneuerbarer 
Energien nur 45 Prozent betragen. 
Bereits jetzt sind schon 33 Prozent 
erreicht. Ohne Deckelung wäre der 
Anteil weit über 50 Prozent im Jah-
re 2025. Betroffen ist besonders die 
Windkraft, die in Onshore- Anlagen 
(Windkraft auf Land) mit Kosten 
von sechs bis acht Cent pro Kilo-
watt sogar preiswerter ist als Gas-
kraftwerke. 

Maß statt Gewinn
„Verantwortung ist eine Schlüssel-
kategorie unserer Zeit“, erklärte 
Erzbischof Reinhard Kardinal 
Marx in seiner Festrede anlässlich 
der Verleihung des Max-Weber-
Preises für Wirtschaftsethik. Er for-
derte verstärkt ethische Leitlinien 
für wirtschaftliches und gesell-
schaftliches Handeln. Gerade im 
Bereich des Wirtschaftens scheint 
Orientierung für verantwortliches 
Handeln angesagter denn je zu sein. 
Deutlich betonte Kardinal Marx, 
dass die Kultur des Marktes einer 
Kultur des Maßes bedürfe. Papst 
Franziskus sieht in der Gewinn-
maximierung als eine Verzerrung des 
Wirtschaftsbegriffs. 

THEMA
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KAB: Wider der 
Gleichgültigkeit
Ingolstadt. Unter dem Leitspruch 
„Wider der Gleichgültigkeit“ hat 
der KAB-Kreisverband Ingolstadt 
den 20. Arbeitnehmer-Kreuzweg 
durchgeführt. KAB-Kreispräses 
Reinhard Neumair erinnerte an die 
gleichlautenden Worte von Papst 
Franziskus zu den Schick salen der 
Flüchtlinge. Gleichzeitig brachte 
Präses Neumair die Botschaft des 
Papstes mit dem KAB-Leitthema 
„Gut wirtschaften“ in Verbindung. 
„Nicht die Plünderung der Roh-
stoffvorkommen in den Entwick-
lungsländern, sondern die Bewah-
rung der Würde des arbeitenden 
Menschen und einer intakten Natur 
sei überlebenswichtig“, so der 
Kreispräses. An dem Kreuzweg 
nahm auch eine Abordnung der 
CAJ mit CAJ-Diözesanpräses Bern-
hard Kroll teil.

Barbara Stamm  
im Stammbuch
Löffelstelzen. Den Eintrag ins 
Goldene Buch der Stadt ließ sich 
Landtagspräsidentin und KAB-
Mitglied Barbara Stamm aus An-
lass des 50-jährigen Bestehens der 
KAB und des Katholischen Land-
volks nicht nehmen. Die Festredne-
rin mahnte, stärker christliche Wer-
te in die Arbeitswelt einzubringen. 
Ein Beispiel sei der Kampf der 
KAB für den arbeitsfreien Sonntag, 
so die CSU-Politikerin. KAB-Ver-
treter Karl Müller unterstrich die 
Gemeinsamkeiten der beiden Ver-
bände: Die beiden Sozialverbände 
haben zwar unterschiedliche Aus-
richtungen, aber beide setzen sich 
für das Allgemeinwohl aller, beson-
ders aber der Benachteiligten ein.“ 
Insbesondere bei aktuellen Themen, 
wie dem Freihandelsabkommen 
TTIP sehe KAB und VKL Diskus-
sions- und Handlungsbedarf.

Weg der Solidarität
Siegen. „Wir gehen den Weg in 
 diesem Jahr in Solidarität mit über 
60 Millionen Menschen, die ihre 
ganz eigenen Kreuzwege gehen 
müssen: Sie fliehen aus ihrer Hei-
mat, weil sie durch wirtschaftliche 
oder ökologische Katastrophen, 
durch Krieg oder Verfolgung um 
ihre Lebenshoffnungen gebracht 
wurden. Wir verneigen uns in 
 Respekt vor denen, die Gott aus-
erwählt hat, um uns zur Nächsten-
liebe herauszufordern“, erklärte 
 Erwin Vitt von der KAB Hl. Kreuz 
in Weidenau zum Beginn des 
Kreuzweges in Siegen, der sich mit 
dem Fremdsein, dem Fremdfühlen, 
den Ängsten vor Fremden und den 
 Ursachen von Flucht auseinander-
setzte.

40 Jahre Arbeit  
für die KAB
Köln. 40 Jahre lang hatte Christa 
Kober für die KAB Westdeutsch-
lands gearbeitet, 30 Jahre als Chef-
sekretärin. Christa Kober war als 
Büroleiterin die „rechte Hand“ von 
Verbandsvorsitzenden Alfons Mül-
ler, als dieser in den Bundestag ge-
wählt wurde. Ende April starb sie 
im Alter von fast 82 Jahren.

Diözesansekretär Winfried Gather begrüßt BAGSO-Vorsitzenden Franz 
Müntefering beim Senioren-Diözesantag in Neuss. Foto: Pfuhl 

Menschenwürde im Alter
Neuss. Wenn im Rheinland eine Ver-
anstaltung wiederholt wird, spricht 
man schnell von Tradition. Nach dem 
erneuten Erfolg des Seniorentages des 
KAB Diözesanverbandes Köln könnte 
dies geschehen. Denn Begegnung und 
Austausch ist nicht nur bei der KAB 
ein Thema. „Wir sind die einzige Or-
ganisation mit steigender Mitglieder-
zahl“, erklärte Franz Müntefering, 
Vorsitzender der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisatio-
nen (BAGSO) in seinem Referat. 
Der ehemalige Vorsitzende der SPD 
und Ex-Vizekanzler ist mittlerweile 
selbst 76 Jahre alt und macht eine stei-
gende Vereinsamung in der Gesell-
schaft aus. Aber auch die Themen 
 Altersarmut, eine angepasste Grund-
sicherung im Alter und die Finanzie-
rung der Rentenversicherung schnitt er 

an. „Wir brauchen mehr Geld und ge-
rechte Löhne in der Pflege“, mahnte 
der einstige Bundessozialminister. 
Im gut besuchten Marienhaus in Neuss 
setzte er sich auch für ein Umdenken 
in den Kommunen ein, die das Altwer-
den stärker in den Blick nehmen müss-
ten. In den anschließenden KAB-
Workshops wurden gerade diese The-
men, altengerechte Wohnquartiere, 
die solidarische Alterssicherung, Netz-
werkarbeit, Pflegebündnis und politi-
sche Beteiligung älterer Menschen er-
arbeitet. 
Franz Müntefering lobte besonders 
den Einsatz und das Engagement der 
Vereine und Verbände, die vor Ort 
Probleme sehen, ansprechen und ver-
ändern könnten. Dies sei um so wich-
tiger, da die Familie vieles nicht mehr 
leisten könne.

KAB entzaubert AfD-Politik
Taufkirchen. Nachdem der örtliche 
AfD-Politiker, der Kreisvorsitzende 
Franz Arnold, sich nicht dem KAB-
Podium stellen wollte, kam der bayeri-
schen Landeschef Petr Bystron. Der 
gelernte Ökonom ist einer der letzten, 
der nach dem Essener Parteitag der 
AfD die Treue hält, nachdem sechs 
Kollegen im Landesvorstand mit dem 
einstigen Parteigründer Bernd Lucke 
der rechtspopulistischen Partei den 
Rücken gekehrt haben.
Der rechtskonservative Politiker und 
ehemaliges FDP-Mitglied setzt sich für 
eine Steuersenkung für die Reichen ein. 
Bystron will eine Steuer-Flat von 19 
Prozent, egal ob reich oder arm. Nicht 
nur die KAB-Mitglieder schüttelten 
den Kopf, auch CSU-Politiker Gott-
fried Tauber und Heiner Müller-Er-
mann (SPD) sowie Dr. Wolfgang Doste 
(Die Linke), alle drei sind auch KAB-

Mitglieder, zeigten sich erschüttert über 
die unsoziale Politik des AfD-Politikers. 
Auch auf seiner Homepage beklagt er, 
dass sich der Staat besonders für Kinder 
aus armen Familien einsetze. „Insbeson-
dere Frauen aus bildungsfernen Schich-
ten erzielen“, so der gebürtige Tsche-
choslowake, der im Alter von 16 Jahren 
mit seinen Eltern nach Deutschland 
kam, „über Kindergeld ein höheres Ein-
kommen, als wenn sie arbeiten würden.“

KEIN SOZIALER AUSGLEICH

Zudem äußert der AfD-Landesvorsit-
zende in dem KAB-Podiumsgespräch, 
dass er die Gewerbesteuer abschaffen 
werde, falls er oder seine Partei an die 
Regierung käme. CSU-Politiker Tau-
ber vermisst bei soviel Spendier-Popu-
lismus die Gegenfinanzierung für die 
Kommunen. Diese Entwicklung ge-

fährde den sozialen Frieden, betonte 
auch Dr. Doster. Der AfD-Politiker, 
der immer wieder betonte, dass seine 
Äußerungen noch nicht über einen 
mehrheitlichen Parteitagsbeschluss 
verfügen und „rein persönlich seien“, 
hält dennoch von Umverteilung und 
sozialem Ausgleich nichts. Ohne es zu 
belegen, erklärt er, dass 19 Prozent für 
alle dem Staat mehr Steuereinnahmen 
garantieren würden.
Selbst in den eigenen Reihen sorgt der 
Ex-FDPler für Unmut. Als er den 
Atomausstieg für falsch bezeichnete, 
entgegnete ihm das Ebersberger AfD-
Kreistagsmitglied Klaus Adlberger, 
dass die Energiewende weitergeführt 
werden müsse. Die KAB wird sich in-
haltlich weiter kritisch mit der Partei 
beschäftigen, versprachen KAB-Kreis-
vorsitzender Josef Aigner und KAB-
Sekretär Rainer Forster. 

Päpstliche Aufklärung mit zwei Enzykliken erhofft sich die KAB für den AfD-Landesvorsitzenden Byrson (links). 

KAB für Volksbegehren
München. Die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung in Bayern will mit 
einem breiten Bündnis ein Volksbe-
gehren und Volksentscheid in Bayern 
initiieren. Ziel ist der Ratifizierungs-
stopp des Freihandelsabkommens zwi-
schen der Europäischen Union und 
Kanada (CETA). Neben der KAB 
sind das Umweltinstitut München, der 
Bund Naturschutz Bayern sowie die 
Initiativen „Mehr Demokratie“ und 
Campact die Initiatoren des Bündnis-
ses, das im Juni und Juli im Freistaat 
Unterschriftenaktionen startet, damit 
es zu einem Volksbegehren kommen 
kann. Den Antrag auf ein Volksbegeh-
ren müssen mindestens 25.000 Wahl-
berechtigte unterschreiben. Sollte dies 
gelingen und das Volksbegehren zuläs-

sig sein, müssen innerhalb von zwei 
Wochen zehn Prozent aller Stimmbe-
rechtigten in Unterschriftenlisten das 
Begehren unterstützen. Ein sich an-
schließender Volksentscheid würde zu 
einem Nein der bayerischen Staats-
regierung im Bundesrat führen können. 

KUNDGEBUNG AM 16. JULI 

Unterstützt wird die Unterschriften-
aktion mit einer Kundgebung am 
16.  Juli in München, zu dem das 
Bündnis STOPP-TTIP-München auf-
gerufen hat. Deutlich gemacht werden 
soll, dass mit den Freihandelsabkom-
men demokratische Rechte und Ent-
scheidungsträger unter wirtschaft-
lichen Druck geraten. 

NRW-Heimat in München
Düsseldorf/München. Da wird selbst 
einer Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft das Herz schwer. Doch die An-
frage des gebürtigen Nordrhein-West-
falen Heinrich Tigges, für das Vor-
tragsthema bei der Münchener KAB 
St. Clemens „Meine Heimat NRW“ 
einen Beitrag zu leisten, konnte sich 
die SPD-Politikerin aus Mülheim an 
der Ruhr nicht entziehen. „Ich habe 
sofort ja gesagt“, schreibt Kraft. „Die 
Ruhr, so kurz und unspektakulär sie im 
Vergleich zum Rhein ist, ist Namens-
geber der Region, die für Tatkraft und 
harte körperliche Arbeit bekannt ist. 
Doch die große Ära von Kohle und  
Stahl liegt fast hinter uns, der blaue 
Himmel über der Ruhr ist Wirklich-
keit geworden“, berichtete Hannelore 

Kraft den Zuhörern von St. Clemens. 
Die Ministerpräsidentin hat für die 
bayerische KAB zum „Münchener 
Abend“ nicht ohne Stolz auf ihre Hei-
mat viele Geschichten und Erlebnisse 
zwischen Rhein und Ruhr, zwischen 
Sieg, Lippe und Weser beigesteuert 
und den Menschen an der Isar ihr 
Land vorgestellt. Der heimatverbun-
dene Heinrich Tigges selbst konnte 
vieles zur „Völkerverständigung“ aus 
eigenem Erleben beitragen. Nicht zu-
letzt konnten er und seine Mitstreiter 
ein reichliches Buffet mit köstlichen 
Speisen aus der Region an diesem  
Abend beisteuern. Die Ministerpräsi-
dentin lud zum Besuch nach NRW 
ein: „Hier weiß man, wie aus Fremden 
Freunde und Mitbürger werden“.

KAB-Brief  
an Koalitionäre
Stuttgart. Mit einem klaren Forde-
rungskatalog hat sich der KAB Di-
özesanverband Rottenburg-Stutt-
gart an die Koalitionspartner „Die 
Grünen“ und CDU in Baden-
Württemberg gewandt. In einem 
offenen Brief an Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann und CDU-
Verhandlungsführer Thomas Stro-
bel mahnt die KAB, sich nicht auf 
dem Wahlerfolg auszuruhen, son-
dern neben einer Evaluation zum 
Sonntagsschutz auch die Ladenöff-
nungszeiten für 2017 zu beschrän-
ken. Darüber hinaus fordert die 
KAB mehr Zeit der Pflegenden für 
die Pflege und die Umsetzung des 
Weiterbildungsgesetzes. KAB-Di-
özesansekretär Niedergesäss warnt 
davor, das von der rot-grünen Lan-
desregierung beschlossene Tarif-
treue- und Mindestlohngesetz für 
öffentliche Aufträge nicht scheitern 
zu lassen. Nicht zuletzt fordert die 
KAB CDU und Die Grünen auf, 
einer Ratifizierung von CETA, 
dem EU-kanadischen Freihandels-
abkommen, nicht zuzustimmen.

Fundraising in Trier
Trier. Die stärkere Einbindung in 
den Verband und die Arbeit der 
KAB haben sich der Fundraising-
Ausschuss des KAB-Diözesanver-
bandes Trier zur Aufgabe gemacht. 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig 
und plant Aktionen. Momentan 
bereiten wir einen Infostand vor, 
um Interesse an der KAB zu we-
cken und Mitglieder zu gewinnen, 
so Anette Voigt. 
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Stadler: „Nein sagen, geht nicht!“
KAB-Bezirksvorsitzender Dietmar Stadler über Erfahrungen als Leiter in einer Notunterkunft für 400 Flüchtlinge

Als zum Jahreswechsel immer mehr 
Flüchtlinge kamen, war KAB-Be-
zirksvorsitzender Dietmar Stadler in 
der Flüchtlingsunterkunft für Neu-
ankömmlinge gefordert, dafür zu 
sorgen, dass die 400 Menschen 
schnell und gut versorgt wurden. 
 Ulrich Wilmes befragte ihn für 
 Impuls über seine Erfahrungen.

Impuls: Herr Stadler, was dachten Sie, 
als man Sie plötzlich mit der Aufgabe 
betraute?
Dietmar Stadler: Drei Tage, bevor die 
Flüchtlinge die Turnhalle bezogen, 
fragte die Stadt Emmerich meinen Ar-
beitgeber und mich an. 
Ich kannte die Halle nicht, ich wusste 
nichts Genaues über die erste Bele-
gung mit 150 Bewohnern und auch 
nichts über mein späteres Team. Aber 
mir war eins klar: Nein sagen, geht 
nicht. Denn als Bezirksverbände We-
sel und Kleve hatten wir gerade unsere 
Position zum Thema Flüchtlinge an 
die regionalen Medien verschickt.

KAB-Bezirks vorsitzender Dietmar 
Stadler leitete ein Flüchtlingsheim.

Impuls: Was fühlten Sie?
Stadler: Zwei Dinge. Natürlich Unsi-
cherheit. Aber auch Zuversicht, das 
stemmen zu können. In der KAB 
habe ich die Organisation von Groß-
veranstaltungen gelernt. Und im Be-
ruf als Tischler habe ich durch die 
Bauleitung im Objektbereich Stress 
und Termindruck kennengelernt. Ge-
holfen hat mir auch die Ausbildung 
zum Personal- und Businesscoach. So 
ging ich mit meinem 40-köpfigen 
Team die Aufgabe in der Notunter-
kunft an. 

Impuls: Wie war das Engagement des 
Teams?
Stadler: Das Team – in dem gab es 
niemanden, der jetzt minutengenau 
auf die Uhr statt auf die Menschen 
schaute. Trotz der Belastungen schoss 
keiner quer. Selbst die Flüchtlinge 
selbst, die aus der Stadt und die vor 
Ort untergebracht waren, kamen und 
halfen später auch beim Freiräumen 
der Halle, denn das Quartier wurde 

nach einigen Monaten wieder ge-
schlossen. 
Impuls: Das klingt nach Harmonie!?
Stadler: Es gab auch Probleme. Aber 
immer auch den festen Willen, dass 
wir den Flüchtlingen auf Augenhöhe 
und menschlich begegnen wollten. 
Wir mussten verstehen lernen, das 
Landbewohner aus dem weiten Um-
feld von Aleppo in Syrien oder der ira-
kischen Hauptstadt Bagdad weder das 
Waschen mit Leitungswasser kannten 
noch europäische Toiletten … und dass 
das Toilettenpapier wirklich in die 
Spülung gehört. 
Auch hatten die Flüchtlinge allen 
Grund, sich über die fehlende Pri-
vat- und Intimsphäre in der Halle 
zu beklagen. Aber sie waren auch 
dankbar dafür, dass wir gemeinsam 
das Beste aus den begrenzten Mög-
lichkeiten machten.

Impuls: Europa ist in der Flüchtlings-
frage gespalten. Es fehlt an Solidarität. 
Was fehlt?

Die Gute-Nacht-Kinder
Kindertagesstätten erweitern ihre Angebote / Immer mehr bestimmt die Wirtschaft das Leben der Familien

Nachmittags ab vier werden allmählich 
die Stühle hochgestellt. Immer mehr 
Mütter und Väter treffen ein, Kinder 
laufen ihnen fröhlich entgegen. Die 
Erzieherinnen freuen sich auf den frei-
en Abend, um Punkt fünf schließt die 
Einrichtung ihre Pforten. Kita-Alltag 
seit Jahrzehnten gerade im Westen 
Deutschlands. Doch die Idylle täuscht. 
Denn immer mehr erwerbstätige El-
tern hadern mit diesen starren Öff-
nungsregeln, wünschen sich mehr Fle-
xibilität.
Schwedt in Brandenburg, eine Indus-
triestadt an der Oder in der Nähe der 
polnischen Grenze. Auch bei den 
„Schnatterenten“ ist es nach 16 Uhr 
ruhiger geworden. Doch um diese Zeit 
werden nicht nur Kinder abgeholt, 
sondern auch gebracht. Die von Do-
reen Haase zum Beispiel. Für die al-
leinerziehende Mutter beginnt in einer 
Stunde die Schicht im Callcenter. 
Sohn und Tochter wird sie deshalb erst 
am nächsten Morgen wiedersehen – 
mitten in der Nacht macht es wenig 
Sinn, sie aus dem Schlaf zu reißen. Sie 
liebe ihre Kinder, entschuldigt sich die 
junge Mutter, doch in dieser Region 
hatte sie nur die Wahl zwischen dem 
Abendjob und Hartz IV. Die Kinder-
betreuung über Nacht außer Haus fin-
det sie „nicht ideal“; es helfe ihr aber, 
einen gewissen Lebensstandard selbst 
zu erwirtschaften.

ARBEITSWELT DIKTIERT KITA-ZEITEN

Kirchdorf am südlichen Rand von 
Hamburg, ein Stadtteil, der von klei-
nen Eigenheimen, teils auch von 
Hochhäusern geprägt ist. Die „Krü-
melkiste“ bietet ebenfalls ungewöhn-
liche Öffnungszeiten an. „Wenn Be-
darf besteht, können die Kinder auch 
hier schlafen“, betont Kita-Leiterin 
Silvia Cihak. In der Praxis komme das 
jedoch eher selten vor. Viel wichtiger 
für die Eltern sei die Garantie, dass die 
Einrichtung nicht zu einem fest fixier-
ten Termin schließe. 
Arne Bergmann* zum Beispiel nutzt 
das 24-Stunden-Konzept der „Krü-
melkiste“ als zeitlichen Puffer gegen 
Staus auf der Autobahn. Wird es deut-
lich später als erwartet, kann der allein-
erziehende Lastwagenfahrer in Ruhe 
seine Tour beenden und danach ent-

Stadler: Es ist grundlegend Unrecht, 
Barrieren gegen Menschen in Not auf-
zurichten. Leider wandern heute wirk-
lich ganze Völker. Als wohlhabender 
Teil dieser Welt sind wir verantwort-

Statt Kevin allein zu Haus, Kinderbetreuung nach 22 Uhr. Foto: fotolia.com

spannt sein Kind in Empfang nehmen. 
Gegen 21 Uhr, berichtet Einrich-
tungsleiterin Cihak, verlassen in der 
Regel auch die letzten Kinder ihre 
Kita.
Manche Eltern starten um sechs Uhr 
morgens in ihre Schicht, andere wün-
schen sich eine größere Flexibilität der 
Tagesstätte am Vormittag. Stefan 
Häusler ist als selbstständiger Projekt-
arbeiter nicht an einen starren Stun-
denplan gebunden. Er möchte nach 
dem Aufstehen erst mal „ganz ent-
spannt Zeit mit dem Kind verbringen 
und nicht gleich in die Kita hetzen“. 
Ähnlich sieht es Kirsten Mahling, eine 
Alleinerziehende, die freiberuflich als 
Künstlerin tätig ist. Wichtiger als ein 
Betreuungsangebot am frühen Morgen 
wäre für sie, „bei Abendveranstaltun-
gen, wie etwa einer Vernissage, mein 
Kind gut untergebracht zu wissen“. 
Manche Kinder werden erst gegen 
Mittag gebracht. Optimal für die orga-
nisatorischen Abläufe in der Kita sei 
das allerdings nicht, gibt Silvia Cihak 
zu bedenken: „Aktivitäten wie Ausflü-
ge oder bestimmte Sportangebote fin-
den häufig vor dem Mittagessen statt.“ 
Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb ist 
auch für ihre Mitarbeiterinnen eine 
große Herausforderung. Ohne 
Schichtdienste beim eigenen Personal 
sei die zusätzliche Versorgung am spä-
ten Nachmittag und frühen Abend gar 
nicht zu stemmen. 

Kinderbetreuung als perfekte Dienst-
leistung für hochflexible Arbeitneh-
mer? Hier sind auch andere Lesarten 
möglich: Ist es immer eine zwingende 
Notwendigkeit, wenn Menschen zu 
ungewohnten Zeiten arbeiten müssen? 
Wer hat auf wen Rücksicht zu neh-
men? Diktiert ausschließlich der Zeit-
plan der Arbeitgeber, wann Erwerbs-
tätige mit ihren Kindern zusammen 
sein können? Oder gibt es jenseits be-
trieblicher Interessen auch eine ge-
samtgesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen und Institutionen, 
Eltern und Kindern entgegenzukom-
men? Bestimmte Abend- und Nacht-
schichten bei der Polizei oder in Kran-
kenhäusern sind unvermeidbar. Doch 
solche familienfeindlichen Arbeitszei-
ten, mahnen Kritiker etwa aus den 
Reihen der Kirchen und Gewerkschaf-
ten, sollten die Ausnahme bleiben und 
nicht zur akzeptierten Regel werden. 
Unter dem Motto „Twenty four – 
 seven“ propagieren Unternehmensbe-
rater schon seit Längerem ein angeb-
lich modernes Arbeitsprinzip: stets im 
Einsatz, 24 Stunden täglich, sieben 
Tage die Woche. Im Betrieb zu Hause 
und zu Hause online. In einer solchen 
Rund-um-die Uhr-Ökonomie wird es 
kompliziert, abzuschalten und eine 
klare Grenze zwischen den verschiede-
nen Lebensbereichen zu ziehen – nicht 
nur als Ärztin, Busfahrer oder Strei-
fenbeamter.

Schon die übliche 40-Stunden-Woche 
plus Wegezeiten und freiwilliger 
Mehrarbeit ist für Familien ein ständi-
ger Balanceakt – vor allem dann, wenn 
beide Elternteile eine volle Stelle ha-
ben. Im Westen Deutschlands wurde 
dieses Vereinbarkeits-Dilemma jahr-
zehntelang durch die strikte Arbeits-
teilung zwischen den Geschlechtern 
gelöst: Der männliche Allein- oder 
zumindest Haupternährer hatte an sei-
ner Seite die Hausfrau oder Zuverdie-
nerin. Im sozialistischen Osten sollten 
umfangreiche Angebote staatlicher 
Betreuung die gleichberechtigte Be-
rufstätigkeit ermöglichen. 

STREIT IN ROSTOCK  
UMS KINDESWOHL

Die aktuelle Debatte um die Versor-
gung rund um die Uhr wird in den 
neuen Bundesländern besonders kon-
trovers geführt – mit teilweise überra-
schenden Fronten. So will Lorenz 
 Caffier, der CDU-Innenminister von 
Mecklenburg-Vorpommern, in Ros-
tock ein Pilotprojekt durchsetzen, das 
Tag und Nacht geöffnet ist. Nach dem 
Vorbild der Landeshauptstadt Schwe-
rin, wo es bereits zwei solcher Einrich-
tungen gibt, möchte er vor allem im 
Schichtdienst arbeitende Eltern ent-
lasten. Ein ehrbares Ziel, doch Steffen 
Bockhahn, der Sozialsenator der Han-
sestadt, zögert mit seiner Zustimmung. 
Bedenken hat der Politiker der Links-
partei nicht nur wegen der unklaren 
Finanzierung des Vorhabens, er ver-
weist auch auf das Kindeswohl. 
Eine seitenverkehrte Welt? Waren es 
doch einst überwiegend konservative 
Meinungsführer, die gegen die 
„Fremdbetreuung“ wetterten – wäh-
rend andere, eher progressive Kräfte 
vehement den Ausbau der öffentlichen 
Einrichtungen unterstützten. In dem 
derzeitigen Streit sind die alten polari-
sierten Kontroversen Vergangenheit. 
Der Disput dreht sich im Kern um ein 
sozialethisches Thema: Wie sehr darf 
Erwerbsarbeit das Privatleben domi-
nieren? 
Aus guten Gründen hat die Arbeiter-
bewegung seit dem 19. Jahrhundert 
immer wieder für eine Verkürzung der 
täglichen Arbeitszeit gestreikt. Der 
heute altmodisch klingende Begriff 

„Feierabend“ markiert seither eine his-
torische Errungenschaft, ein persön-
liches Refugium. Denn Spielräume für 
Familie und Freunde, für Hobbys oder 
Ehrenämter können sich nur ergeben, 
wenn das Private nicht zum Restpos-
ten verkommt, sich Lebensentwürfe 
nicht vollständig der entlohnten Tätig-
keit unterordnen müssen. 
Das Engagement der Kirchen für den 
freien Sonntag, der Widerstand der 
Gewerkschaften gegen unnötige 
Samstagsarbeit, der Versuch von Be-
triebs- und Personalräten, abendliche 
Überstunden einzuschränken: Das wa-
ren und sind keine nostalgischen 
Kämpfe, sondern wichtige Elemente 
einer Auseinandersetzung, in der Be-
schäftigte der Arbeitswelt als einzigem 
Taktgeber Grenzen setzen. 
Eine bessere öffentliche Versorgung 
kann in bestimmten Berufsfeldern und 
Lebenssituationen dazu beitragen, 
Vereinbarkeitsprobleme von Müttern 
und Vätern zu lösen. Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig plant 
deshalb in den kommenden drei 
 Jahren  das 100-Millionen-Programm 
„KitaPlus“, das bis 2018 den Ausbau 
der Kinderbetreuung in den Rand-
zeiten fördern soll. Sie reagiert damit 
zum Beispiel auf die längeren Öff-
nungszeiten im Einzelhandel oder auf 
die flexiblen Anforderungen im 
Dienstleistungssektor. 
Die aktuell diskutierte Einführung ei-
nes Nonstop-Service als Standard-
angebot setze ein falsches Signal, 
meint Norman Heise, Vorsitzender der 
Landeselternvertretung in Berlin. „Die 
Unternehmen sollten von ihren Mitar-
beitern gar nicht verlangen können, 
dass sie ihre Kinder über Nacht zu-
rücklassen“, kritisiert er. Die Familie 
habe sich nicht einseitig nach den Vor-
gaben der Wirtschaft zu richten. Eine 
24-Stunden-Betreuung der Kinder 
liegt so gesehen keineswegs im Inte-
resse der Eltern: Sie dient vorrangig 
 jenen Betrieben, die trotz machbarer 
Alternativen unbedingt an ihren ge-
wohnten Zeittakten festhalten wollen: 
Vereinbarkeit betrachten sie als indivi-
duelles Problem, das die Kita-Anbieter 
mit Turbo-Dienstleistungen lösen sol-
len. � Thomas�Gesterkamp

*Namen teilweise geändert

lich. Und wir müssen einsehen, dass 
auch wir mit unseren Waffen-Expor-
ten und unserer Wirtschaftspolitik 
Probleme und Konflikte heraufbe-
schworen haben. Wir sind verpflichtet, 
jetzt zu helfen.

Impuls: Was erwarten Sie von der Po-
litik? 
Stadler: Wir – und das gilt unab-
hängig von unserem Wohnort in 
diesem oder jenem Bundesland – 
müssen wissen, dass es Geflohene 
sind, denen wir begegnen. Die ha-
ben nicht nur Gründe, die haben oft 
auch keine Alternative zu dem 
Schritt, aufs Meer oder durch die 
Wüste zu gehen und ihre Heimat zu 
verlassen. Natürlich gilt es, abzu-
schätzen, was wir an wirklich men-
schenwürdiger Hilfe leisten können. 
Wo aber Leben bedroht ist und wo 
jemand durch die Flucht Leben aufs 
Spiel setzt, da gilt: Sie und er, der 
ankommt, hat Menschen, die anpa-
cken verdient.

GESELLSCHAFT
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Die�jüngsten�Meldungen�zum�gifti-
gen Pflanzenschutzmittel Glyphosat 
in verschiedenen Biersorten hat 
nicht nur das 500 Jahre alte Deutsche 
Reinheitsgebot ins Wanken ge-
bracht, sondern auch das Kulturgut 
„Deutsches Bier“, das weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus einen 
außerordentlichen Ruf besitzt. 

Auch in den kommenden Sommer-
monaten wird das deutsche Reinheits-
gebot  wieder Thema in den Biergärten 
und bei Public-viewing-Veranstaltungen 
zur Fußball-Europameisterschaft sein. 
Dabei beginnt die Geschichte des 
Bierbrauens nicht in Deutschland, 
sondern in Ägypten. 2000 Jahre vor 
Christi Geburt waren es die Sumerer, 
die ihre Braukunst an die Babylonier 
weitergaben. Damals war es Grund-
nahrungs- und Zahlungsmittel. Selbst 
Sklaven standen zwei Krüge Bier pro 
Tag zu. Ansonsten wurde es für reli-
giöse Zwecke benutzt. Die Verwand-
lung von Wasser in Wein und damit 
zum späteren Bestandteil religiöser 
 Rituale im Christentum schaffte Jesus 
erst 2000 Jahre später. Überhaupt – 
 Alkohol und Religion haben sich im-
mer vertragen, ob im Juden- oder 
Christentum. Selbst im Islam war 
 Alkohol nicht immer verpönt und ver-
boten

KULMBACHER BIERAMPHORE

Der älteste „Bier-Fund“ in Deutsch-
land, eine Amphore, datiert aus der 
Zeit 800 vor Christus. Wo gefunden? 
Natürlich im bayerischen Kulmbach. 
Einer Stadt mit Bierbrautradition. 
Durch die Römer und Griechen, die 
den Wein hoffierten, wurde das Bier 
aus der Religion verdrängt. Erst durch 
die Mönche und besonders Hildegard 
von Bingen, die mit dem Ausruf 
„Trinkt Bier!“, erlangte das Getränk 
wieder seine gemeinschaftsstiftende 
Funktion der Germanen. Hildegard 
braute mit Dinkel, das Mittelalter mit 
Hafer und ab dem 16. Jahrhundert kam 
Roggen hinzu, wo das leichtalkoholi-
sche Gebräu vom Kind bis zum Greis 
getrunken wurde. Die Mönche in den 
Klöstern St. Gallen, Weihenstephan 
oder Hirschau verfeinerten das Hand-
werk der Braukunst zur Wissenschaft 
und zum lukrativen Geschäft. Im 
10. Jahrhundert verzeichnete das Klos-
ter St. Gallen gleich drei Brauereien. 
Die Blüte des bayerischen Brauens 
 leitete Herzog Wilhelm V. ein, nach-
dem die Einbecker Entwicklungshilfe 

500 JAHRE REINHEITSGEBOT: MANNHEIMER TECHNOSEUM ZEIGT GESCHICHTE DES BIERBRAUENS

NA, DENN PROST ALLE MANN!

Mit dem Flaschenbier kam auch die Frauenarbeit in die Brauereien.

Nicht nur ein Getränk der Arbeiter, sondern ein Getränk, das in vergangenen Zeiten mit viel Arbeit verbunden war.

in Sachen Bierbrauen zur Gründung 
des weltberühmten Hofbräu hauses ge-
sorgt hatte. 

GETRÄNK DER ARBEIT

Das kräftige Getränk ist eng mit der 
Arbeit verbunden. Anders als der 
Wein, der vorwiegend vom Adel 
 getrunken wurde, ist das Bier ein 
 Getränk, das alle Schichten tranken 
und trinken. Wie schon bei den ägyp-
tischen Sklaven war es ein Nahrungs-
mittel, das b esonders bei körperlicher 
Arbeit für notwendige Kalorien, aus-
reichend Kraft und geschmacklichen 
Ausgleich bei einer allzu einseitiger 
Ernährung sorgte. Für die einfachen 
Leute war es ein erschwingliches Nah-
rungsmittel. 
In Deutschland gibt es bis heute kein 
allgemeines Alkoholverbot am Ar-
beitsplatz. Doch bei 0,2 Promille 
 verliert der Arbeitnehmer und der Ar-
beitgeber den Versicherungsschutz so-
wie Haftung und Lohnfortzahlung. 
Von den Arbeitgebern wurde im 19. 

Jahr hundert der Bier- 
beziehungs weise der Alkoholkon-
sum geduldet. „Wenn wir den Schmel-
zern ihren Schnaps entziehen, gelingt 
kein Guß“, soll Alfred Krupp über die 
Arbeiter in seinen Stahlwerken erklärt 
haben. Begriffe wie „Blauer Montag“ 
halten sich noch heute.
Erst in den 1960er-Jahren versuchten 
Arbeitgeber, den Alkohol mit Plaka-

ten, Betriebsverordnungen und Mah-
nungen vom Arbeitsplatz zu verban-
nen. „Kein Bier vor Vier (Uhr)!“ ist 
noch heut eine verbreitete Entschuldi-
gung, wenn einem bereits mittags ein 
Gläschen Kölsch oder Glas Pils ange-
boten wird. Bei den Arbeitern führte 
anfangs das Bierverbot der Arbeitgeber 
zu großem Unmut, mitunter sogar 
zum  Arbeitskampf. Weniger ging es 

Arbeitern, Betriebsräten und Gewerk-
schaften ums Biertrinken an sich, viel-
mehr duldeten die Arbeiter keine Ein-
mischung seitens des Arbeitgebers in 
ihre Pausen. Beim Mann heimer Land-
gerätehersteller Henrich Lanz AG, 
heute John Deere, wurde der Arbeiter-
aufstand als „Frühstückspausenstreik“ 
bekannt und dauerte zehn Tage. Auch 
die Beschäftigten der Max-Hütte in 
Sulzbach-Rosenberg legten ihre Ar-
beit nieder, als wegen der Arbeits-
sicherheit der Bierkonsum einge-
schränkt wurde.

BIERKRÜGE IN FRAUENHAND

Und aus persönlicher Erfahrung ken-
nen viele den Einstieg in die Lehre des 
Maurerhandwerks, der nicht selten mit 
Bierholen mit dem 17er-Schlüssel be-
gann. Lange Zeit war das Bier auch 
Bestandteil des Lohns. Ob Turm-
wächter, Stadtdiener, Geistliche oder 
Arbeiter in der Landwirtschaft, Bier 
war neben Brot als Naturalienanteil 
des Lohns ausgegeben worden. Eine 
Umwandlung des Erntebiers in Geld 
oder gar eine Ablehnung dem Guts-
herren gegenüber war undenkbar. 
Dagegen ist die Arbeit mit dem Bier-
ausschenken besonders beim Okto-
berfest Frauensache. Mag das jähr-
liche „O’ zapft is!“ immer noch ein 
Mann, meist der Bürgermeister 
Münchens, über die Wiesn rufen, die 
zehn Maß Bier werden im Hofbräu-
Zelt auch weiterhin von Frauenhän-
den in Dirndeln an die Tische getra-
gen. 
„Bier, Braukunst & 500 Jahre Deut-
sches Reinheitsgebot“, Ausstellung im 
Technoseum Mannheim bis 24. Juli 
2016, www.technoseum.de 

Ausstellung: Bis zum letzten Tropfen
Die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Wasserversorgung und Tro-
ckenheit in vielen Teilen der Erde 
zeigt das Hamburger Museum für 
Arbeit gemeinsam mit dem Green-
peace Award noch bis zum 24. Juli 
2016. Preisgekrönte Fotografen aus 
der Schweiz (Manuel Bauer), Russ-
land (Dimitrij Leltschuk) und 
Deutschland (Uwe H. Martin) haben 
in eindrucksvollen Bildern den Alltag 
der Menschen dargestellt, die unter 
den tiefgreifenden Folgen von Wasser-
mangel und ökologischen Raubbau 
leiden. 
Ob die vertrockneten Felder der Bau-
ern eines Himalaya-Dorfes in Nepal, 
die durch Erdölförderung verseuchten 
Weidegebiete der Rentierzüchter in 
der nord russischen Tundra oder die 

US-Agrar-Industrie, die nicht auf 
nachhaltige Bewirtschaftung, sondern 
industrielle Ausbeutung von Boden 
und Landschaft setzt. 

Die Ausstellung „Bis zum letzten 
Tropfen“ ist noch bis 24. Juli 2016 im 
Museum der Arbeit, Hamburg, Wie-
sendamm 3, zu sehen.

REINHEITSGEBOT VON 1516

„Wir wöllen auch sonnderlichen
das füran allenthalben  

in unsern Stetten
Märcktchen

unnd auf dem Lande
zu kainem Pier
merer stuckh

dann allain Gersten
hopfen

und wasser
genomen unn gepraucht  

sölle werden.
Weiher aber dise unnsre ordnung 

wissentlich überfaren  
und nit halten würde

dem sol von seiner gerichtzöbrigkait
dasselbig was Pier

zuestraff unnachläßlich
so offt es geschiht
genomen werden.
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KAB-Sprachkurs für viele Flüchtlinge
Man könnte meinen, man erlebe das 
babylonische Sprachenwirrwarr. Die 
Sprachen der rund 60 Flüchtlinge aus 
Syrien, Eritrea, Guinea, Iran, Irak, 
Serbien, Albanien, Afghanistan und 
Tadschikistan vermischen sich zu ei-
nem Sprachendurcheinander. Doch als 
der Sprachkurs des KAB-Bildungs-
werkes im münsterländischen Heiden 
beginnt, sind alle still und hören auf-
merksam zu, als Sprachlehrerin Gaby 
ihr Namensschild in lateinischer 
Schrift hochhält. Alle wollen die eine 
Sprache lernen: Deutsch. Jeweils mon-
tags und donnerstags nachmittags un-
terrichten 26 ehrenamtliche Lehrkräf-
te im Alter zwischen 19 und 84 Jahren 
aus der Gemeinde in der Schulklasse 
Flüchtlinge in Kleingruppen oder so-
gar in Einzelunterricht. Als Anna 
Kemper über die Hetze gegen Flücht-
linge in den sozialen Medien hört, be-
schließt sie, nach ihrem Abitur bei 
dem KAB-Sprachkurs mitzuhelfen. 
Die 19-Jährige will genauso helfen wie 
Marlene Banning. Die ältere Frau hat 
selbst Gutes und Schlechtes in ihrem 
Leben erlebt. „Dennoch geht es mir 
heute geistig gut. Warum soll ich dann 
nicht helfen!“, erklärt sie. Die Idee des 

Die neue Sprache Deutsch. In Heiden unterrichtet die KAB Menschen aus vie-
len Nationen und verschiedensten Sprachen.  Foto: KAB

Sprachkurses brachte Annas Vater, der 
KAB-Rechtssekretär Benedikt Kem-
per von einem Bildungsvortrag im nie-
derrheinischen Metelen mit, wo die 
KAB bereits in der Flüchtlingshilfe 
aktiv war. „Das schaffen wir auch!“, 
war Kempers Motto. Dort sorgt die 
KAB St. Josef vier Mal die Woche für 
die Integration von Asyl suchenden 

Mitmenschen ohne Bleiberecht, in 
dem Sprache und Kultur vermittelt 
wird. 

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Seit September letzten Jahres werden 
auch in Heiden im Kreis Borken nicht 
nur nach dem Hamburger ABC, einer 

Eine Strategie für die 
KAB der Zukunft

Die Frauen des deutschsprachigen 
Frauennetzwerkes der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegungen in Linz.

Die Delegierten des Bundesausschus-
ses der KAB Deutschlands legten sich 
auf einen Strategieentwurf bis 2021 
fest, mit dem die Zukunft der KAB 
Deutschlands in einer veränderten 
Welt der Arbeit und der Kirche gestal-
tet werden kann. Grundlage ist die 
Umsetzung von sieben Basisthesen:
Wir haben Einfluss auf die Arbeits-
welt.
Wir haben Einfluss auf die Politik.
Wir haben Einfluss auf Kirche.
Wir haben eine respektable Größe.
Wir besitzen eine hohe Attraktivität 
für Mitglieder und Interessierte.
Wir sind wirtschaftlich stabil.
Wir leisten qualifizierte Beratung für 
unsere Mitglieder im Arbeits- und So-
zialrecht.
In verschiedenen Arbeitsgruppen wer-
den nun diese Zukunftsanforderungen 
mit konkreten Umsetzungsschritten 
erarbeitet.

Frauen wollen  
anders wirtschaften
„Wir brauchen ein anderes Wirtschaf-
ten“, meinen die Organisatorinnen des 
Frauennetzwerkes der deutschsprachi-
gen Arbeitnehmerbewegungen. Ende 
Februar trafen sich die Verantwort-
lichen im österreichischen Linz, um 
die 8. Sommerakademie vorzubereiten. 
Das Thema der einwöchigen Veran-
staltung vom 28. August bis zum 
3.  Sep tember lautet „Solidarische 
Öko nomie – anders wirtschaften in 
Europa!“. Fachlich unterstützt wird die 
thematische Auseinandersetzung von 
Dr. Eva Fleischer vom Management 
Center Innsbruck und der Sozialwis-
senschaftlerin und Gemeinwesenent-
wicklerin Sabine Gruber. Neben der 
Diskussion alternativer Wirtschafts-
modelle werden bei der Sommeraka-
demie konkrete Ansätze und Beispiele 
solidarischer Ökonomie vorgestellt.
Infos: mechthild.hartmann-schaefers@
kab.de

Grenzlandtreffen: 
Leiharbeit steigt an

Homburg/Saarpfalz. Über die Ar-
beitsbedingungen ganzheitlicher Pro-
duktion im Industriebereich infor-
mierten sich KAB-Mitglieder aus Bel-
gien, Luxemburg und dem Saarland. 
Beim KAB-Grenzlandtreffen machte 
der Sekretär der IG Metall Homburg-
Saarpfalz, Benjamin Krimmling, deut-
lich, dass der Einsatz von Werkverträ-
gen wie auch die Leiharbeit derzeit 
stetig zunehme. Für die betroffenen 
Beschäftigten bedeute dies, dass sie im 
Verhältnis zu den tarifgebundenen 
Kollegen oft bis zu 50 Prozent weniger 
verdienen und nur den gesetzlichen 
Mindestschutz genießen. 

Polit-Postkarten  
an Minister Gröhe

Mainz/Berlin. Der Diözesanverband 
Mainz wirbt gemeinsam mit den 
KAB-Verbänden Fulda, Speyer, Lim-
burg und Trier mit einer Postkarten-
Aktion an Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe für die Rückkehr zur 
paritätischen Finanzierung der Kran-
kenkassenbeiträge. Auf der Bundes-
sekretäre-Konferenz rief die Mainzer 
Diözesansekretärin Astrid Utzig zu 
einem breiten Bündnis auf. „Mit genü-
gend Postkarten werden wir ins Ge-
sundheitsministerium nach Berlin ge-
hen“, kündigte Utzig an. Die Postkar-
ten können beim DV Mainz bestellt 
werden. (mehr: www.kab-fulda.de)
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Lehrwerkstatt zur Alphabetisierung, 
von der KAB St. Georg Deutsch ver-
mittelt, sondern auch die Begeben-
heiten der deutschen Kultur vermittelt. 
So gut, dass eine junge Syrerin nach 
acht Monaten schon Interviews beim 
Lokalsender geben kann. Auch über 
das christliche Sankt-Martins-Fest, 
das Schweigen der Glocken in der Kar-
Woche oder die Baderegeln für die 
Freibad-Saison, die jetzt beginnt. „Seit 
August haben wir über 300 Stunden 
ehrenamtlich ein Drittel der 180 
Flüchtlinge in unserer Gemeinde un-
terrichtet. Trotz paralleler Kurse ande-
rer Anbieter kommen die Teilnehmer 
weiterhin zu uns, da wir auch Hilfe-
stellungen in fast allen Fragen, die sie 
haben, geben. Eben Hilfe zur Selbst-
hilfe“, so Initiator Kemper. Um breiter 
aufgestellt zu sein, hat der Rat und die 
Verwaltung gemeinsam mit der KAB 
den Verein „Heiden wir helfen e.V.“ 
gegründet, der jetzt die Arbeit der 
Flüchtlingshilfe und der Verwaltung 
koordiniert. Das Engagement zeigt 
Früchte. „Mittlerweile sind auch per-
sönliche Kontakte entstanden und ei-
nigen Flüchtlingen konnten wir Arbeit 
vermitteln“, so Kemper.
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Flucht kostet die Existenz
Gegen eine aufgezwungene Verteilung 
der Flüchtlinge in Europa hat sich der 
Migrationsforscher Dietrich Thrän-
hardt ausgesprochen. Beim Europa-
forum „Flüchtlingskrise: Ohne Europa 
keine Lösung!“ der KAB-Stiftung 
ZASS, dem KAB-Europabüro im 
Kölner Dom-Forum erläuterte der Po-
litikberater die gegenwärtige Flücht-
lingssituation in Europa. „Legale Zu-
gangswege nach Europa sind faktisch 
blockiert, zudem sorgt die Schließung 
der Grenzen dafür, dass für die Flücht-
linge, die bereits viel verloren haben 
und alles aufgeben mussten, die Flucht 
in Sicherheit immer teurer werde.“ So 
kämen viele nur mit dem, was sie am 
Leib tragen, in Europa an.
Thränhardt sprach sich für schnellere 
Verfahren aus. „Es ist überflüssig, an 
der Grenze mit einer leerlaufenden 
Strafanzeige Betroffene und Behörden 
zu belasten.“ Gleichzeitig hinke 
Deutschland mit der Bearbeitung der 
Asylverfahren weit hinter den anderen 
europäischen Ländern hinterher. 
„Derzeit gibt es 409.113 unbearbeitete 
Asylanträge und weitere 300.000 ste-

hen aus“, so Thränhardt. Auch die ehe-
malige SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Lale Akgün sprach sich für eine 
schnellere Eingliederung aus. „Mig-
ranten werden wie Topfblumen be-
handelt“, erklärte sie. Egal wie lange 
man in Deutschland lebe, es herrsche 
immer eine Vorläufigkeit. So werde sie 
nach über fünfzig Jahren immer noch 
auf ihre türkische Herkunft angespro-
chen, obwohl sie mit neun Jahren nach 
Deutschland kam.
Einig waren sich die Diskussionsteil-
nehmer, dass Arbeit und soziale Kon-
takte Integration schaffe. „Flüchtling 
ist kein Beruf“, so der Soziologe Prof. 
Jürgen Friedrich. „Wir haben es ver-
säumt, ein Einwanderungsland zu 
werden, und somit die Integration zu 
beschleunigen“, erklärte er. Er forderte 
keine Abstriche bei Bauverordnungen, 
sondern einen verstärkten sozialen 
Wohnungsbau. „Wir müssen vermei-
den, dass es Ghettobildungen gibt“, so 
Friedrich. Mit dem Integrationsgesetz 
will die Regierung die freie Wohnort-
wahl einschränken, um keine Ghettos 
entstehen zu lassen. kol

KAB-Betriebsseelsorger  
unterstützte Protest
Wiesbaden. „Es lag auch wesentlich 
an ihrem Engagement, dass der Be-
trieb nicht geschlossen wird“, lobte 
Ralf Erkens, Bezirksleiter der IG BCE 
Rhein-Main, auf der gemeinsamen 
Konferenz der „Arbeiterkirche“ des 
KAB-Bezirks Rhein-Main und der 
IG BCE Ende Februar KAB-Betriebs-
seelsorger Bernhard Czernek. Zuvor 
hatte die Geschäftsleitung des Sandoz 
Industrial Products erklärte, der 
Standort Höchst sei sicher. 
Der Schweizer Konzern hatte zuvor 
angekündigt, das Werk mit über 300 
Beschäftigten zum Jahreswechsel 2016 
zu schließen. Hoffnung keimte auf, als 
bekannt wurde, dass für das Werk 
Käufer gefunden wurden. Neben der 
Seelsorge hatte KAB-Betriebsseelsor-
ger Czernek auch Unterschriften ge-
sammelt. „Jeder Mensch hat Recht auf 
Arbeit“, erklärt er die Motivation sei-
nes Engagements.  
Der KAB-Betriebsseelsorger ist be-
kannt für seine erbauliche seelsorgerli-

che Begleitung von vielen Beleg-
schaftsmitgliedern unter anderem in 
den Industrieparks an den Standorten 
Höchst und Wiesbaden-Amöneburg 
wie auch für tatkräftige Aktionen und 
Mitwirkung bei Kampagnen etwa 
wenn es um den Erhalt von Arbeits-
plätzen oder gute Arbeitsbedingungen 
geht.

VERKAUF ERHÄLT STANDORT

Proteste der Belegschaft und der Be-
völkerung fanden statt und haben die 
Unternehmensleitung veranlasst, nach 
anderen Lösungen zu suchen. Zum 
1. April wurde der Betrieb von Inter-
national Chemical Investors Group 
(ICIC) übernommen. „Durch den 
Verkauf können der Standort erhalten, 
eine Schließung zum Jahresende ver-
hindert und damit Arbeitsplätze ge-
sichert werden“, sagte der Geschäfts-
führer der Sandoz Industrial Products, 
Dieter Kramer.

KAB BEWEGT
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Freihandel: KAB-Beteiligung  
an Kundgebung zum Obama-Besuch
Schäfers: TTIP-Dokumente bestätigen unsere Befürchtungen / Keine neuen Arbeitsplätze

Der Druck auf die Bundesregierung 
und die Europäische Kommission, die 
derzeitigen Abschlüsse und Verhand-
lungen über die Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP zu stoppen, nimmt 
zu. Nachdem im letzten Jahr in Berlin 
250.000 Menschen auf die Straße ge-
gangen sind, forderten Ende April er-
neut 90.000 Menschen beim Kurzbe-
such des amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel auf der Hannover 
Messe eine soziale, faire und nachhal-
tig gestaltete Weltwirtschaftsordnung. 
KAB-Vertreter aus den Bistümern 
Würzburg, Münster, Köln, Aachen, 
Hildesheim und Paderborn beteiligten 
sich an der Kundgebung.
Dieser Druck scheint notwendig, 
nachdem Anfang diesen Monats er-
neut Geheimunterlagen der Verhand-
lungen um das Freihandelsabkommen 
TTIP zwischen den USA und der EU 
ans Licht gekommen sind. Die ameri-
kanische Verhandlungsseite nutzt die 

Unentschlossenheit auf Seiten der 
 europäischen Verhandlungsführer, um 
massiv Druck auf den Vertragstext zu 
ihren Gunsten auszuüben. Dies zeigen 
Veröffentlichungen, die die Umwelt-
organisation Greenpeace veröffent-
lichte. 
„Das bislang in Europa geltende Vor-
sorgeprinzip, das Produkte nur erlaubt, 
wenn sie für Mensch und Umwelt 
nachweislich unschädlich sind, drohe 
durch das in den Vereinigten Staaten 
angewandte Risikoprinzip ersetzt zu 
werden. Dadurch dürften in Europa 
auch hoch umstrittene und bislang in 
vielen Ländern nicht zugelassene gen-
manipulierte Pflanzen und Lebensmit-
tel so lange angebaut und konsumiert 
werden, bis ihre Schädlichkeit nachge-
wiesen sei.“, schreibt die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ). „Es bestä-
tigen sich in den Texten bisher so 
ziemlich alle unsere Befürchtungen 
bezogen auf das, was die Amerikaner 
bei TTIP in Bezug auf den Lebens-

mittelmarkt erreichen wollen“ erklärt 
Klaus Müller, Vorstand des Bundes-
verbands der Verbraucherzentralen, in 
dem auch die KAB Mitglied ist.

USA WILL PRIVATE 
 SCHIEDSGERICHTE

Die amerikanischen Verhandlungsfüh-
rer drohen damit, Exporterleichterun-
gen für die europäische Autoindustrie 
zu blockieren, um im Gegenzug zu er-
reichen, dass die EU mehr Agrarpro-
dukte abnimmt, die genmanipuliert 
sind. Zudem offenbaren die veröffent-
lichten Vertragsdokumente, dass sich 
die Vereinigten Staaten dem dringen-
den europäischen Wunsch verweigern, 
die umstrittenen privaten Schiedsge-
richte für Konzernklagen durch ein 
öffentliches Modell zu ersetzen. „Es 
zeigt sich, dass die demokratische 
Kontrolle nicht gewährleistet ist“, er-
klärt Dr. Michael Schäfers, Leiter des 
KAB-Grundsatzreferates. In einem 

Radio-Interview erläutert er, dass der 
angenommene Zuwachs an Arbeits-
plätzen nicht eintreffen wird. „Beson-
ders im Agrarbereich ist davon auszu-
gehen, dass Arbeitsplätze massiv weg-
fallen. Betroffen seien nicht nur USA 
und die EU-Staaten“, so Schäfers.

KUNDGEBUNGEN IM HERBST

Nachdem immer mehr Politiker von 
CSU und SPD das EU-US-Abkom-
men in Frage stellen, betont die Bun-
desregierung, dass diese Dokumente 
zwar Verhandlungsergebnisse, aber 
noch kein endgültiger Vertragstext sei-
en. Das bundesweite Bündnis hat den-
noch für den 24. September zu einem 
Aktionstag in sechs Großstädten auf-
gerufen. Neben Köln, Stuttgart, Ham-
burg, Frankfurt und Berlin wird es 
auch in München oder Nürnberg zu 
Demonstrationen für einen fairen und 
gerechten Welthandel geben.
(Interviewbeitrag unter www.kab.de )

CAH-Mitbegründer 
Spille gestorben
Neumarkt. Im Alter von nur 61 
Jahren ist der Mitinitiator für die 
Gründung der Christlichen Arbei-
terhilfe (CAH), Hans-Georg Spil-
le, unerwartet gestorben. Sein En-
gagement galt stets den Armen, 
Ausgegrenzten und Arbeitslosen. 
Über zwanzig Jahre war er haupt-
amtlicher Mitarbeiter der KAB und 
betreute in dieser Zeit den Kreisver-
band Neumarkt. 
Als Referent setzte er sich beson-
ders für Familien ein, indem er im-
mer wieder für Wege kämpfte, um 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf voranzutreiben. Nicht nur für 
die KAB im Bistum Eichstätt ist 
sein Tod ein großer Verlust.

Neue KAB-Führung 
im DV Paderborn
Paderborn. Auf dem jüngsten Diö-
zesantag in Menden ist Burkhard 
Grohte zum neuen Diözesanvorsit-
zenden der KAB im Erzbistum Pa-
derborn gewählt worden. Magdale-
na Brieden (Höxter-Paderborn), 
die erneut kandidierte, wurde ge-
meinsam mit Manfred Jostes (Dort-
mund) zur Stellvertretung gewählt. 
Die 120 Delegierten haben sich mit 
großer Mehrheit gegen die Frei-
handelsabkommen TTIP und 
CETA ausgesprochen. Im Sinne 
Papst Franziskus sagten sie „Nein 
zu einer Wirtschaft, die tötet!“.  Zu-
vor hatte KAB-Wirtschaftsexperte 
Ralf Welter in einem Vortrag die 
Konsequenzen der derzeitig ver-
handelten und diskutierten Frei-
handelsabkommen TTIP und 
CETA aufgezeigt. 

KAB begrüßt 
Nahles Reform 
Die KAB Deutschlands begrüßt den 
Entwurf zur Novellierung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes, die Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles 
nach den Verhandlungen mit dem Ko-
alitionspartner CDU und CSU in den 
Bundestag eingebracht hat. Die Dele-
gierten des KAB-Bundesausschusses 
hatten sich zuvor für eine schnelle Um-
setzung des Gesetzesentwurfes ausge-
sprochen und erklärt, sich an ihre Bun-
destagsabgeordneten zu wenden. 
„Der jetzt auf dem Tisch liegende Vor-
schlag ist ein wichtiger erster Schritt“, 
so KAB-Bundesvorsitzender Andreas 
Luttmer-Bensmann, „um endlich mit 
dem Lohndumping bei fast einer Mil-
lion Zeitarbeitnehmern und Werkver-
tragsnehmern Schluss zu machen“.
Der katholische Sozialverband fordert 
seit Langem das Ende von Arbeitsplät-
zen zweiter Klasse. Deshalb begrüßt 
die KAB die Festlegung, dass nach 
neun Monaten im selben Entleihbe-
trieb der Anspruch auf den gleichen 
Lohn wie bei der Stammbelegschaft 
besteht. Einen Schwachpunkt sieht 
die KAB in der angestrebten Rege-
lung, nach achtzehn Monaten die 
Übernahme des betroffenen Leihar-
beiters nicht verpflichtend anzuordnen. 
„Wir sehen dadurch die Gefahr des 
Drehtüreffekts“, so der KAB-Vorsit-
zende, „denn nach der achtzehnmona-
tigen Beschäftigung kann der Leih-
arbeiter zeitweise in einem anderen 
Betrieb eingesetzt oder entlassen wer-
den, und somit eine Übernahme oder 
Festanstellung im Entleihbetrieb um-
gangen werden“. 
Als einen „fehlenden Baustein“ be-
zeichnete Luttmer-Bensmann, dass 
die Mitbestimmungsrechte bisher 
noch nicht klar geregelt sind. 

Nachhaltiges Zukunftsfest
Augsburg/Mering. Die KAB Augs-
burg organisiert einen Zukunftsmarkt 
für Nachhaltigkeit. Damit will die 
KAB zeigen, dass „gut wirtschaften“ in 
vielen Bereichen schon hervorragend 
umgesetzt wird. 
Der „ZukunftsMarkt Mering -Die Re-
gion feiert nachhaltig!“ wird von dem 
regionalen Bündnis für Nachhaltigkeit 
organisiert, zu dem neben der KAB 
auch der BUND, Die Grünen und die 
Pfarrgemeinde gehört. „Angesichts der 
Umweltverschmutzung, dem Arten-
sterben und nicht zuletzt den Auswir-
kungen auf die ärmeren Länder des 
Südens durch den Klimawandel sind 
wir durch Papst Franziskus aufgerufen, 
diese Entwicklung abzuwenden“, 
meint KAB-Sekretär und Mitorgani-
sator Michael Dudella. Ziel des Festes 
ist es, das Thema Nachhaltigkeit auf 

regionaler und lokaler Ebene bekann-
ter zu machen. 
Mit dem Fest können Informationen 
über bestehende Initiativen verbreitet 
und neue Netzwerke für gemeinsames 
Handeln geschaffen werden. So wird 
es neben einem Markt der Informatio-
nen auch einen Markt der Mitmach-
aktion und der Produkte geben. Auf 
dem „Markt der Produkte“ präsentie-
ren Produzenten, Geschäfte und 
Dienstleister aus der Region ihre nach-
haltigen Waren und Dienstleistungen 
und stehen für Auskünfte bereit. „Der 
Markt passt sehr gut in das Jahresthe-
ma der KAB ,Gut wirtschaften‘ “, so 
Dudella. Deshalb sind alle aufgrufen, 
die sich für regionalen Handel, Stär-
kung der Arbeitspläze und nachhal-
tigen Konsum einsetzen. Mehr Infos 
unter www.mering.de 

Tag der Arbeit im Zeichen 
der Menschenwürde
In Gottesdiensten und den 1.-Mai-
Feiern erinnerte die KAB bundesweit 
an das erkämpfte Recht des arbeitsfrei-
en Sonntags. „Hände weg vom arbeits-
freien Sonntag!“ hatte der KAB Diö-
zesanverband München-Freising auf 
seine Fahnen zum „Tag der Arbeit“ 
geschrieben. Bundesvorstandsmitglied 
Peter Niedergesäss erklärte in der 
Sonn tagsmesse am 1. Mai in Bad 
Waldsee: „Den Sonntag retten und er-
halten bedeutet: Die Gesellschaft 
menschlich und mit Sinn zu gestalten.“ 
Den Einsatz für eine menschenwürdi-
ge Gesellschaft und Arbeit hatte auch 
der Mai-Aufruf der KAB Deutsch-
lands zum Thema. „Der arbeitsfreie 
Sonntag muss wieder bundesweit ein-
heitlich geregelt werden, denn Sonn-
tagsschutz ist Freiheits- und Gesund-
heitsschutz“, so die KAB.
Menschenwürdige Arbeit und Zeit für 
Solidarität waren auch die bestimmen-
den Themen auf den Mai-Kundgebun-

gen der Gewerkschaften, zu denen ins-
gesamt 400.000 Menschen kamen. In 
vielen Städten wie Passau, Köln, 
Schwandorf, Stuttgart, Bochum, Ful-
da, Kassel, Osnabrück, Essen, Dort-
mund und anderen nahmen viele 
KAB-Vereine teil. Menschenwürdige 
Arbeit braucht auch eine menschen-
würdige Bezahlung, fordert die KAB. 
Mit einem Stundenlohn von 12,50 
Euro drängt die KAB die Bundesre-
gierung auf eine Anpassung der beste-
henden Lohnuntergrenze.
Die  KAB-Unterbezirke Hagen, Bis-
sendorf, Bad Laer und Oesede feierten 
den „Tag der Arbeit“ in einer Werks-
halle in Georgsmarienhütte. Präses 
Reinhard Waterbach mahnte im Sinne 
von Papst Franziskus zum Schutz der 
Schöpfung. „Wir gefährden unseren 
Planten!“ Dem Herrn gehört die Erde, 
erinnerte Bezirkspräses Harald Nier-
mann. Die Güter müssten verteilt und 
nicht privatisiert werden.

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

GESELLSCHAFT
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Rio bewegt.Uns: Mit Aufklärung und 
Sport gegen soziale Ungerechtigkeit
Mit einem lauten Knall hat der Ham-
burger Erzbischof Dr. Stefan Heße 
die Kampagne „Rio bewegt.Uns.“ ge-
startet. Mehr als hundert Kinder, Ju-
gendliche, Amateur- und Profisportler 
absolvierten im Hamburger Schan-
zenpark die ersten Solidaritätskilome-
ter für die Menschen in der brasilia-
nischen Metropole Rio de Janeiro. 
Wenn dort bei den Olympischen 
Spielen vom 5. August an und bei den 
Paralympischen Spielen vom 7. Sep-
tember an die Medaillen verliehen 
werden, soll es auch außerhalb der 
Stadien Gewinner geben, erklärt Ad-
veniat-Geschäftsführer Stephan Jent-
gens (siehe Impuls II 2016). Um dieses 
Ziel Wirklichkeit werden zu lassen, 
haben sich Sport-, Jugend- und Er-
wachsenenverbände, Träger der Bil-
dungsarbeit und Akteure weltkirch-
lichen Handelns in Deutschland sowie 
Partner in Brasilien zum Bündnis „Rio 
bewegt.Uns.“ zusammengeschlossen. 
„Die gemeinsame Aktion ist wichtig, 
weil sie auch die Arbeit unserer Part-
nerbewegung MTC in Brasilien un-
terstützt“, erklärt Bundesvorsitzender 
Andreas Luttmer-Bensmann beim 
Kampagnenstart.
Bereits auf dem Katholikentag in 
Leipzig Ende Mai wird die Aktion 
erstmals einer größeren Öffentlichkeit 
beim Verbändecafé vorgestellt. Auf 
Laufbändern, aber auch bei Wett-
kämpfen in den Vereinen können so 

„Kilometer für Rio“ gemacht werden. 
Die absolvierten Kilometer werden 
von Sponsoren für die Aktionen unter-
stützt. Diese fließen dann direkt in So-
zialprojekte in Brasilien.
„Sport ist auch politisch“, erklärt Mi-
chael Vesper, Vorsitzender des Deut-
schen Olympischen Sportbundes 
(DOSB), der seine Sportler für die so-
ziale Situation in Rio aufmerksam ma-
chen will. Dass man mit der Kampag-
ne Einfluss nehmen kann, hat bereits 
die Aktion „steilpass“ gezeigt. Zur 
Fußballweltmeisterschaft vor zwei Jah-

ren konnten MTC-Vertreter, Kampag-
nenteilnehmer aus Deutschland und 
Vertreter der brasilianischen Bischofs-
konferenz mit Regierungsvertretern 
ihre Anliegen vorbringen. Die soziale 
Spaltung in Arm und Reich, die 
schlechte Infrastruktur, fehlende Bil-
dungseinrichtungen und die Diskrimi-
nierung bestimmter Bevölkerungs-
schichten sind immer noch an der Ta-
gesordnung“, erklärt KAB-Vertreter 
Heribert Kron, der sich ein Bild vor 
Ort machte.
Mehr unter: www.rio-bewegt-uns.de

Erzbischof Stefan Heße gibt den Startschuss zur Kampagne „Rio bewegt.Uns“.

Erdengüter sind 
 Gemeinschaftsgüter
EBCA und Europäische Bischofskonferenz 
erinnern an 125 Jahre Rerum Novarum

Die Geschichte der katholischen Lehr-
schreiben seit „Rerum Novarum“, der 
Mutter der Sozialenzykliken, ist eine 
ständige Antwort auf die Herausforde-
rungen, beziehungsweise die Zeichen 
der Zeit. Aus Anlass des 125. Jahres-
tages von „Rerum Novarum“ hatte die 
Europäische Bewegung Christ licher 
Arbeitnehmer (EBCA) und die Euro-
päische Bischofskonferenz  (COMECE) 
eine internationale Fachtagung „Die 
katholische Sozialverkündigung als 
Maßstab für ein soziales und ökolo-
gisches Gemeinwohl“ in Brüssel aus-
gerichtet. „Angesichts von Panama-
Papers, Steuerflucht und Klimawandel 
ist die Frage der Gemeinwohlorientie-
rung aktueller denn je“, erklärte 
 EBCA-Präsident Otto Meier zum 
Auftakt der dreitägigen Veranstaltung.
Befasse sich Rerum Novarum mit der 
sozialen Frage des 19. Jahrhunderts 
und fordert eine gerechte Verteilung, 
um ein „gutes Leben für alle“ zu errei-
chen, so beschäftige sich Populorum 
Progresso mit der universellen Gleich-
heit zwischen den Ländern des Südens 
und des Nordens, so Prof. em. Fried-
helm Hengsbach. Laudato si’ setze 
mit dem „Gemeinsamen Haus“ den 
Menschen beziehungsweise die 
Menschheit insgesamt ins Verhältnis 
mit Tier, Pflanzen, der gesamten 
Schöpfung. Papst Franziskus stelle die 
Machtfrage. 

DIE REGELN VON LAUDATO SI’

Die „Erdengüter“ gehörten nicht jenen, 
die sie für private Gewinne ausbeuten, 
sondern allen Menschen. „Rohstoffe 
und Ressourcen sind glo bale Gemein-
schaftsgüter“, so Hengsbach. Die Pari-
ser Theologieprofessorin Elena Lasida 
sieht in Laudato si’ die Sinnfrage des 

Menschseins gestellt. „Unsere Bezie-
hung zu den Gütern ist das Problem“, 
so Lasida. „Wir haben eine instrumen-
tale Beziehung zu den Gütern entwi-
ckelt. Wir können nicht über Vertei-
lung reden, wenn wir nicht die Sinnfra-
ge stellen: Was ist gutes  Leben?“ Die 
Pariser Wissenschaftlerin machte dies 
in vier Regeln anschaulich:
Die Realität ist wichtiger als die Iden-
tität, das Ganze ist wichtiger als das 
Einzelteil, die Einheit der Vielfalt 
steht vor dem Konflikt und die Zeit 
hat Vorrang vor dem Raum. 
Da alles mit allem verbunden sei, habe 
jede Entscheidung Auswirkungen auf 
andere. Notwendig sei die Verände-
rung des Lebensstils besonders in den 
Industriegesellschaften. Sie müssen 
das Fortschrittsmodell neu entwickeln. 
Konsumreduzierung, Kreislaufwirt-
schaft und Fair-Trade-Modelle müs-
sen weiterentwickelt werden. 
Anschaulich machte dies Tanja Gau-
dian vom Elektrizitätswerk Schönau, 
das als Genossenschaft auf alternative 
Energien setzt und sich für eine demo-
kratische und soziale Eingebundenheit 
in die Gesellschaft bemüht.

EINFLUSS DER KATHOLISCHEN 
SOZIALLEHRE

„Der positive Zuspruch, der insbeson-
dere der letzten Enzyklika zuteil wur-
de, zeigt mir“, so Msgr. Gianni Am-
brosio, Comece-Vizepräsident und 
Bischof von Piacenza-Bobbio, „dass 
die Katholische Soziallehre auch wei-
terhin Impulse in die Gesellschaft set-
zen kann.“ Der Comece-Vertreter 
hofft, dass diese Prinzipien Entschei-
dungsträgern in „Politik und Wirt-
schaft als sozialethische Richtschnur 
dienen können“.

Auf Einladung der EBCA diskutierten Theologen und Praktiker über die Sozial-
enzykliken der Katholischen Kirche. Foto: Rabbe

Spendenkonto:  
Pax Bank Köln,  
Konto 161 510 25  
IBAN DE80 3706 0193 0016 1510 25

Wie eine Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann, zeigt 
der KAB-Film „Gemeinsam eine Zukunft bauen!“ Eindrucks-
voll beschreibt der Film den zivilgesellschaftlichen Aufbau 
der MTC Kamerun, den Vertreter des KAB-Partnerschafts-

verbandes aus der Diözese Köln bei einer Rundreise durch das 
zentralafrikanische Land knapp drei Wochen erfahren haben. 

Hier begegnen sich langjährige Partner auf Augenhöhe,  
die konkrete Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 

Der Film kann als Anschauungsmaterial gegen eine Spende 
bei Weltnotwerk der KAB e.V., Bernhard-Letterhaus-Str. 26, 

50670 Köln (Tel.: 02 21 / 7 72 21 44 oder  
info@weltnotwerk.de) bestellt werden.

ZUKUNFT NUR GEMEINSAM!

GESELLSCHAFT
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Als der Mailänder Maschinenbauer Maflow 2012 
Pleite geht und die Belegschaft kündigt, findet sich 
Mariarosa Missaglia mit dem Schicksal nicht ab. Sie 
ruft zu Demos auf, um die Arbeitsplätze zu erhalten, 
und vernetzt die entlassene Belegschaft. Die neuen 
polnischen Besitzer ziehen die Aufträge und Maschi-
nen ab. Die heute 52-Jährige trifft es wie ihre Kolle-
gInnen: Arbeitsamt. Täglich sieht sie ihren alten Ar-
beitsplatz, die leer stehende Fabrik. „Dann haben wir 
uns überlegt: Lasst uns den Betrieb übernehmen.“ 
Heiligabend 2012 besetzen die Mitarbeiter ihre Fa-
brik und entwickeln Geschäftsideen. Vermietung von 
Stellplätzen, Verkauf von Obst und Gemüse, Hand-
werkerräume, Computer werden repariert. Jeder trägt 
sich in den Dienstplan ein, alles ohne Chef. „Jeder 
weiß“, so Missaglia, „wenn ich meine Pflichten nicht 
erfülle, dann schade ich dem Kollektiv und damit 
letztlich mir selbst“.

Fluss ohne Wasser
„Die Wasserkrise ist ein globales Problem, muss aber 
lokal gelöst werden, mit traditionellen Methoden“, 
meint der „Wassermann“ Rajendra Singh. Der 56-jäh-
rige Inder setzt bei dem Wasserproblem, unter dem 
unzählige Dörfer an der indischen Wüste Thar leiden, 
auf Eigenständigkeit und lokale Autonomie. Seinen 
Kampf gegen trockene Brunnen oder vertrocknete 
Flüsse löst er mit einfachen Methoden wie dem Bau 
von Erddämmen. 1200 Dörfern hat er bereits gehol-
fen, die Ernteerträge erhöhten sich. Mehrere Flüsse 
führen seit seiner Hilfe wieder Wasser. Gemeinsam 
mit den Dorfbewohnern entwickelt er Dämme, Was-
serflächen und vieles mehr. Von vier Milliarden Men-
schen, die laut der niederländischen Universität 
Twente unter Wassermangel leiden, leben eine Milli-
arde in Indien.

Lernen ohne Gewalt
Papst Franziskus ließ es sich nicht nehmen, per Vi-
deoschaltung die „beste Lehrerin der Welt“ zu ver-
künden. Hanan al-Chrub aus Palästina. Die Pädago-
gin, die selbst in einem Flüchtlingslager bei Bethle-
hem aufwuchs, erlebte, wie ihr Mann und ihr Kind auf 
dem Schulweg angeschossen wurden. Da das Kind 
unter dem Gewalttrauma litt, entwickelte Hanan al-
Chrub eine Methode, wie Kinder spielerisch Gewalt 
verarbeiten lernen. „Ein Kind hat das Recht zu spie-
len. Indem das Spielen ein Teil der Erziehung ist, 
lernt es, ein soziales Wesen zu werden, das Freude am 
Leben hat“, sagte der Papst in einer Videobotschaft. 
Al-Chrub spricht sich gegen Gewalt und Zwangs-
methoden im Unterricht aus. „An jedem Tag, an dem 
die Welt die Zukunft unserer Kinder infrage stellt, 
wird die Bedeutung von Lehrern bestätigt“, sagte die 
Preisträgerin, die das Preisgeld in die Erziehungs-
arbeit investieren will.

Mariarosa 
Missaglia: 
„Lasst uns 
den Betrieb 
über-
nehmen!“

Rajendra 
Singh: 
„Wasserkrise 
muss lokal 
gelöst 
 werden!“

Hanan
al-Chrub 
„Kinder 
haben das 
Recht zu 
spielen!“

Was sind zwei Grad?
Was sind zwei Grad? Der Temperatur-
unterschied scheint uns nicht aufzufallen. 
Schließlich lechtzen wir Nordeuropäer 
nicht nur im Sommer nach Wärme. In Pa-
ris einigten sich 195 Staaten darauf, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begren-
zen. In New York wurde Anfang April das 
Dokument feierlich unterzeichnet. Das 
Abkommen tritt in Kraft, sobald es von 
mindestens 55 Parteien, die für mindes-
tens 55 Prozent aller Emissionen welt-
weit verantwortlich sind, ratifiziert wur-
de. Innerhalb der Europäischen Union 
gibt es sowohl ein Legislativverfahren 
auf EU-Ebene, das die Zustimmung des 
Rates und des Europäischen Parlaments 
umfasst. Zudem müssen alle 28 Mitglied-
staaten den Vertrag ratifizieren.
Dem Weltwunder „Great barrier reef“ 
mit seiner einzigartigen Tier- und Pflan-
zenwelt wird es nicht mehr helfen. Der 
Anstieg der Wassertemperatur und der 
genehmigte Kohleabbau in Australien für 
die Stahlwerke der Welt werden das Ko-
rallensterben fortsetzen. Zwei Grad sind 
eben zu viel.

KAB auf dem Katholikentag in Leipzig
Arbeit 4.0 – Grundeinkommen – Sinn-Zelt – Gespräche – Gottesdienst

„Seht, da ist der ARBEITENDE Mensch!“ Die KAB Deutschlands stellt einmal mehr den ar-
beitenden Mensch in den Mittelpunkt ihrer Veranstaltungen auf dem Katholikentag. Gemein-
sam mit Kolping Deutschland präsentiert die KAB im „Verbände-Café“ am Wilhelm-Leusch-
ner-Platz über die gesamte Zeit des Katholikentags interessante Gesprächsrunden mit Politi-

kern, Bischöfen, Verbandsvertretern und Katholikentagsbesuchern. Direkt daneben erwartet die Besu-
cher ein Sinn-Zelt der KAB Münster mit vielen Aktivitäten zum Nachdenken über den Sinn des Lebens. 
„Im Mittelpunkt der Wirtschaft: der Mensch!“ ist Thema des KAB-Podiumsgesprächs mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsi-
dent Dr. Reiner Haselhoff, dem Gemeinwohl-Ökomom Christian Felber, dem Wissenschaftler Dr. Jürgen Rinderspacher, 
dem Unternehmer Stephan Werhahn und KAB-Bundesvorstandsmitglied Brigitte Lehmann (Donnerstag 16.30 Uhr). Der 
Mensch mit seinem universellen Recht auf Existenzsicherung steht im Blickpunkt der Diskussion um ein bedingungsloses 
Grundeinkommen mit KAB-Referent Matthias Blöcher und dem Sozialwissenschaftler D. Ulrich Schachtsschneider (Don-
nerstag 14.00 Uhr). Beim ArbeitnehmerInnen-Empfang der KAB mit verdi-Chefin Eva Welskop-Deffaa, Essens Bischof 
Franz-Josef Overbeck, Betriebsseelsorger Peter Hartlaub und Sachsens DGB-Vorsitzende Iris Kloppich wird mit Arbeit 4.0 
die Zukunft der Arbeitsgesellschaft in den Focus genommen (Donnerstag 19.00 Uhr). 
Der Sozialethiker Dr. Friedhelm Hengsbach wird gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn am Beispiel des 
freien Sonntags Lebenszeit, Arbeitszeit und Freizeit beleuchten (Freitag 11.00 Uhr). Beim Arbeitnehmergottesdienst der 
KAB (Samstag 14.30 Uhr) mit Bundespräses Johannes Stein stehen „die Früchte der Arbeit“ im Zentrum des Gottesdienstes.

„Um zu erkennen, ob ein Unternehmen zu einer 
wahren ganzheitlichen Entwicklung beiträgt,  

müssten in der gesamten Diskussion die folgenden 
Fragestellungen bedacht werden:  

Wozu? Weshalb? Wo? Wann? In welcher Weise?  
Für wen? Welches sind die Risiken?  

Zu welchem Preis? 
Wer kommt für die Kosten auf,  

und wie wird er das tun?“

  
Papst Franziskus zur Frage von Produktion und Unternehmen 

Laudato si’ (185)

Arbeit ohne Chef

MENSCHEN MISCHEN MIT


