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INHALT

 VORWORT

L iebe Leserinnen und Leser,  
 

ein Jahr lang haben Sie gemeinsam mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Nachbarn auf 
quadratischen Stoffteilen gute und überzeugende Gründe für den Erhalt des arbeits-
freien Sonntags gemalt und beschrieben. Der Sonntag hat, auch 1700 Jahre nach seiner 
Einführung als Feiertag, nichts von seiner sozialen, spirituellen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Dimension verloren. Im Gegenteil: Der arbeitsfreie Sonntag war noch nie so 
wichtig wie heute! Dies hat und wird die KAB immer wieder mit Ihrer Hilfe lautstark der 
Politik und Wirtschaft ins Gedächtnis rufen.  
Unterstützung erhalten wir auch von den Frauen und Männern, die in ihrer Betriebsrats-
arbeit dafür sorgen, dass Arbeitszeiten auch nach dem Arbeitszeitgesetz durchgeführt 
werden. Deshalb: Macht Betriebsräte mächtig! Gründen Sie Betriebsräte, wo noch 
keine sind und stärken Sie mit Ihrer Wahl Ihren Betriebsrat.  
 
Ihre Redaktion 

   redaktion-impuls@kab.de 

   www.kab.de/service/kab-impuls

Matthias Rabbe
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Die KAB in den Diözesanverbänden hat ganze Arbeit ge-
leistet. Die gemeinsame Picknickdecke hat im letzten 

Jahr nicht nur Form und Farbe angenommen, sie ist auch 
ständig gewachsen. Das wohl größte Stück haben die Frau-
en und Männer im KAB-Diözesanverband Würzburg zu-
sammengetragen und zusammengenäht. 

Am 3. März, dem Tag des Internationalen freien Sonn-
tags, wurde das 1700. Geburtsjahr des arbeitsfreien Sonn-
tags beendet und mit der symbolischen Übergabe der 
KAB-Picknickdecke an den amtierenden Bundesratspräsi-
denten, dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Rame-

low, in der Staatskanzlei 
daran erinnert, dass die 
KAB gemeinsam mit der 
Allianz für den freien 
Sonntag sich für den Erhalt 
der arbeitsfreien Sonn- 
und Feiertage einsetzen 
wird. Natürlich war auch 
der Landeschef aufgefor-
dert, seinen Grund für den 
arbeitsfreien Sonntag auf 
Stoff zu bannen. Zuvor 
wird sich die KAB-Delega-
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Der Dom St. Marien und die 
Stiftskirche St. Severi auf dem 
Domberg in Erfurt. Auf der 
Treppe wird die KAB die 
Picknickdecken präsentieren. 
 Foto: Lapping

Über 1700 gute Gründe für den Sonntag 

Das wohl größte Einzelstück präsentiert der KAB-Diözsean-
verband Würzburg.

KAB-Appell an Bundesrats-
präsident Bodo Ramelow, die 
Ladenöffnungen an Sonn- und 
Feiertagen einzuschränken.
  Foto: Rabbe

tion aus den Diözesen und dem Bundesverband mit dem 
Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke am Dom treffen. Auf 
der großen Dom-Treppe zwischen der Stiftskirche St. Severi 
und dem Dom St. Marien werden KAB-Abordnungen aus 
den Diözesen ihre Picknickdecken der Öffentlichkeit prä-
sentieren. 

Darüber hinaus ist ein Gespräch im Katholischen Büro 
geplant. „Mit dieser Aktion haben wir nicht nur einen sicht-
baren, sondern auch einen wichtigen politischen Akzent 
mit der Sonntags-Picknickdecke gesetzt“, erklärt Bundes-
präses Stefan Eirich. 
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Trotz ungemütlichem Novem-
ber-Wetter hatte die Landesar-

beitsgemeinschaft der KAB zu einem 
Picknick an der Bannmeile des 
NRW-Landtags geladen. Der Aufruf 
an die Landtagsabgeordneten hatte 
gewirkt, auch CDU-Landtagspräsi-
dent André Kuper ließ sich von dem 
KAB-Slogan „Mach mal Pause – auf 
einen Kaffee mit der KAB“ verlocken.

Innenstädte und bezahlbarer 
Wohnraum

Einladend waren neben Brezeln 
und Kaffee auch die von Hunderten 
Menschen gestalteten Picknickdecken, 
mit der die LAG auf ihr zentrales An-
liegen aufmerksam machte: den 
Schutz des arbeitsfreien Sonntags. So 
war es klar, dass viele Landtagsabge-
ordnete der verschiedensten Parteien 
die Gelegenheit nutzten, mit den 
KAB-Vertretern aus den Diözesen 
Nordrhein-Westfalens ins Gespräch 

über den Sonntagsschutz zu kommen. 
Sonntagsöffnungen in den Innenstäd-
ten von NRW können nicht die Lösung 
für die drohende Verödung und den 
Ausverkauf der Innenstädte sein. 
Drängende Frage nach bezahl barem 
Wohnraum in den Städten, die Frage 
nach der Zukunft der Mobilität auf 
dem Land und die Bedeutung von 
nachhaltiger Politik auf Landesebene 
gehörten weiter zu den Gesprächs-
themen, die LAG-Vorsitzender der 
NRW-KAB, Konrad Nagel-Strotmann, 
und seine 20 Mitstreiter*innen aus 
den Bistümern Aachen, Essen, Köln, 
Paderborn und Münster mit den Lan-
despolitikern diskutierten. 

„Der Sonntag ist mehr als ein ruhi-
ger Tag“, betonte Wolfgang Kollek, 
Diözesanvorsitzender der KAB Müns-
ter, „er steht für eine ganze Kultur 
und die Frage, wie wir als Gesellschaft 
miteinander leben wollen.“ Es gehe 
darum, den kulturellen Rhythmus zwi-
schen Arbeit und Ruhe um der Men-

schen willen zu erhalten und den 
Menschen eindeutig in den Mittel-
punkt allen Wirtschaftens zu stellen.

Landtagspräsident  
ermutigt die KAB

Landtagspräsident André Kuper beton-
te, wie wichtig der Kontakt der Parla-
mentarier zu Organisationen und Ver-
bänden sei. Er ermunterte die KAB, die-
se Begegnungen zu suchen. „Schön, 
dass wir voneinander und den Anliegen 
der KAB wissen“, fasste die SPD-Abge-
ordnete Anja Butschkau, die sich für die 
Ruhrmetropole Dortmund im Landtag 
einsetzt, ihr „Pausengespräch“ zusam-
men. Das Ziel mit der Picknick decken-
Aktion, das Gespräch und den Aus-
tausch zwischen Verbänden und Lan-
despolitik zu stärken, konnte über das 
Pausen gespräch hi naus erreicht wer-
den. So standen unter anderem Simone 
Wendland aus Münster und Marco 
Schmitz aus Düsseldorf, beide CDU, für 
Gespräche bereit.
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KAB-Picknick vor dem NRW-Landtag
Landtagspolitik stellte sich der KAB-Sonntagsfrage

KAB-Verantwortliche aus den Diözesanverbänden im Gespräch mit den Landtagspoliti-
kern und dem Leiter des Katholischen Büros NRW, Dr. Antonius Hamers (Mitte).

Der CDU-Landtagspräsident André Kuper, 
der selbst Bürgermeister der Stadt Rietberg 
war, im Gespräch mit Konrad Nagel-Strot-
mann, Vorsitzender der KAB-Landesarbeits-
gemeinschaft NRW, über den Sonntags-
schutz in den Städten des Landes. 
 Foto: Honnauer



Mitbestimmung in Betrieben ist ein 
Erfolgsfaktor für Unternehmen. 

Betriebsräte und ihre Arbeit werden 
laut einer Studie der IG-Metall in allen 
Altersgruppen hochgeschätzt. Betriebs-
räte sind der Garant für betrieblich und 
persönliche Weiterbildung und sorgen 
in den Unternehmen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. 
Betriebsseelsorger Erwin Helmer be-
fragte Norbert Moy, Betriebsrat bei Sie-
mens Mobility und PGR-Vorsitzender in 
Weilheim, zu seiner Motivation.

KAB-Impuls: Warum bist du Be-
triebsrat geworden und geblieben?
 
Norbert Moy: Ich bin vor gut 20 Jah-
ren von einem Kollegen angesprochen 
worden, ob ich denn nicht Lust hätte 
zu kandidieren. Eigentlich war das gar 
nicht mein Ziel, Betriebsrat zu werden, 
ich bin also eher in die Rolle „reinge-
rutscht“.

Impuls: Was hast du/was habt ihr er-
reicht?

Moy: Die Frage ist eher, was passiert, 
wenn da nicht ein starker Betriebsrat 

der Firmenseite auf die Finger schaut. 
Zum Beispiel beim Thema Leiharbeit: 
Wir haben damit Vereinbarungen si-
chergestellt, dass die Stammbeleg-
schaft kontinuierlich aufgebaut und 
nicht zugunsten von prekären Arbeits-
verhältnissen eingedampft wird.

Impuls: Welche Rolle spielt dein 
Glaube im Einsatz als Betriebsrat?

Moy: Irgendwie gehört ein Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit zur 
„DNA“ eines Christenmenschen. Das 
ist aber noch kein Alleinstellungsmerk-
mal. Vielleicht ist es die christliche 
 Perspektive, die scheinbar Nutzloses 
sinnvoll erscheinen lässt, oder auch bei 
einem schwierigen Kollegen die wert-
vollen Seiten aufzeigt. Und die Er-
kenntnis, dass es am Ende des Tages 
nicht auf Macht und Marge ankommt, 
sondern nur darauf, dass auch im Be-
trieb unser menschliches Zusammen-
leben gelingt.

Impuls: Warum kandidierst du wie-
der bei der BR-Wahl?

Moy: Ich habe mir schon die Frage ge-

stellt, ob ich nicht wieder Vollzeit als 
Ingenieur arbeiten will. Aber auch als 
Betriebsrat erfährt man viel Wert-
schätzung und es macht auch viel 
Freude. Aber ich mache mir aktuell 
schon Gedanken, welche jüngeren 
Kolleg*innen bei der übernächsten 
Wahl den Generationswechsel im Be-
triebsrat vollziehen können. Und es ist 
gut, dass mit der Wahl alle vier Jahre 
die Kolleg*innen ein Feedback geben 
können, ob wir das auch richtig ge-
macht  haben.
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Die DNA eines Christenmenschen

Seit 20 Jahren setzt sich Norbert Moy 
als Betriebsrat für seine Kolleg*innen 
ein. Er ist auch bei ProBahn aktiv.  
 Foto: privat
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Einfach wählen!
In den kommenden Tagen sind Milli-

onen Arbeitnehmer*innen aufgeru-
fen, ihre betrieb liche Mitbestimmung 
zu wählen. Nur gut 46 Prozent (2019) 
der Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft werden durch Arbeitnehmer-
vertretungen repräsentiert. Im öf-
fentlichen Dienst dagegen lag der 
Anteil der durch Personalräte vertre-
tenden Beschäftigten bei knapp 
neunzig Prozent und damit fast dop-
pelt so hoch. In West- und in Ost-
deutschland haben neun bzw. zehn 
Prozent aller Betriebe einen Betriebs-
rat. Über die Zeit betrachtet bilden 
diese Zahlen den vorläufigen End-
punkt einer seit Jahren rückläufigen 

Entwicklung, die sich jedoch zumin-
dest seit 2015 nicht verändert hat, so 
die Hans-Böckler-Stiftung. „Waren 
2010 noch 44 Prozent aller Beschäftig-
ten in Betrieben mit Betriebsrat be-
schäftigt, galt dies im Jahr 2017 noch 
für 39 Prozent. Der Rückgang kann im 
Wesentlichen auf die Betriebe mittle-
rer Größe zurückgeführt werden. Den 
aktuellsten Daten aus dem Jahr 2018 
zufolge gibt es jedoch auch positive 
Tendenzen zu verzeichnen: 42 Prozent 
der Beschäftigten in Westdeutschland 
und 35 Prozent der Beschäftigten in 
Ostdeutschland arbeiteten in einem 
Betrieb mit Betriebsrat – eine Steige-
rung um zwei Prozentpunkte in bei-
den Regionen. 

Betriebsräte werden in Betrieben 
mit mehr als fünf beschäftigten Arbeit-
nehmer*innen gewählt. Für diese Be-
triebe mit fünf bis 50 wahlberechtigten 
Arbeitnehmer*innen galt bisher das 
vereinfachte Wahlverfahren. Mit dem 
neuen Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz, das im Oktober letzten Jahres 
in Kraft trat, hat sich die Zahl der Be-
triebe, die sich für ein vereinfachtes 
Wahlverfahren entscheiden können, 
erhöht. Betriebe mit 101 bis 200 wahl-
berechtigten Arbeitnehmer*innen ha-
ben jetzt die Option, auch das verein-
fachte Verfahren anzuwenden. 

Verändert wurde auch die Wahlord-
nung. Corona und Homeoffice ge-

schuldet kann der Wahlvorstand für 
die Betriebsratswahlen 2022 nach ei-
ner Präsenzsitzung per Beschluss der 
Geschäftsordnung anschließend in Vi-
deo- oder Telefon-Konferenzen zu-
sammenkommen. Neu ist auch, dass 
die Berichtigung der Wählerlisten bis 
zum Schließen der Wahllokale (Dienst-
schluss) möglich ist. Und damit alle Ar-
beiternehmer*innen eines Betriebes 
wählen können, müssen die Briefwahl-
unterlagen allen zugesandt werden, 
auch ohne gesondertes Verlangen. 
Personen in Elternzeit oder Langzeit-
erkrankten wird so gesetzlich ein 
 Informationsrecht gegeben. Bei der 
Präsenzwahl brauchen keine Wahl-
umschläge genutzt werden.

Wahlvorstände 
unterstützen

Die Betriebsseelsorge Augs-
burg  unterstützt die Grün-

dung von Betriebsräten mit ei-
nem Fonds. Um einen Betriebs-
rat zu gründen, muss ein 
Wahlvorstand zusammenkom-
men und zu einer Betriebs- oder 
Wahlversammlung einladen. Mit 
dem neuen Gesetz sind die Be-
schäftigten eines Betriebes, die 
zu der Versammlung einladen 
oder eine Bestellung des Wahl-
vorstandes beantragen, mit dem 
Zeitpunkt der Einladung un-
kündbar (§ 15 Abs. 3a, KSchG).

Mit einem „Fonds für Betriebs-
räte“, so Betriebsseelsorger Erwin 
Helmer, wollen wir die Gründung 
von Betriebsräten unterstützen 
und jene Beschäftigte, die zu ei-
ner Wahlversammlung einladen, 
zusätzlich schützen. Der Fonds 
soll – je nach Absprache – die no-
tarielle Beglaubigung finanzie-
ren, die den jeweiligen Initiatoren 
ab sofort Kündigungsschutz bis 
zu drei Monaten gibt. Das Ge-
richts- und Notarkostengesetz 
(GNotKG) sieht für eine einfache 
Beglaubigung 75 Euro vor. Zu-
dem wollen die Betriesbsseelsor-
ger die Einleitung einer Betriebs-
ratswahl durch Fachgespräche 
und Begleitung unterstützen. 

Denn viele Erfahrungen zei-
gen, dass eine erstmalige Grün-
dung eines Betriebsrats oft 
Prob leme bereitet. Die Beschäf-
tigten sind unsicher und haben 
oft nur wenige Kenntnisse und 
Erfahrungen mit dem Betriebs-
verfassungsgesetz. Die Betriebs-
seelsorge stellt sich an die Seite 
der Initiatoren und hilft, die Vor- 
und Nachteile der Gründung ab-
zuschätzen. Nicht zuletzt werden 
Kontakte zu den zuständigen 
tariffähigen Gewerkschaften, die 
umfassenden Rechtsschutz si-
chern, hergestellt. 
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Betriebsräte bewegen Unterneh-
men. Selbst in der anonymen Platt-

form-Ökonomie gelingt es, Arbeits-
bedingungen zu verbessern, wenn 
Arbeitnehmer*innen sich zusammen-
schließen und organisieren. Dass dies 
nicht einfach ist, berichtet der Fahr-
radkurier Nils, der bei Lieferando in 
Köln für den Betriebsrat kandidiert. 
Im orangen Firmendress steht der 
 „Rider“ auf der Straße, um auf die Ar-
beitssituation der ungefähr sechs-
hundert Fahrradkuriere des Essens-
lieferdienstes Lieferando in der Dom- 
Stadt aufmerksam zu machen. 
Un terstützt von der Anarcho- 
Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- 
und Arbeiterunion (FAU), der Action 
Arbeitsunrecht und dem KAB-Bun-
desverband, erklärt der Fahrradkurier 
der Öffentlichkeit und den Medien, 
woran es bei Lieferando mangelt. Lie-
ferando, das von dem niederländi-

schen Unternehmen „Just Eat Take-
away.com“ kommt, stellt weder 
Diensthandys, Transporträder noch 
Schutzkleidung gegen Wind, Regen 
und Kälte zur Verfügung. Die Ge-
schäftsleitung behauptet zwar, die 
Fahrradkuriere auch für den Winter 
mit Jacken ausgestattet zu haben, 
doch ein Sprecher des Kölner Liefe-
rando-Betriebsrates sagt, dass die 
neue Bekleidung für diesen Winter in 
einigen Bereichen besser sei, löse aber 
das Problem bei Kälte und Nässe nicht. 
Es handele sich nicht um Funktions-
kleidung, die für den Outdoorbereich 
konzipiert sei. Deshalb würden Fahrer 
entweder vom Regen nass oder vom 
Schweiß, der nicht aus der Kunststoff-
kleidung entweichen könne. „Ständig 
kriegen wir nasse Füße“, berichtet 
Nils. Symbolisch und solidarisch hat 
Bundespräses Eirich für einige Rider in 
Köln warme Arbeits socken an den 

 Betriebsratskandidaten übergeben. 
Doch Socken für kalte Füße reicht 
nicht. Nils will mehr. Ein höherer Stun-
denlohn, Sonn- und Feiertagszuschlä-
ge und bessere Arbeitsmittel.

Betriebsrat gewinnt vorm 
Bundesarbeitsgericht

Warum er sich als Betriebsrat zur Wahl 
stellt? „Ich will ja langfristig was ver-
ändern. Und es muss sich etwas verän-
dern. Wir stecken in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen“, erklärt er ge-
genüber Impuls. Denn: „Bei Lieferando 
erleben wir große Fluktuationen. Vie-
le kommen und gehen bald wieder, 
viele sind aus anderen Ländern, spre-
chen noch nicht Deutsch, wollen stu-
dieren und suchen kurz- oder auch 
langfristig Arbeit, sodass Verände-
rungen nur schwer möglich sind. Des-
halb will ich versuchen, die Situation 
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Betriebsräte  
schaffen  

menschen- 
würdige  
Arbeit

Junge Leute kämpfen  
gegen prekäre Arbeit  

bei Lieferdiensten



vom Arbeitgeber Fahrräder gestellt bekommen oder eine 
Kilometerpauschale von 14 Cent erhalten. 

Auch bei den Lebensmittellieferanten Gorilla und flink 
konnten ordentliche Arbeitsverträge und Arbeitserleichte-
rungen erstritten werden. „Wir garantieren Dir einen fairen 
Stundenlohn von zwölf Euro pro Stunde. Zusätzlich gibt es 
Trinkgeld und Möglichkeiten für einen Bonus. Die Nutzung 
Deines Mobiltelefons und Deines Datenvolumens werden 
ebenfalls kompensiert. Wir stellen Dir alles, was Du für Dei-
nen Ride brauchst: Ein hochmodernes E-Bike sowie Deine 
komplette Ausrüstung“, wirbt der pinkfarbene Internet-
auftritt für neue Beschäftigte. Die sind derzeit knapp und 
haben zu einer Werbeoffensive bei den Lieferdiensten ge-
führt. Was auch ein Grund für die Zugeständnisse der Un-
ternehmen ist.

Nils will sich mit den Zugeständnissen nicht zufrieden-
geben. Für die Kolleg*innen will er langfristig auch Nacht- 
und Feiertagszuschläge, wie sie in anderen Branchen üblich 
sind, erkämpfen. „Mit dem Tarifvertrag, den wir gemein-
sam mit der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten und Ge-
nuss (NGG) anstreben, wollen wir 15 Euro pro Stunde und 
Zuschläge für die Kollegen erreichen“, so Nils, der auch bei 
den Kolleg*innen für eine Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaft wirbt.

zu verbessern, damit die Kolleg*innen langfristig etwas da-
von haben.“

Sein Kollege Leon A. hatte vor dem Arbeitsgericht Köln 
auf Erstattung einer Handy-Reparatur, nachdem ihm sein 
mobiles Endgerät bei der Arbeit heruntergefallen war und 
Reparaturkosten in Höhe von 139 Euro auf ihn zukamen, 
geklagt. Auch Philipp Schurk, Lieferando-Rider und Vorsit-
zender des Betriebsrates für Frankfurt/Offenbach sowie 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender, klagte gegen den Kon-
zern und erhielt im November vor dem Bundesarbeits-
gericht Recht. Das Bundesarbeitsgericht legte fest: Liefe-
rando-Fahrer haben einen Anspruch auf Diensthandy mit 
Datennutzungsvertrag und auf ein Dienstfahrrad. Denn ein 
internetfähiges Handy und ein Rad sind notwendige Ar-
beitsmittel, um als Lieferfahrer zu arbeiten.

Das von den Betriebsräten erstrittene Grundsatzurteil 
könnte eine Branche verändern, die in den letzten Jahren 
boomte und auf dem Rücken der Kuriere expandierte. Un-
ternehmen wie Lieferando, Deliveroo, flink, Gorilla konnten 
Milliarden Euro für ihre Geschäftsidee einsammeln, wurden 
milliardenschwer an der Börse gehandelt, doch die Beleg-
schaft stand buchstäblich im kalten Regen. 

Auch Fahrerknappheit sorgt für Zugeständnisse

Der Kampf der Betriebsräte zeigt nun nachhaltig Erfolg. 
Nach dem BAG-Urteil versprach das Internet-Unterneh-
men „Just Eat Takeaway.com“, ab 1. Januar 2022 den 
10.000 Lieferando-Fahrern den Stundenlohn auf elf Euro 
brutto zu erhöhen. Immer noch ein Euro unter dem von 
der Bundesregierung angestrebten zwölf Euro oder den 
existenzsichernden 14,09 Euro von der KAB. Bis Ende 
März sollen allen Fahrer*innen zudem Diensthandys 
mit Datenflat angeboten werden. Bislang zahlten viele 

Fahrer selbst für 
die Standard-Aus-
stattung, ohne 
die die Annahme 
neuer Kurierfahr-
ten gar nicht 
möglich gewesen 
wäre.

Und auch beim 
Arbeitsgerät Fahr-
rad  wird der Kon-
zern zukünftig in 
die Pedale treten. 
Was bis zum Jah-
reswechsel nur in 
Regionen mit ei-
genem Fahrrad-
lager möglich war, 
soll bis Ende März 
bundesweit ange-
boten werden: 
Die Rider sollen 
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Bundespräses Stefan Eirich überreicht BR-Kandidat Nils warme 
Socken für die Kollegen. Foto: Erlenkötter

Aufruf zu Betriebsratsgründungen.

Forderungen des NGG zu einem 
Tarifvertrag mit Lieferando:

•  Mindestens 15 Euro pro Stunde

•  Zahlung eines 13. Monatsgehalts

•  Angemessene Zuschläge für Schichten am Abend, 
an Sonntagen und an Feiertagen

•  Sechs Wochen Urlaubsanspruch

•  Volle Bezahlung der letzten Fahrt nach Hause



10 TITELTHEMA   01 I 2022  

Das aktuelle Betriebsrätemoderni-
sierungsgesetz geht den Gewerk-

schaften nicht weit genug. So fordert 
die IG Metall mehr Rechte im Betriebs-
verfassungsgesetz für Betriebsräte. 
„Wir wollen eine stärkere wirtschaft-
lich-strategische Mitbestimmung, die 
unsere Betriebsräte auch rechtlich ein-
fordern können. Unsere Idee ist, dass 
Aufsichtsräte und Betriebsräte stärke-
ren Einfluss auf unternehmerische 
Entscheidungen haben und eine wirk-
liche Chance haben, Veränderungen 
einzufordern“, erklärt IG-Metall-Vize 
Christiane Benner im Interview mit 
der Redaktion IMPULS.

Die Industriegewerkschaft Metall 
ist mit über 2,2 Millionen Mitgliedern 
vor ver.di die stärkste Gewerkschaft in 
Deutschland und die größte Einzel-
gewerkschaft Europas. Anders als in 
den skandinavischen Ländern Finn-
land, Schweden oder Dänemark, wo 
der Organisationsgrad weit über 
sechzig Prozent liegt, sind in Deutsch-
land nur knapp 20 Prozent der abhän-
gig Beschäftigten in Gewerkschaften 
organisiert. Das wirkt sich auch auf 
die Stellung der Betriebsräte aus.

„Wir kommen einen  
Schritt zu spät!“

Derzeit ist es so, dass Betriebsräte, die 
ihr Unternehmen sehr gut kennen und 
unternehmerische Vorschläge machen, 
diese im Zweifelsfall mit dem Doppel-
stimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzen-
den überstimmt werden können. 
IG-Metall-Vize Benner will dieses „Un-
gleichgewicht“ zwischen Betriebsrat 
und Unternehmensführung ändern. 
Wenn es um Zukunftsstrategie des Un-
ternehmens geht, „kommen wir einen 
Schritt zu spät“. Betriebsräte können 
Alternativen entwickeln, haben aber 
keine Möglichkeit, ihre Konzepte 
durchzusetzen. „Wir müssten versu-
chen, einen Schritt vor die Unterneh-
mensleitung zu kommen.“ 

Die Vereinfachungen bei Betriebs-
ratsgründungen reichen Benner nicht 
aus. „Wir wollen einen besseren Schutz 
für Menschen, die sich engagieren 
und einen Betriebsrat initiieren wol-
len. Hier haben wir einen Teilerfolg 
errungen, denn wir erleben zuneh-
mend Union- bushing, sprich Behinde-
rungen von Gewerkschaften und Be-
triebsräten“, so die IG-Metall-Vize. 

Verschärfung des Strafrechts

Die Gewerkschaften verzeichnen be-
sonders in einigen Dienstleistungs-
betrieben oder IT-Betrieben, dass Be-

triebsräte nicht gern gesehen werden 
und von den Unternehmen die Be-
schäftigten kriminalisiert werden, 
wenn sie einen Betriebsrat gründen 
wollen. Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil will mit einer Verschärfung 
des Strafrechts die Bildung von Be-
triebsräten auch gegen den Wider-
stand von Arbeitgebern erleichtern. 
Die Störung oder Behinderung von 
Betriebsratsgründungen solle künftig 
von der Justiz auf Verdacht von Amts 
wegen auch ohne vorliegende Anzei-
ge als Straftat verfolgt werden, sagte 
der SPD-Politiker. 

Gerd Endres 
Interview unter www.kab.de

Betriebsräte stärken
IG-Metall-Vize Benner gegen Ungleichgewicht

Kirchenaufruf 
zu BR-Wahlen

Betriebliche Mitbestimmung 
und die Sozialpartnerschaft 

sind Garanten für eine gelebte 
ökonomische und soziale Ver-
antwortung in der Sozialen 
Marktwirtschaft.“ Dies betonen 
die beiden Kirchen in ihrem Auf-
ruf zu den diesjährigen Betriebs-
ratswahlen vom 1. März bis 31. 
Mai. 

Zwar seien unternehmerische 
Freiheit und betriebliche Mitbe-
stimmung keine Gegensätze, 
doch „bedingen sie und ergän-
zen sich im Sinne eines ethisch 
verantwortlichen Wirtschaftens“, 
so der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof 
Dr. Georg Bätzing, und die Rats-
vorsitzende der Evan gelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Prä-
ses Anette Kurschus, in ihrem 
ökumenischen Aufruf. Als christ-
liche Kirchen unterstützen wir, 
dass sich gewählte Arbeitneh-
mervertretungen in den 
 Betrieben für eine am Menschen 
orientierte, solidarische und 
 gerechte Arbeitswelt engagie-
ren“, so die beiden Kirchenver-
treter.

Kurschus und Bätzing rufen die 
Beschäftigten auf, sich selbst als 
Kandidat oder Kandidatin für die 
Wahl zur Verfügung zu stellen 
oder sich an der Wahl zu beteili-
gen, „um die Arbeitnehmerver-
tretungen nach besten Kräften 
den Rücken zu stärken“. Denn 
wissenschaftliche Studien hätten 
gezeigt, dass in Betrieben mit ei-
nem Betriebsrat die Absicherung 
besser und die Sorge der Be-
schäftigten vor dem Verlust des 
Arbeitsplatzes geringer ist. „Als 
Kirchen stehen wir mit unseren 
Angeboten für Gespräch und 
Hilfe zur Verfügung“, erklären 
Präses Anette Kurschus und Bi-
schof Georg Bätzing.

Christiane Benner, stellvertretende 
Vorsitzende der IG Metall.
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Zahnlos, bürokratisch, nicht durchset-
zungsfähig, vom Wohlwollen anderer 

abhängig oder schlicht zweite Klasse: Es 
gibt viele Vorurteile gegen die Mitarbei-
tervertretungsordnung (MAVO), die für 
kirchliche Einrichtungen anstelle des Be-
triebsverfassungsgesetzes (BetrVG) oder 
des Personalvertretungsgesetzes gilt. 
Vieles davon stimmt. Trotzdem lohnt sich 
die Kandidatur. Und es lohnt sich der po-
litische Einsatz unseres Verbandes, dass 
ein mittlerweile 70 Jahre altes Verspre-
chen der damals Fuldaer Bischofskonfe-
renz endlich umgesetzt wird.

Berlin, Rottenburg-Stuttgart, Freiburg 
– und Hildesheim. Unter anderem in die-
sen Diözesen werden in diesem Jahr 
neue Mitarbeitervertretungen (MAV) 
gewählt. Andere wie Köln haben es im letzten Jahr getan. 
Kandidat*innen zu finden, ist nicht leicht – was auch an 
den im Vergleich mit Betriebs- und Personalräten einge-
schränkten Möglichkeiten liegt.

Worin liegen diese Einschränkungen? Ist es nicht so, dass 
alles, was betriebliche Mitbestimmung ausmacht, nicht 
doch in der MAVO geregelt ist? Die Antwort ist typisch 
kirchlich: ja und nein. Ja, weil sich Regelungen zu Mitbe-
stimmung in der MAVO finden. Auch die MAVO geht vom 
Grundsatz aus, dass die strukturelle Ungleichheit zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer*innen ausgeglichen wer-
den muss. Daher gibt es durchaus Mitbestimmungspflich-
ten: Arbeitszeit, Gesundheitsvorsorge, Unfallschutz., Ur-
laubsgrundsätze, Beurteilungsrichtlinien oder die „Über-
wachung der Arbeitsleistung“ gehören dazu.

Schlimmstes verhindern

Einmal abgesehen davon, dass bei einem direkten Vergleich 
die Liste der Mitbestimmungsverpflichtungen im BetrVG 
deutlich länger ist als bei der MAVO – es gibt noch einen 
weiteren, in diesem Fall ganz augenfälligen Unterschied. So-
lange ein Betriebsrat nicht ausdrücklich ja zu einer Maßnah-
me gesagt hat, liegt eine Zustimmung nicht vor. Damit geht 
es erst einmal nicht weiter oder zu einer betrieblichen Eini-
gungsstelle. Eine MAV hat jedoch nur eine Woche zur Ver-
fügung, um auf einen Zustimmungsantrag zu reagieren. 
Schweigt sie, stimmt sie zu. Stimmt sie nicht zu, bleibt nur 
der Gang zu einer Einigungsstelle auf Diözesanebene. Mit 
deutlich anderen Spielregeln als eine betriebliche Einigungs-
stelle. Hinzu kommt: Die Möglichkeit, Nein zu sagen, ist auf 
schlichte Rechtskontrolle beschränkt. Eine MAV hat daher 

kaum die Möglichkeit zu einer organisatorischen wie sozial 
gestaltenden Mitbestimmung, sondern kann allenfalls 
Rechtsmissbrauch verhindern. Diese Benachteiligung der 
MAVen zieht sich durch das gesamte Regelwerk: Schlimms-
tes verhindern – ja. Gestaltend wirken: kaum.

Trotzdem: Die Kandidatur für die MAV lohnt. Schon al-
lein, damit die Kolleg*innen im kirchlichen und caritativen 
Dienst eine vernehmbare Stimme haben. Damit die MAV 
aber auch wirkt (wie ein Betriebsrat), braucht es politischen 
Einsatz – und eine Erinnerung. Die weltweit einmaligen 
kirchlichen Sonderrechte in Deutschland haben eine Ge-
schichte, die in die 1950er-Jahre zurückführt. Die junge 
Bundesrepublik wollte das Betriebsverfassungsgesetz ein-
führen. Sowohl die evangelische als auch die katholische 
Kirche (hier durch Kardinal Frings als Vorsitzenden der 
Fuldaer Bischofskonferenz) machte sich in identischen Brie-
fen dafür stark, dass kirch liche Einrichtungen doch davon 
ausgenommen bleiben. Allerdings sollten mit dem BetrVG 
gleichwertige Mitbestimmungsregeln geschaffen werden. 
Doch weder mit der ersten Rahmenordnung für die MAVO 
1971 noch in den folgenden Novellierungen ist dieses Ver-
sprechen umgesetzt worden. Aber vielleicht jetzt. Es ist sel-
ten, dass es das kirchliche Arbeitsrecht in einen Koalitions-
vertrag schafft. Aber in der am 7. Dezember letzten Jahres 
unterzeichneten Übereinkunft von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP findet sich auf Seite 71 ein Satz – und der 
hat es durchaus in sich: „Gemeinsam mit den Kirchen prü-
fen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staat-
lichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann.“ MAVen ha-
ben dazu einiges zu sagen.

Rüdiger Wala, MAV-Vertreter und  
KAB-Diözesanvorsitzender im Bistum Hildesheim

Was leisten Mitarbeitervertretungen?
Ampel-Koalition: Kirchliches und staatliches Arbeitsrecht angleichen

Rüdiger Wala engagiert sich im Bistum Hildesheim im Rahmen der MAVO. Foto: privat
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Mitbestimmung ist ein Grundprin-
zip der Sozialversicherung. Die 

Versicherten in der Krankenversiche-
rung, der Rentenversicherung und 
der beruflichen Unfallversicherung 
entscheiden über die Belange mit. In 
Verwaltungsräten oder Vertreterver-
sammlungen und in Ausschüssen brin-
gen sie die Interessen derjenigen ein, 
die den Versicherungsschutz benöti-
gen und bezahlen.

Im Mai 2023 werden wieder die 
Selbstverwaltungsgremien der Sozial-
versicherung 
neu gewählt. 
Hier werden 
interessierte 
und enga-
gierte Frauen 
und Männer 
gesucht, die in den kommenden Jah-
ren ihre Lebens- und Arbeitserfah-
rung in die Ausgestaltung einer le-
bendigen Sozialversicherung einbrin-
gen.

Die KAB beteiligt sich über die Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Arbeit-
nehmerorganisationen (ACA) an der 
Selbstverwaltung. Zusammen mit 
evangelischen Arbeitnehmer*innen 

und den Partner*innen aus dem Kol-
pingwerk Deutschland stehen Mit-
glieder für eine faire und menschen-
würdige Ausgestaltung der sozialen 
Sicherung ein.

Macht mit! Wir brauchen Euch!

Für die nun anstehende Wahl suchen 
wir nach Kandidat*innen. Die Bewer-
ber*innen sollten Mitglied in der 
KAB, bei Kolping oder im Bundesver-
band der evangelischen Arbeitnehmer-

organ i sat io -
nen sein und 
im aktiven Be-
rufsleben ste-
hen. Wer die-
se Vorausset-
z u n g e n 

erfüllt, kann in seinen jeweiligen Versi-
cherungen kandidieren. Wir freuen 
uns, wenn Ihr  ehrenamtlich:
•  im Verwaltungsrat Eurer Kranken-

kasse (Barmer Ersatzkasse, DAK-Ge-
sundheit, IKK Classic oder den All-
gemeinen Ortskrankenkassen),

•  in der Vertreterversammlung einer 
Berufsgenossenschaft (Bundesin-
nungskrankenkasse Gesundheit, 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege, 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmit-
tel und Gaststätten oder Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau)

•  oder in den Vertreterversammlun-
gen der Rentenversicherung (DR 
Bund oder den regionalen Versiche-
rungsträgern in der Deutschen Ren-
tenversicherung) 

mitarbeiten wollt. Auf die Bewerbung 
von Frauen und jungen Menschen 
freuen wir uns dabei besonders.

Wer Interesse hat, kann sich ab so-
fort per E-Mail melden. Die Möglich-
keit zur Online-Bewerbung wird dann 
mitgeteilt.

Für weitere Informationen steht 
Lucia Schneiders-Adams, Referentin 
beim KAB-Bundesvorstand ebenfalls 
unter der E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung: sozialwahl2023@kab.de
Wir wollen soziales Leben mitgestal-
ten und freuen uns, wenn Du mit-
machst.

Andreas Luttmer-Bensmann
KAB-Bundesvorsitzender und 
Bundesvorsitzender der ACA
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Kandidat*innen gesucht!
Sozialwahl 2023: Aufruf des ACA-Bundesvorsitzenden 



01 I 2022 KAB BEWEGT 13

Die Zeit rast, plötzlich bin ich schon 100 Tage im Amt. Um 
genau zu sein, sind es jetzt 111 Tage. Als Kölnerin greife 

ich die hiesige Symbolik der Elf auf, nach der Eins und Eins 
gleichberechtigt nebeneinanderstehen und die Gleichheit 
aller Narren symbolisieren und berichte nun über meine 
ersten 111 Tage im Amt.

Meine Bewerbung, meine Vorstellung bei den Diözesan-
verbänden und schließlich die Wahl selbst fanden zu einer 
Zeit statt, in der, wie heute auch, die Corona-Situation kei-
ne direkten Begegnungen zuließ. Es war so absurd, nun 
war ich Bundesvorsitzende der KAB Deutschlands und hat-
te bisher all das, was Verbandsarbeit ausmacht, nämlich 
Begegnung, Gespräche, persönliche Eindrücke noch gar 
nicht erleben können. 

Mein Einstieg im Oktober war zu meiner großen Freude 
tatsächlich real möglich. Einige meiner Kolleg*innen haben 
mich an meinem ersten „Arbeitstag“, einem Freitag, herz-
lich mit wunderschönen Blumen begrüßt.

Ein Verband mit Potenzial

In der Folgezeit hatte ich das große Glück, mehrere wichti-
ge Konferenzen in Präsenz zu erleben und den Einladungen 
der Diözesanverbände Essen und Rottenburg-Stuttgart 
nachkommen zu können. Bei all diesen Gelegenheiten habe 
ich wieder mehr haupt- und ehrenamtlich Engagierte der 
KAB kennengelernt. Denn das ist mir dabei so wichtig, so-
wohl menschlich in Kontakt zu kommen als auch die doch 
recht vielfältigen und komplexen Strukturen der KAB zu er-
fassen.

Als neu zusammengesetzter Bundesvorstand war und 
ist es für uns zentral, uns immer besser kennenzulernen. 
Hier geht es sowohl um die persönliche Ebene als auch um 
unsere inhaltlichen Vorstellungen und Positionen. Durch 

unsere unterschiedlich lange Zugehörigkeit zum Vorstand, 
haben wir entsprechend unterschiedliche Erfahrungen und 
Hintergrundwissen. Gerade in diesen ersten Wochen haben 
wir viel Zeit für intensive Gespräche genutzt. Unser Ziel ist 
es, unsere jeweiligen Kompetenzen und unser vielfältiges 
Wissen in einem produktiven und vertrauensvollen Mit-
einander für die KAB wirkmächtig werden zu lassen.

Bei meiner Vorstellung im Juni habe ich gesagt, dass ich 
die KAB als Verband mit beeindruckendem Potenzial wahr-
nehme. Das kann ich nach wie vor bestätigen. Das Aufga-
benfeld ist groß und enorm vielgestaltig. Die Herausforde-
rungen und dringenden Aufgaben, denen wir uns zu stel-
len haben, sind mir in diesen ersten Wochen sehr deutlich 
geworden.

Ich freue mich darauf, sie gemeinsam mit meinen Vor-
standskollegen, mit allen Kolleg*innen im Kettelerhaus so-
wie mit den haupt- und ehrenamtlich Engagierten in den 
Diözesanverbänden und Ortsgruppen anzugehen. Und 
vor allem freue ich mich auf das baldige persönliche Ken-
nenlernen!

 Beate Schwittay, KAB-Bundesvorsitzende

Meine ersten 111 Tage im Amt
Bundesvorsitzende Beate Schwittay gibt einen Einblick in den Einstieg

Mein neuer Arbeitsplatz im Kettelerhaus.

Aufbrechen von Männerbünden. Seminar der KAB in Ludwigs-
hafen.

Bundesausschuss in der Opel-Stadt Rüsselsheim.
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Zukunft des  
Gockeln-Haus

Das ehemalige KAB-Bildungs-
haus in Rahrbach hat die Kli-

nik- und Beteiligungsgesellschaft 
Gesundheitscamp GmbH über-
nommen. Das Josef-Gockeln- Haus 
wird zu einer Reha-Klinik für Ju-
gendliche und Kinder mit Adipo-
sitas umgebaut. Das Gesund-
heitscamp versucht mit innova-
tiven Konzepten, Kinder- und 
Jugendliche langfristig zu verän-
derten Ernährungsgewohnhei-
ten und -verhalten anzuleiten.

Kirche und Streiken

Den Kampf gegen prekäre Ar-
beitsverhältnisse auch in der 

Fleischindustrie und der Pflege 
will die KAB in den kommenden 
Wochen laut und öffentlich füh-
ren. Dies erklärte KAB-Bundesvor-
sitzender Andreas Luttmer-Bens-
mann beim Neujahrsempfang des 
Diözesanrates Hildesheim. Die Kir-
chen sollten sich zudem stärker in 
die politische Diskussion einmi-
schen. Unterstützung beim Einsatz 
für den freien Sonntag erhielt die 
KAB beim Empfang der neuen 
 Caritas-Präsidentin Eva-Maria Wels-
kop-Deffaa. Sie forderte einen 
„sorgsamen Rhythmus von Ar-
beiten und Ruhe“. Um eine Kul-
tur zu erhalten, die Leben und 
Arbeiten in eine nicht vereinnah-
mende Beziehung setzt, „gelte 
es, den Sonntag zu schützen“. Sie 
sprach sich zudem für eine Re-
form des kirchlichen Arbeits-
rechts aus. So sei der Ausschluss 
des Streikrechts im Dritten Weg 
nicht mehr zeitgemäß. Die 
Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes müsse in dieser Rich-
tung weiterentwickelt werden. 
„Aus der Grundordnung mit ih-
rer Verbotssprache müsse eine 
Grundordnung der Zusagen und 
Orientierungen entstehen.“

Reform kirchliches Arbeitsrecht
Eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes hat Bundespräses Stefan Eirich ge-
fordert. Angesichts der Initiative „#outinchurch“, die die Diskriminierung von 
Mitarbeitenden mit unterschiedlicher sexuellen Orientierung in der katholi-
schen Kirche öffentlich gemacht hat, müsse die Kirche ihr Arbeitsrecht refor-
mieren, damit Diskriminierung und Ausgrenzung nicht mehr möglich seien. 
Lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intersexuelle Personen müssen 
einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Handlungs- und Berufsfeldern in 
der Kirche erhalten. 
Als Arbeitnehmerbewegung ist es unser Ziel, so Bundespräses Stefan Eirich, 
dass menschenwürdige Arbeitsbedingungen auch in der Kirche umgesetzt 
werden und dass Ehrenamtliche und Hauptamtliche ohne Angst und Diskrimi-
nierung tätig sein können. Er begrüßt daher die Erklärung einiger Bischöfe, die 
Diskriminierung durch eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechtes auszu-
schließen. „Dies ist ein längst überfälliger erster Schritt“, so Eirich.

EPD: Frauen in der Minijob-Falle
Aus Anlass des Equal-Pay-Day am 
7. März und des Internationalen 
 Frauentages am 8. März kritisiert die 
KAB die Anhebung der Minijob-Gren-
ze auf 520 Euro. „Die Anhebung auf 
520 Euro wird den Niedriglohnsektor 
weiter ausweiten und damit beson-
ders  Frauen in die Minijob-Falle brin-
gen“, erklärt Beate Schwittay, KAB- 
Bundesvorsitzende. Weder höhere 
Minijob- Grenzen und zwölf Euro 
 Mindestlohn schließen die Lohnlücke 
noch sorgen sie für eine eigenständige 
Alterssicherung von Frauen oberhalb 
der Grundsicherung, so die KAB. Die 
KAB setzt sich derzeit für einen Min-
destohn von mindestens 14 Euro ein.

Verbände zu Rentenplänen der Ampel
Das Rentenbündnis der katholischen 
Verbände zieht mit Blick auf den Koa-
litionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP ein gemischtes Fazit 
und sieht weiteren Handlungsbedarf. 
Begrüßt wird die Stabilisierung des 
Renten niveaus auf mindestens 48 Pro-
zent und die Begrenzung der Renten-
versicherungsbeiträge auf 20 Prozent. 
Damit werden dringend erforderliche 
 Signale für eine stabile Entwicklung 

der Renten gesendet. Eine grund-
legende Reform des Rentensystems ist 
unumgänglich, vor allem mit Blick auf 
die Vermeidung von Altersarmut und 
die demografische Entwicklung. Die 
notwendigen Entscheidungen müssen 
in dieser Legislaturperiode getroffen 
werden. Das Rentenbündnis fordert 
mehr Solidarität und Gerechtigkeit im 
Rahmen einer allgemeinen Erwerbs-
tätigenversicherung.
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Für die allermeisten Mitglieder in der KAB ist sie einfach 
nur da. Im Hintergrund werden Anmeldungen, Adress-

änderungen, Beitragsänderungen oder sonstige Meldun-
gen zur Mitgliedschaft im Verband verarbeitet. Wenn das 
so läuft, dann ist es auch gut. Leider häufen sich nun die 
Probleme in der Mitgliederverwaltung der KAB. Beitrags-
bestätigungen, Rechnungen oder Abbuchungen klappen 
nicht und führen zu Ärger. Mitglieder, Kassierer*innen oder 
Vorstände bringt das schon mal zur Verzweiflung. Auch in 
der Verbandszentrale in Köln bereiten die Entwicklungen 
Kopfschmerzen, Stress und Sorgen. Die Probleme sind aber 
erkannt und in Arbeit.

Neues Verwaltungsprogramm

So wird gerade an der Einführung eines überarbeiteten 
Verwaltungsprogramms gearbeitet. Die bisherige Software 
ist über zehn Jahre alt, inzwischen fehlerhaft und passt 
nicht mehr zu den geänderten Anforderungen. Die Umstel-
lung ist aber nicht so einfach zu bewältigen. Und unter 
 Corona und im Homeoffice ist das deutlich erschwert. In 
den kommenden Monaten wird das Programm eingeführt 
und nach den notwendigen Nacharbeiten sollte im Frühjahr 
alles laufen. Dann wird es für jedes Mitglied die Möglichkeit 
geben, sich anzumelden und Datenänderungen vorzuneh-
men oder sich abzumelden. Genaue Informationen dazu 
wird es nach der vollständigen Inbetriebnahme hier im 
 IMPULS oder auf der KAB-Homepage www.kab.de geben.

1,5 Stellen für Mitgliederverwaltung

Ein anderes Problem in diesem Verwaltungsbereich des 
Verbandes sind allerdings in den Abläufen im Verband zu 
suchen. Die beste Software kann nur verarbeiten, was 
 ordnungsgemäß eingepflegt wird. Wenn Änderungen bei 
Mitgliedern nicht zeitnah gemeldet werden, dann kann es 
nur zu Fehlern kommen. Darüber hinaus behindern uns die 
1000 verschiedenen Wege der Beitragsabwicklung. In 
 jedem Diözesanverband und in jeder Gruppe gibt es unter-
schiedliche Beiträge und Wege der Zahlung. Eine so be-
sondere Abwicklung, die alle Wünsche möglich macht, ist 
nicht ohne Preis. Für die Mitgliederverwaltung stehen nur 
zwei Personen mit 1,5 Stellen auf Bundesebene zur Ver-
fügung. Die Abwicklung aller Aufgaben sind eine Heraus-

forderung. Sonderaktionen, wie eine große Umstellung 
von Mitgliederdaten aus einem Diözesanverband, über-
fordern unsere Möglichkeiten und führen zu massiven Ver-
zögerungen.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf in unserer 
Mitgliederverwaltung zu gewährleisten, können jetzt 
schon alle etwas tun. Änderungen, die sich bei Mitgliedern 
er geben, sollten schnellstmöglich gemeldet werden. In der 
Regel ist der Vorstand vor Ort dafür zuständig. Aus den 
Gruppen sollten Änderungsmeldungen dann direkt an 
das zuständige Sekretariat im Diözesanverband gemeldet 
 werden. 

Beitrag ist Solidarität

Zum Abschluss noch ein Verweis auf die Beitragszahlung. 
Wenn wir als Verband in Kirche, Politik und Arbeitswelt 
 aktiv sein wollen, dann brauchen wir unseren Beitrag. Die 
Überweisungen „nach Köln“ gehen nicht nur in die Bun-
desebene, sondern auch an die Diözesanverbände. Personal 
und Aktionen unserer KAB in den Bistümern werden aus 
diesen Mitteln bestritten. Ihr Beitrag ist deshalb solidarische 
Hilfe für die Arbeit unserer Bewegung. Laut Satzung und 
Beitragsordnung ist er zu Beginn des Jahres fällig und er-
möglicht so eine KAB, die für Arbeit und Leben in Würde 
und Solidarität eintreten kann. Helfen Sie weiter mit!

Andreas Luttmer-Bensmann

Am besten ist – es läuft
Einführung des neuen Verwaltungsprogramms sorgt für Engpässe 
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„Wir mussten für Millionen 
Flüchtlinge im Nordwesten 

von Syrien die Mittel kürzen. Es fehlt 
an Benzin, Wasser und Nahrungsmit-
teln“, berichtete Aber Etefa, Sprecherin 
des UN-Welternährungsprogramms, 
Mitte Januar dieses Jahres. Regen und 
Kälte haben die Situation der Binnen-
flüchtlinge rund um Idlib im Nordwes-
ten Sysiens zusätzlich verschärft, die 
seit vielen Jahren in undichten Zelten 
mit ihren Familien leben. 

Auch südlich der Hauptstadt Da-
maskus sieht die Situation im Bürger-

kriegsland nicht viel besser aus. Der 
Krieg mit all seinen schlimmen Folgen, 
immer stärkeren Repressionen gegen-
über der Bevölkerung, härtere Sank-
tionen von außen, Ernteausfälle und 
die Energiekrise beeinträchtigen mas-
siv die Lebensmittelversorgung der 
Bevölkerung. Der aus Syrien stam-
mende Priester Dr. Hanna Ghoneim 
hatte in den letzten Jahren mit viel 
Unterstützung aus Österreich und 
Deutschland in der Nähe von Damas-
kus eine Großbäckerei im Ort Maa-
runee aufbauen können, um wenigs-
tens Brot und Lebensmittel für die 
Bevölkerung herstellen zu können. 
Um eine ausreichende und stetige 
Energieversorgung für die Bäckerei zu 
gewährleisten, hatte die Stadt Wald-
kirchen einen großen Trafo zur Strom-
gewinnung bereitgestellt. 

Im Juni vergangenen Jahres hatten 
auch Kirchenobere wie der Erzbischof 
Marttis Nayis (Syrisch-Orthodox), der 
Metropolit Isaak Barakat und Bischof 

Serovpé Isakhanyan in einem Appell auf 
die Situation der Menschen und der 
Christen aufmerksam gemacht und ihre 
große Sorge erklärt. Das hart um-
kämpfte Land sei in mehrere Einfluss-
sphären aufgeteilt. „Die Gegner lauern 
ständig, unterstützt von regionalen 
und überregionalen Mächten, eine 
günstige Gelegenheit zu finden, um an-
zugreifen, um ihren Einfluss bereich er-
weitern zu können“, so die Geistlichen.

Brot und Lebensmittel  
für 56.000 Menschen

Die KAB setzt deshalb auf Brot statt 
auf Bomben. Da es für die Menschen 
in der ländlichen Region schier un-
möglich ist, die Bäckerei in Maarunee 
zu erreichen, hat der Passauer KAB- 
Sekretär Heinz Neff gemeinsam mit 
Dr. Hanna Ghoneim ein Fahrzeug or-
ganisiert, mit dem die Lebensmittel 
auch in abgelegene und schwer er-
reichbare Ortschaften gebracht wer-

16 GUTE AKTION  

Schlüsselübergabe: Dr. Hanna Ghoneim erhält den Schlüssel für den Hilfstransporter. Im Hintergrund Bischof Stefan Oster. Foto: Gell

Brot statt Bomben
KAB-Sekretär organisiert Brot-Auto für Syrien

Initiator Heinz Neff im Interview mit 
Fernsehsender Niederbayern TV.
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den können. „Aus Russland kommen 
viele Waffen und Bomben und damit 
auch der Tod nach Syrien“, erklärt der 
Priester der melkitisch-katholischen 
Gemeinde. Doch mit dem umgebau-
ten russischen Allrad-Transporter, der 
Marke „Uljanowsker Automobilwerk“, 
kurz UAZ, konnte ein „Friedensfahr-
zeug“ entwickelt werden, meint Dr. 
Ghoneim. Kurz vor Weihnachten seg-
nete der syrische Priester gemeinsam 
mit Passaus Bischof Stefan Oster das 
„Brot-Auto“ ein, damit es Brot und 
Frieden bringe. Ghoneim hofft, dass 
dann mit der Produktion von täglich 
20.000 Kilo Brot gut 56.000 Menschen 
in der Region mit Lebensmitteln ver-
sorgt werden können. 

Unterstützung erhielt Neff von der 
KAB in der Diözese Passau, der Christ-
lichen Arbeiterjugend (CAJ), der 
Christlichen Arbeiterhilfe (CAH) und 
vieler KAB-Ortsvereine aus der Diöze-
se, die Spendentrommeln rührten. Ein 
heimischer Autohändler vermittelte 
den UAZ-Transporter und Auszubil-
dende der Firma Knaus Tabbert rüste-
ten unter Anleitung von Ausbilder 
Martin Wagner das Fahrzeug bei vol-
ler Kostenübername aus. 

Bombenangriff auf Hafen  
stoppt Übergabe

Der Transport des Brot-Autos, das in 
Wien in einem Container mit anderen 
Hilfsgütern steht und nach Syrien ver-
schifft werden sollte, wurde nun von 
Bombenangriffen aufgehalten. Der is-
raelische Luftangriff kurz vor Silvester 
auf Container im Hafen der syrischen 
Hafenstadt Latakia, stoppten vorerst 
den Transport. „Wir hoffen“, so Hein 
Neff gegenüber Impuls Anfang Janu-
ar, „dass sich die Lage bald wieder be-

ruhigt und das Schiff mit dem 
Brot-Transporter endlich sein Ziel er-
reicht und die humanitäre Hilfe an-
kommt.“ Bei dem Luftangriff auf den 
Hafen waren mehrere Container in 
Brand geraten. 

 GUTE AKTION 17

KAB, CAJ und CAH helfen mit diesem Versorgungswagen über 50.000 Menschen.

Die Auszubildenden von Knaus Tabbert mit Bischof Stefan Oster und Pfarrer Dr. Hanna Ghonheim vor dem fertigen Brot-Transporter. 

Brot für Syrien  
unter Spendenkonto  
Liga Bank Passau 
IBAN DE 07 7509 0300 0004 3071 86 
Kennwort „Brot für den Frieden“
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DV ESSEN

Aktion zum Equal-pay-day
Die Entgeltun-
gleichheit zwi-
schen Frauen 
und Männern zu 
d u r ch b re ch e n 
ist eine Frage 
der Gerechtig-
keit und ein 
wichtiges Anlie-
gen des Essener 
KAB-Diözesan-
verbands. 
„Wir wollen faire 
Bezahlung als 
positiv herausstellen, dass gleiche 
Be zahlung ein Gewinn für alle ist. 
Dabei wollen wir die positiven As-

DV BERLIN

Senat ehrt KAB-Kämpferin

Monika Binek erhielt im Roten Rathaus die 
Ehrennadel des Berliner Senats für ihr 
soziales Engagement.  Foto: Diözesanrat

„Die Ehrennadel sehe ich nicht nur als 
persönliche Auszeichnung, sondern 
auch als Wertschätzung für die vielen 
Menschen, die sich häufig im Hinter-
grund in kirchlichen Gremien einbrin-
gen!“ Trotz Monika Bineks Beschei-
denheit ist ihr gesellschaftspolitisches 
Eintreten in Berlin sichtbar. Der Ber-
liner Senat verlieh ihr Ende letzten 
Jahres im Roten Rathaus die Ehren-
nadel für soziales Engagement. Das 
Neuköllner KAB-Mitglied ist im Diö-
zesanrat der Katholiken im Erzbistum 
Berlin aktiv und war bis 2008 Vorsit-
zende des Sachausschusses „Eine Welt 
und Bewahrung der Schöpfung“ im 
Vertretergremium der über 400.000 
Katholik*innen in der Hauptstadt. Die 
Co-Diözesanvorsitzende der KAB Ber-
lin setzt sich immer wieder für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen 
ein. Zuletzt erst beim Einsatz der KAB 
für ein Lieferkettengesetz vor dem 
Kanzleramt.

DV LIMBURG

Zum Recht  verholfen
Über 270 Beratungen in Fragen 
des Arbeits- und Sozialrechts führ-
te der KAB-Rechtsschutz im Bis-
tum Limburg im letzten Jahr 
durch. Unter dem Motto „KAB! 
Tritt ein für dich!“ konnte die Ver-
treterversammlung des KAB-Be-
rufsverbandes eine erfolgreiche 
Bilanz ziehen. Einer wachsenden 
Zahl von Mitgliedern konnte der 
Sozialverband mit einem kosten-
losen Beratungs-, Hilfe- und Ver-
tretungsangebot im Arbeits- und 
Sozialrecht zur Seite stehen und 
den Betroffenen zu ihrem Recht 
und ihren Ansprüchen verhelfen.

DV AUGSBURG

Kritik an 
 Amazon-Expansion

Heftige Kritik an dem geplanten 
Bau eines weiteren Amazon-Ver-
teilzentrums übt die KAB Augsburg 
gemeinsam mit der Betriebsseel-
sorge, ver.di und dem Kirch lichen 
Dienst in der Arbeitswelt (KDA). 
Die Kritik manifestiert sich beson-
ders an den Arbeitsbedingungen, 
der Marktmacht des Konzerns so-
wie an den verkehrs- und Umwelt-
belastungen, die durch weitere 
Verteilzentren entstehen. Konkret 
will der Versandriese in Memmin-
gerberg einen sogenannten Hub, 
einen Hauptumschlagplatz für die 
„letzte Meile“ der  Paketzustellung 
ansiedeln. Das Schneller, Weiter, 
Mehr von Amazon gefährdet be-
sonders den regionalen Handel und 
die Infrastruktur. Mit einem weite-
ren Luftfrachtverkehr werden die 
Pariser Klimaziele gefährdet, be-
fürchtet KAB-Sekretärin Myriam 
Gammer, die in der Initiative „all-
gäu-fairnetzt“ die Positionen der 
KAB vertritt.

pekte von 
Lohngleichheit 
für alle Teile der 
Gesellschaft wie 
Politik, Wirt-
schaft, Wissen-
schaft, Medien, 
Kultur und Sport 
in den Vorder-
grund rücken“, 
so Bildungsrefe-
rentin Michaela 
Perz. Am 7. März 
plant die KAB 

 Essen eine Aktion. Infos unter 
(02 01) 8 78 91 10 oder unter info@
kab-essen.de
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DV AACHEN

Schwein haben
Mit dem Projekt „Schwein haben“ will der Aachener Diö-
zesanverband Klarheit schaffen und hat daher das kleine 
Ferkel Frieda, das KAB-Schwein, aufgenommen. In der Re-
gel treffen Menschen aufs Schwein erst, wenn es als Filet-
scheibe und Kotelett oder durch den Fleischwolf gedreht 
als Mett im Kühlregal unseres Supermarktes oder beim 
Metzger in der Wursttheke liegt. „Anhand von Ferkel Frie-
da wollen wir nicht nur das Schicksal eines Schweins auf 
einem Bauernhof deutlich machen, sondern auch in Dis-
kussionen, Vorträgen, Hof-Besichtigungen das Leben von 
Schweinen und Tieren, die wir essen, von Bauern und 
Landwirten erfahren“, erzählt Elisabeth Brack. Im Septem-
ber letzten Jahres erblickte Frieda auf dem „Stautenhof 
– Mein Biohof“ in Willich-Anrath das Licht der Welt. Auf-
zucht und Leben bis hin zur Schlachtung wird die KAB 
verfolgen und begleiten. Auch wenn zur Vorstellung des 
Projektes viele es als „unsensibel“ betitelten, ist die Auf-
klärung wichtig. Denn vielen Menschen ist nicht klar, was 
es heißt, ein Schweineleben zu führen und ob es auf dem 
Biohof glücklicher ist, als in der konventionellen Tierhal-
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tung? Und was wollen die Verbraucher dem Bauer zah-
len? Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir setzt 
auf teureres Fleisch, um Bauern und Vieh ein besseres Le-
ben zu ermöglichen.

LAG BAYERN / DV FULDA

Keine Sonntagsöffnung durch die Hintertür
Die Landesarbeitsgemeinschaft der 
KAB Bayern und der KAB-Diözesanver-
band Fulda kritisieren Bezirksregierun-
gen, mit Allgemeinverfügungen den 
Sonntagsschutz auszuhebeln. So hat 
der hessische Regierungspräsident von 
Darmstadt aufgrund der Ausbreitung 
des Coronavirus eine „Ausnahmebewil-
ligung zur Beschäftigung von Arbeit-
nehmer*innen an Sonn- und Feierta-
gen“ erlassen. „Die hessischen Regie-
rungspräsidien machen sich so zum 
Büttel des Einzelhandels“, betont Fuldas 
KAB-Diözesansekretär Michael Schmitt. 
Konstruierte Engpässe sorgen offiziell 
für einen befristeten Abbau des Sonn-
tagsschutzes.
Auch in Bayern versucht die Staats-
regierung mit möglichen Personaleng-
pässen die Legitimität von Allgemein-

Sieht in den Allgemeinverfügungen der 
Bezirksregierungen Sonntagsöffnungen 
durch die Hintertür: Fuldas KAB-Diözesan-
sekretär Michael Schmitt. Foto: KAB

verfügungen der Bezirksregierungen zu 
begründen. Ende Januar traten die All-
gemeinverfügungen in Kraft. „Als 
KAB-Landesvorstand, der in der landes-
weiten Sonntagsallianz vertreten ist, se-
hen wir die Ausdehnung der Erwerbs-
arbeit an Sonn- und Feiertagen sehr 
kritisch“, betont KAB-Landesvorsitzen-
der Peter Ziegler. Neben der Beschäfti-
gung am Sonntag sieht die LAG Bayern 
auch eine deutliche Anhebung der 
Höchstarbeitszeit für die Beschäftigten. 
„Mit der Anhebung der täglichen Ar-
beitszeit auf zwölf Stunden werden ge-
rade jene Arbeitnehmer*innen belastet, 
die die kritische Infrastruktur aufrecht-
erhalten. Die brauchen nicht Mehrarbeit 
sondern mehr Ruhezeiten“, fordert 
Ziegler, der die Klage der Gewerkschaft 
ver.di Bayern unterstützt. 
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KAB auf gutem „Holzweg“

Arbeiterpriester Arnold Seipel feierte 85. Geburtstag

Bei der Gratulation zum 85. Geburtstag von Arnold Seipel erinnerten 
die Vorsitzenden der KAB Würzburg, Robert Reisert und Theresia 
Erdmann, an seine Verdienste.  Foto: KAB

VEITSHÖCHHEIM. Den frischen Wind der Würzburger Sy-
node von 1972 nahm Pfarrer Arnold Seipel mit in sein Amt 
als KAB-Diözesanpräses von Würzburg. Von 1974 bis 1992 
gestaltete er unter dem Beschluss „Kirche und Arbeiter-
schaft“ die Bildungsarbeit im Bistum entscheidend mit. 

Vor allem die Arbeit mit Betriebs- und Personalräten 
und später auch mit Mitarbeitervertretern sowie mit 
 Familien erlebte eine Intensität, die bis heute anhält. 
Schließlich kam es zur Planung und zum Bau der Arbeit-
nehmerbildungsstätte Benediktushöhe Retzbach, denn, so 
Seipel, „wir konnten in den vorhandenen Bildungshäusern 
für unsere Maßnahmen und die gestiegene Nachfrage 
nicht genügend freie Termine bekommen“. Wenig später 
erfolgte die Gründung der katholischen Betriebsseelsorge 
in Trägerschaft der KAB.

CAJ: Corona behindert Ausbildung

PASSAU. Wie geht es der Jugend während Corona in Ausbil-
dung, Schule und Studium, fragte die CAJ. „Die praktische 
Ausbildung hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Die 
Chance wurde uns Jugendlichen, die eine Lehre machen oder 
studieren, genommen.“ Dies ist ein Fazit, das die Christliche 
Arbeiter*innen-Jugend im Studienteil ihrer Diözesankonfe-
renz Ende letzten Jahres festgestellt hat. Dazu hatte die CAJ 
eine Online-Umfrage im Mai 2021 gestartet. „Wir hätten uns 
ein schnelleres Handeln gewünscht, die Schulen waren 
schlecht ausgestattet, der Unterricht konnte lange nicht 
stattfinden“, kritisiert die CAJ. Den neuen Vorstand bilden 
Magdalena Englbrecht, die neu in den Vorstand gewählt 
wurde, Maximilian Meier, Anja Mühlbauer und Sarah Meier.

Die CAJ Passau auf ihrem Studientag. 
 Foto: Sarah Meier

PYE/ODENDORF. Der Aufruf der KAB Deutschlands und 
der KAB Pye im Diözesanverband Osnabrück, Brennholz für 
die Menschen im vom Hochwasser betroffenen Odendorf 
bei Swisstal zu sammeln, war ein großer Erfolg. 1300 Haus-
halte waren vom Hochwasser betroffen. Viele mussten mit 
Holz heizen, um über den Winter zu kommen. „Über 170 
Kubikmeter klein geschnittenes Brennholz und Spenden-
gelder im Wert von über 20.000 Euro“ kamen zusammen. 
Am Sammeln und Sägen beteiligten sich auch KAB-Grup-
pen aus Wallenhorst und Hollage. Auch Privatpersonen und 
Firmen hatten sich beteiligt und Lkw und Kleintransporter 
für den Transport nach Odendorf für die Verteilung bereit-
gestellt.

Weltbeste Helfer. 170 Kubikmeter Holz für den Winter brachte die 
KAB Pye ins Hochwassergebiet nach Odendorf.  Foto: KAB
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Vater/Mutter-Kind-Projekt zieht ins Pfarrhaus

Pfarrhaus in Menteroda wird Vater/Mutter-Kind-Projekt des KAB-Bildungszentrums Thüringen.

MÜHLHAUSEN. Fünf Apartments für 
Mütter und auch Väter mit Kind rich-
tet das KAB-Bildungszentrum im 
 ehemaligen Pfarrhaus in Windeberg 
ein. In den Fachwerkbau im nörd-
lichen Mühlhausener Ortsteil inves-
tiert das Bildungszentrum gut 
300.000 Euro, so KAB-Geschäftsfüh-
rer Lutz Görlach. Da das Bildungszen-
trum bereits zwei Einrichtungen be-
treibt und sich die Nachfrage sowie 

die pädagogische Betreuung ver-
stärkt haben, bot sich der Umbau 
des frei gewordenen Pfarrhauses als 
pädagogische Vater/Mutter- Kind-Ein-
richtung an. „Wöchentlich“, so Lutz 
Görlach, „erreichen uns Anfragen zu 
dem Be treuungs modell.“ Der Bedarf 
sei groß. Neben der vordringlichen 
Sorgearbeit ums Kindeswohl geht es 
um die Anleitung und Anlernen der 
Eltern zur Selbstständigkeit.

Fehlentscheidungen 
aufklären

GERETSRIED. Im Rahmen der 
Missbrauchsfälle und dem Verhal-
ten von verantwortlichen Wür-
denträgern wie dem ehemaligen 
Kardinal Ratzinger, Ex-Erzbischof 
Friedrich Wetter und dem amtie-
renden Kardinal Marx fordert der 
Vorsitzende der KAB Geretsried, 
Winfried Leyer, eine allgemeine 
Aufklärung. „Es ist doch offen-
sichtlich, dass Fehlentscheidungen 
getroffen wurden“, sagt er. „Dazu 
müssen alle stehen. Auch der ehe-
malige Papst“, erklärte er gegen-
über der Süddeutschen Zeitung. 
KAB-Vorsitzender Leyer sieht 
durch das schlechte Agieren der 
Kirchenleitung besonders die Ar-
beit der Verbände in Gefahr. „Die 
Zeiten sind vorbei, dass viele Leute 
einer Organisation oder einem 
Verein beitreten. Mit kirchen-
nahen Organisationen möchten 
Menschen dann nichts mehr zu 
tun haben“, so Leyer.

Jugend-KAB 
gegründet

BIMBACH. Bei der Familie Montag 
aus Bimbach ist es selbstverständ-
lich, in der KAB zu sein. Auch für 
den 25-jährigen Thomas Montag 
ist die KAB gesetzt. Aber immer 
mit den „Alten“ war ihm zu wenig. 
Thomas‘ Idee, eine Gruppe der 
Jungen KAB ins Leben zu rufen, 
fand nicht nur in der Alten-KAB 
Anklang, gleich 15 weitere Ju-
gendliche im Alter von 14 bis 20 
Jahren traten der Gruppe bei. Ne-
ben Spaß und Treffen steht auch 
„Nachhaltiges Handeln“ auf dem 
Aktionsplan der Jung-KAB.

Arbeiterlieder zum Tag der Arbeit

MÜNSTER. Am Vortag zum 1. Mai 
veranstaltet das Bildungswerk der 
KAB Münster einen Musikworkshop 
zur Geschichte der Arbeiterlieder. Un-
ter dem Motto „Und weil der Mensch 
ein Mensch ist“ werden die fließen-
den Übergänge zwischen den klassi-
schen Arbeiterlieder, Gospels & Spiri-
tuells, politischen Protest- und Frie-
densliedern bis hin zum heutigen 
Punkrock oder zu Tanz-, Schlager und 
Discosongs beleuchtet. 
Workshopleiterin Martje Saljé, über-
regional bekannt als die „Türmerin von 
St. Lamberti Münster“, studiert mit 

den Teilnehmenden mehrere alte und 
neue Lieder musikalisch ein und ver-
mittelt die praktische Erfahrung der 
gemeinsamen Darbietung. Das Bil-
dungswerk will das traditionelle Sin-
gen in der Arbeiterbewegung neu be-
leben. Anschließend wird – wie es die 
Tradition erfordert – musikalisch in 
den 1. Mai getanzt. Lust am gemeinsa-
men Singen ist erforderlich. Vorhande-
ne Musikinstrumente können mitge-
bracht werden. Weitere Informationen 
und Anmeldungen unter www.
kab-bildungswerk.de/programm 
oder telefonisch unter (02 51) 6 09 76 21.
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Regierung 
muss  
bei  

Brummis  
Gas  

geben

Anzeige

Sie liefen längst am Limit. Seit gut vier 
Stunden quält sich der 40-Tonner 
durch Stau und Verkehr auf der Bun-
desautobahn A 70, anschießend nach 
dem Kreuz Bamberg weiter auf der 
A 73, um nun auf der Landstraße und 
dann auf der Bundesstraße 173 und 
der Landstraße 289 Richtung Hoch-
stadt am Main seine Ladung an Mö-
beln abzuliefern.

Anders als in Großbritannien, wo mitt-
lerweile die Regale leer stehen, wird in 
Deutschland weiterhin rund um die Uhr 
geliefert. Staus und volle Rastplätze 
können die Brummifahrer*innen 
nicht aufhalten. Sie sind system-
relevant. Katholische Betriebs-
seelsorge, Gewerkschaft 
und KAB haben nach 
dem Antritt der neuen 
Bundesregierung mit ei-
ner  Trucker- Aktion auf 
die prekäre Arbeits- und 
Lebenssituation der Brum-
mifahrer*innen aufmerksam 
gemacht. Wenn nicht jetzt, wann 
dann, meint die Initiative. „Jetzt 
bietet sich die Gelegenheit, die 
prekäre Situation von Berufs-
kraftfahrer*innen den heimi-
schen Mitgliedern des Bundes-
tages ins Bewusstsein zu brin-
gen“, erklärt Norbert Jungkunz 
von der Katholischen Betriebsseel-
sorge Bamberg. Und die sind nach Mei-
nung von KAB und Betriebsseelsorge 
gesundheitsgefährdend, ausbeuterisch 
und prekär. Brummifahrer*innen seien 
das schwächste Glied in der Logistik 
und Lieferkette, die von einem uner-
bittlichen europaweiten Dumpingwett-
bewerb bestimmt wird.

Kirche der Fernfahrer. Für bessere Arbeitsbedingungen setzt sich die Katholische 
Betriebsseelsorge und die KAB ein.

Aufträge nur an 
 Tarifunternehmen

Nicht erst Corona habe gezeigt, dass 
die sanitären Bedingungen auf den 

Rastplätzen mangelhaft sind. 
Fehlende Stellplätze, um die ge-
setzlichen Ruhepausen einzu-

halten, belegen eine desaströ-
se Verkehrspolitik der letz-
ten 16 Jahre auf dem Rücken 
der Brummifahrer. Regio-
nale Raststätten müssten 
ins ÖPNV-Netz eingebunden 

werden, Fahrer*innenkabinen 
in die Arbeitsstättenverordnung 

aufgenommen und neue 
kostenlose Dusch- und 

 Toilettenräume errichtet 
werden, so die Forde-
rung der Katholischen 
Betriebsseelsorge. 

Nicht zuletzt sei die 
Rückkehr zum Bundesman-

teltarif sowie die ausschließliche 
Vergabe von staatlichen Aufträgen 
an tarifgebundene Unternehmen un-
erlässlich, so der Fernfahrerseelsorger 
Norbert Jungkunz. Die Politik müsse 
nun die Weichen stellen, fordern Be-
triebsseelsorge und die Gewerkschaft 
ver.di.
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In Berlin begannen in den 1990er- 
Jahren mit Aktionen des Kaufhof- 

Managements ein massiver Angriff auf 
den arbeitsfreien Sonntag im Handel. 
Erst das Bundesverfassungsgericht 
stoppte diese Versuche, den Sonntag 
zum Verkaufs- und Arbeitstag zu ma-
chen. Das der freie Sonntag auch für 
die jungen Menschen von großer Be-
deutung ist, unterstrichen die Christ-
liche Arbeiter*innen-Jugend in Berlin 
auf einem Studientag Ende letzten 
Jahres. 

„In den Lebensrealitäten von uns 
Berliner CAJler*innen sieht es oft so 
aus, dass wir von Montag bis Freitag 
mit Arbeit oder Studium beschäftigt 
sind. Teilweise reicht dies auch bis in 
den Samstag hinein, durch Schicht-
arbeiten zum Beispiel in der Pflege ist 
auch immer wieder der Sonntag be-
troffen. Umso wichtiger ist es, dass 
wir uns gemeinsam für einen arbeits-
freien Sonntag als den freien Tag in 
der Woche einsetzen“, erzählt Melanie 
Diekmann vom Vorstand der CAJ 
 Berlin. 

Denn gerade auch für die Vereins- 
und Verbandsarbeit ist der Sonntag 
wichtig. „Wie sonst wäre es zum Bei-
spiel möglich, alle Mitglieder für ein 
Treffen zu begeistern, wenn doch nie-
mand von den Mitgliedern einen frei-
en Tag dafür zur Verfügung hat? Das 
es dann auf den Sonntag hinaus läuft 
ist oft darin begründet, dass eben 
dies der Tag ist, welcher aktuell am 
wenigsten von Erwerbstätigkeit be-
troffen ist, also am meisten Zeit für 
Ehrenamt und sonstige Aktivitäten 
bietet“, so Vorstand Diekmann.

Den freien Sonntag als Reflexion, 
Ausruhen und nicht zuletzt als Vorbe-
reitung für die Aufgaben der kom-
menden Woche ist für das  Berliner 
CAJ-Vorstandsmitglied Jessica Mikula 
wichtig. „Für mich be deutet ein ar-
beitsfreier Sonntag, einfach für mich, 
meine Familie und mein Ehrenamt da 

zu sein. Durch meine Mitgliedschaft 
sowohl in der CAJ Berlin, als auch in 
der KAB Berlin ist es mir ein wichtiges 
Anliegen, das wir jungen Erwachse-
nen zusammen mit der KAB laut wer-
den für einen arbeitsfreien Sonntag“, 

meint auch Veikko Diekmann. Die drei 
Berliner CAJ-Vorstandsmitglieder un-
terstützen daher die Picknickdecken- 
Aktion der „Erwachsenen-KAB“, „da-
mit der Sonntag auch in Zukunft ar-
beitsfrei bleibt.
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Wann sollen wir uns sonst treffen?
Berliner CAJ beteiligt sich an der Picknickdecken-Aktion

Wie die Berliner Jugend den Sonntag sieht! 
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Unter dem Stichwort „Kreativität 
von unten“ sucht die KAB-Stiftung 

für den  Kettelerpreis 2022 Menschen, 
die in der Corona- Pandemie kreative 
Ideen in ihrer Arbeit entwickelt ha-
ben. Vieles, was selbstverständlich er-
schien, war nicht mehr möglich. Alter-
nativen mussten erdacht und umge-
setzt, neue Ansätze und Lösungen 
gefunden werden. Kurz gesagt: Krea-
tivität war das Gebot der Stunde.

Dass Beschäftigte immer wieder 
kreativ werden, ist an sich nichts Neu-
es. Managementstrategien zielen seit 
Jahren darauf ab, diese Kreativität an-
zuregen und für die betrieblichen 
Zwecke zu mobi-
lisieren. Die 
C O V I D -  1 9 -
Pandemie, die 
dadurch not-
wendigen Ein-
s c h r ä n k u n g e n 
und die weitge-
henden Phasen 
des „Lockdowns“ 
waren und sind 
eine „Hochzeit“ 
dieser innovati-
ven und solidari-
schen Kreativi-
tät. 

Kreative Lösungen gegen  
den Corona-Stillstand

Beschäftigte haben kreative Lösungen 
gefunden und erprobt, damit ihre Be-
triebe und Einrichtungen arbeitsfähig 
blieben, die Teams ihre Zusammen-
arbeit fortsetzen sowie Anvertraute, 
Nutzer*innen und Kund*innen mit 
den dringend benötigten Dienstleis-
tungen und Gütern versorgt werden 
konnten. Lösungen, die auch dafür 
sorgten, dass die Interessenvertretung 
in den Betrieben und Einrichtungen 
nicht zum Stillstand kam. Diese Kreati-

vität wurde nicht immer nur „von 
oben“ verordnet, von Leitungen oder 
wissenschaftlichen Forschungsinstitu-
ten, sondern sie war oftmals spontan 
und kam „von unten“ – und häufig 
von den Beschäftigten selbst in Soli-
darität mit ihren Kolleg*innen sowie 
aus Verantwortung gegenüber ihrer 
Arbeit – und nicht zuletzt aus Loyali-
tät mit ihren Betrieben und Einrich-
tungen.

Fünf Preisträger gesucht

Diese Kreativität „von unten“ möchten 
wir mit dem Kettelerpreis 2022 sicht-

bar machen und 
würdigen. Aus-
gezeichnet wer-
den kreative Lö-
sungen in der 
Arbeitswelt, die 
Menschen gehol-
fen, die Arbeits-
prozesse länger-
fristig verändert 
oder die Arbeit 
ihrer Interessen-
vertretung vor-
angebracht ha-
ben sowie Lö-
sungen, die der 

pandemischen Sondersituation galten 
oder zugunsten verbesserter Abläu-
fe verändert wurden. Exemplarisch 
möchten wir fünf Personen bzw. Pro-
jekte auszeichnen, die neben der Wür-
digung jeweils 1000 Euro für ihr En-
gagement erhalten. Die Preisverlei-
hung findet am ersten Adventssonn-
tag 2022 statt.

Schicken Sie Ihre Vorschläge bis 
zum 31. März 2022 per E-Mail an: 
mechthild.hartmann-schaefers@kab.
de, Tel. (02 21) 77 22.

Weitere Informationen zum Preis 
unter: www.kettelerpreis.de

Wo sind die Corona-Helden  
an der Basis?

KAB-Stiftung ZASS vergibt Kettelerpreis an kreative Beschäftigte

Kein Vergleich

Aus Anlass des Gedenkens 
an die ermor deten KAB- 

Widerstandskämpfer mahnte die 
Bundesvorsitzende Beate Schwit-
tay, die derzeitigen Corona-Ein-
schränkungen nicht mit der Ver-
folgung des Nazi- Terrors zu ver-
gleichen. „Die aktuelle Kritik an 
den Maßnahmen darf nicht als 
Deckmantel für Verschwörungs-
theoretiker*innen und rechtsra-
dikale Gruppierungen benutzt 
werden.“ Unmut und Enttäu-
schung über Regelungen sollten 
nicht zur Polarisierung der Gesell-
schaft führen. Wenn Menschen 
sich öffentlich mit den Opfern 
des Nationalsozialismus verglei-
chen, werde auch das Schicksal 
ermordeter Juden und Wider-
standskämpfer diskreditiert. 

An die Zeit des Nationalsozia-
lismus und an die KAB-Wider-
standskämpfer*innen wurde auch 
an der Hinrichtungsstelle in 
Berlin- Plötzensee gedacht, wo 
Bundespräses Stefan Eirich teil-
nahm. Weitere Veranstaltungen 
und Gedenkgottesdienste fan-
den in Trier, Xanten und Düssel-
dorf statt. In Augsburg gedach-
te der KAB-Vorstand an den 
138. Geburtsag des getöteten 
KAB-Sekretärs Hans Adlhoch.

Projekthilfe

Die Bonner Frauen-Initiative 
Femne, die den Kettelerpreis 

im Jahr 2018 gewonnen hat, 
wird nun von der KAB-Stiftung 
ZASS unterstützt. Unter dem 
Slogan „Ein T-Shirt zum Leben“  
(www.eintshirtzumleben.de) soll 
zum einen auf die Arbeitssitua-
tion der Frauen in der asiatischen 
Bekleidungsindustrie aufmerk-
sam gemacht werden. Zum an-
deren entsteht ein Dialog mit 
den Frauen am Anfang der texti-
len Lieferkette. 
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Seit Langem setzt 
sich die KAB 

 neben weiteren en-
gagierten Organi-
sationen und Ein-
zelpersonen für ein 
g a r a n t i e r t e s 
Grundeinkommen 
ein. Insbesondere 
in Pandemiezeiten 
haben sich ihr viele 
Mitstreiter*innen 
angeschlossen, die 
mithilfe von Petitio-
nen auf die Dring-
lichkeit einer solida-
rischen Gesellschaft 
hinweisen. Längst 
macht soziale Ungleichheit aber auch 
vor nationalen Grenzen keinen Halt 
mehr. Alleine innerhalb der Europäi-
schen Union ist das Gefälle insbeson-
dere zwischen Ost und West zwischen 
Süden und Norden riesig. Unabhängig 
davon sind aber in jedem Mitglieds-
staat zu viele Menschen von Armut 
bedroht oder fallen unter die Armuts-
grenze. 

Europa ist auch 
 Solidargemeinschaft

Warum also kein gemeinsames Grund-
einkommen? Inhaltlich spricht aus un-
serer Sicht nichts dagegen. Natürlich 
ist eine Umsetzung auf europäischer 
Ebene etwas komplizierter und 
schwieriger durchzusetzen, aber es ist 
möglich und inhaltlich sinnvoll. Schließ-
lich ist die EU nicht nur eine Wirt-
schaftsgemeinschaft, sondern auch 
eine Solidargemeinschaft. Wir sollten 
nicht aufhören daran zu erinnern – in 
Gesprächen, Demonstrationen oder 
eben mithilfe einer europäischen Bür-
gerinitiative. 

Was ist das und wie geht das? 

In vielen Ländern gibt es die Möglich-
keit, mit Bürgerinitiativen auf Miss-
stände und notwendige Reformen auf-

merksam zu machen und politisches 
Handeln, wie das Einbringen eines Ge-
setzesentwurfes, zu erreichen. Seit 
2012 ist das auch auf Ebene der Euro-
päischen Union möglich. Ein Instru-
ment, mit dem die EU näher an ihre 
Bürger*innen rücken soll und ihr von 
vielen empfundenes Demokratiedefizit 
verringern möchte. Eine europäische 
Bürgerinitiative macht insbesondere 
dann Sinn, wenn das Anliegen von 
mehreren Mitgliedsstaaten unterstützt 
wird und ein größeres Netzwerk da-
hintersteht. Beides ist in unserem 
Fall, der Bürgerinitiative für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen gege-
ben. 25 Mitgliedsstaaten (sieben sind 

notwendig) und rund 35 Organisatio-
nen unterstützen die Initiative. Jetzt 
brauchen wir aber noch eine Million 
Unterschriften, damit das Anliegen von 
der Europäischen Kommission ange-
hört wird. Wenn alles gut geht, formu-
liert sie einen Entwurf, der von Parla-
ment und dem Rat der EU diskutiert 
und hoffentlich irgendwann beschlos-
sen wird. 

Also, unterschreiben, teilen und 
 darüber reden! Bis zum 25. Juni haben 
wir noch Zeit.

Annika Jülich, BDKJ

www.ebi-grundeinkommen.de 
oder www.eci-ubi.eu
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Europa braucht ein Grundeinkommen
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KAB Impuls: Herr Professorssor Vogt, hat die Kirche 
Schöpfung und Umwelt zu spät entdeckt?

Professor Vogt: Die Kirche ist eher Nachzüglerin bezüglich 
Klimaverantwortung. Es gab zwar bereits in den 1960er- 
Jahren eine intensive Auseinandersetzung mit Umwelt-
themen, z. B. wurde der EKD-Umweltbeauftragte ernannt 
und die Enzyklika „Populorum progressio“ aus dem Jahr 
1967 hat das Entwicklungskonzept der UNO beeinflusst. 
Das Thema ist allerdings nie aus der Mitte heraus behandelt 
worden, sondern wurde zum Thema von ein paar engagier-
ten Spezialisten. Dies reicht nicht. Vor der Enzyklika „Lauda-
to si‘“ sind die Begriffe Klima und Nachhaltigkeit kein einzi-
ges Mal auf der Ebene der päpstlichen Lehrverkündigung 
verwendet worden. Das ist ein Beispiel für Theologenblind-
heit, die lange vorgeherrscht hat. Insofern ist die katholi-
sche Kirche eher Nachzügler. Aber sie wird auch jetzt drin-
gend gebraucht.

Impuls: Stichwort Glaube und Umwelt. Christi Himmel-
fahrts-Prozessionen und Erntedank, die immer auch eine 
Verbindung der Menschen mit der Natur darstellen, schei-
nen nicht mehr den Stellenwert in der Kirche zu haben?

Professor Vogt: Es ist richtig, Bezüge zur Natur kommen 
heute in der Kirche zu wenig vor. Es gab früher eine starke 
Ernte-Dank-Tradition, heute wäre ein Schöpfungsdank an-
gemessen. Alte Traditionen müssen neu entdeckt und ge-
rahmt werden, um sie als Tradition der Schöpfungsverant-
wortung wahrzunehmen. 

Heute spielen Traditionen 
mit einem Naturbezug be-
sonders auf dem Land 
noch eine Rolle. Diese müs-
sen neu mit Leben gefüllt 
werden, um, in Hinblick 
auf die gesellschaftliche 
 Situation, wie wir mit Tie-
ren und der Schöpfung 
umgehen, eine Ausstrah-
lungskraft zu gewinnen.

Impuls: Für Naturvölker 
ist Religion immer auch 
enge Verbindung mit der 
Natur. Hat der katholische Glaube für so eine Bindung 
genug zu bieten?

Professor Vogt: Der katholische Glaube hat in seiner Tradi-
tion mehr zu bieten als den meisten bewusst ist. Sowohl 
biblisch: Viele Gebote des Judentums haben einen ökologi-
schen Hintergrund, also quasi ein großes ökologisches Wis-
sen. „Damit ihr lebt auf Erden“ heißt durchaus auch ökolo-
gisch sinnvoll wirtschaften, damit ihr Zukunft habt. Es gab 
sehr viele Schutzgebote zu sogenannten „unreinen“ Tier-
arten, die geschützt sind, weil sie wichtig sind. Besonders 
die Regeln zum Umgang mit Wasser zeigen einen hohen 
Grad an hygienischem und ökologischem Wissen. Aber es 
gab auch im Mittelalter Personen wie Franz von Assisi, der 
seit 1979 Umweltpatron der katholischen Kirche ist und 

mit seiner Liebe zu den Tieren 
auch uns als Vorbild sein kann, 
oder Hildegard von Bingen, die 
noch heute vielfältige An-
regungen für Naturmedizin zu 
bieten hat.

Impuls: Sind das nicht eher 
Ausnahmen?

Professor Vogt: Natürlich gibt 
es auch viele kritische Faktoren. 
Das Christentum ist Teil einer 
naturvergessenen Tradi tion in 
Europa. Die imperiale Deutung 
des Herrschaftsauftrags gab es 
schon in der Antike bei Hierony-
mus und es ist kein Zufall, dass 
die Naturzerstörung im Kon-
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Christentum ist Teil einer  
naturvergessenen Tradition in Europa

Kirche in der Natur: Traditionelle Erntedank-Wallfahrt. 

Professor Markus Vogt
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text christlicher Zivilisation sich so stark verbreitet hat. Es 
geht heute auch um ein, wie John White formuliert, 
„rethinking our own  religion“, also ein neues Denken unse-
rer alten Tradition in Bezug auf die heutigen Herausforde-
rungen. Dazu braucht es Transformationen unserer grund-
legenden Weltvorstellungen: Wir leben nicht mehr in einer 
leeren Welt, sondern einer vollen Welt, wie es Ernst Ulrich 
von Weizäcker formuliert. Ein Umdenken ist durchaus 
möglich, auch in Anknüpfung vieler positiver Traditionen, 
die wir haben.

Impuls: Wenn wir an „das gemeinsame Haus“ von Papst 
Franziskus denken, bedarf es nicht auch einer Wende 
des Einzelnen?

Professor Vogt: Ich stelle fest, dass es intensive Suchbewe-
gungen im Kontext der Natur gibt. Da wird Franziskus über 
den Binnenraum der Kirche sehr gut verstanden. Die Enzyk-
lika Laudato si‘ wird außerhalb der Kirche oft intensiver ge-
lesen und rezipiert als innerhalb der Kirche. Und sie wird 
wissenschaftlich ernst genommen. Sie gilt als wichtigste 
Schrift der letzten Jahrzehnte für die kulturelle Tiefen-
dimension der notwendigen Transformation. Franziskus fin-
det genau die richtige Sprache in seinem eindringlichen 
 Appell für die ökologische Umkehr. Er spricht den Einzelnen 
sehr deutlich an, was er tun kann in Bezug auf Lebensstil, 
auf den Umgang mit Mobilität, mit Lebensmitteln. 

Impuls: Die Klimakrise ist ein Ergebnis von Fortschritt 
und Wachstum! Was kann man dem entgegensetzen?

Professor Vogt: Ich denke, das Wachstumsbestreben ist 
eine Kompensation für die verloren gegangene Trans-
zendenz. Man sucht dann in der Zukunft die vollkommene 
Erfüllung und deshalb muss alles immer schneller, höher, 
weiter gehen. Dieser haltlose Sturz in die Zukunft, diese Be-
schleunigungsstruktur hängt zusammen mit einer Säkulari-
sierung der christlichen Heilshoffnung, die dann auf das 
Leben als letzte Gelegenheit projiziert wird. 
Die Kirche kann dem im Alltag entgegenwirken. Ich denke, 
letztendlich ist viel Konsum eine Kompensation für man-
gelndes Selbstbewusstsein. Die eigene Geltung wird durch 
Konsumgüter und Reisen dargestellt, entgegen der christli-
chen Grundbotschaft, die den Menschen die Anerkennung 
vermitteln will, unabhängig von dem, was er darstellt oder 
was er hat, was er besitzt oder leistet. Im Grunde ist die 
christ liche Anthropologie und ihre Vermittlung in der Seel-
sorge, in der Bildung und in den Familien ein ganz wichtiges 
Element, um aus der ökologischen Zerstörungsspirale he-
rauszukommen. 

Impuls: Steht diesen Bestrebungen zum Klimaschutz die 
Angst vor Arbeitsplatzverlust  gegenüber. Ist da die Kir-
che als Hoffnungsbringer ge fordert?

Professor Vogt: Es ist wichtig, Zukunftsängste stärker in 

den Fokus pastoraler Arbeit zu nehmen. Wir sind eine Ge-
sellschaft der Angst vor Corona, aber auch vor dem Klima-
wandel. Die Grundbotschaft des Christentums ist als thera-
peutische Religion die Bewältigung der Angst. Dies ist sehr 
wichtig, da Angst zu gesellschaftlichen Spaltungen führt. 
Angstbewältigung funktioniert aber nicht nur durch schö-
ne Worte, sondern es braucht auch Taten. Wir haben gerade 
im Kontext von Glasgow von der ökologischen Arbeits-
gruppe auch ein Papier verfasst zur sozialverträglichen Aus-
gestaltung des Klimaschutzes und der Energietransformati-
on. Wir brauchen eine Verteuerung der Energie durch Ener-
giesteuer und CO2-Steuer, aber diese muss sozialverträglich 
ausgestaltet werden, damit sich dies alle Haushalte leisten 
können.

Impuls: Was muss die Kirche in Bezug auf Umwelt- und 
Klimaschutz jetzt leisten?

Professor Vogt: In Bezug auf Klimaschutz wünsche ich 
mir von der Kirche, dass mehr die theologische und 
 kulturelle Tiefendimension erkannt wird. Wir haben eine 
neue Epoche, das Anthropozän (geologisches Zeitalter, in 
dem die Menschheit den dominanten geophysikalischen 
Einfluss auf das Erdsystem hat), das ist ein neuer Kontext, 
in dem auch die Gottesfrage nochmals neu gestellt wird 
im Sinne der Frage: Was trägt wirklich? Was gibt uns Zu-
kunft? Wo müssen wir ein Bewusstsein von Transzendenz 
entwickeln und ein Bewusstsein einer Selbstbegrenzung? 
Ich wünsche mir, dass mit größerem Ernst die tiefen 
 Herausforderungen reflektiert und in einer verständ lichen 
Sprache vermittelt werden. Eine Auseinandersetzung mit 
den Fragen: Was bedeutet Humanismus heute und wie 
kann die Menschenzentriertheit christlicher Ethik öko-
logisch erweitert werden? Was bedeutet es, den Men-
schen konsequent als Teil der Natur zu begreifen? Ich 
 denke, da müssen wir als Christinnen und Christen noch 
viel dazulernen und auf manche Tradi tionen kritisch 
schauen. (Das ganze Interview unter www.kab.de) 
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Solaranlage auf Kirchendächern. Sebastian Sladek von 
EWS-Schönaun nutzt dies für Bio-Strom.  Fotos: dpa
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Steuervorteil bei Hilfe im Impfzentrum

Auch wenn beispielsweise nur drei Monate im Impf-
zentrum gearbeitet wurden, steht der gesamte 

Steuer freibetrag von 3000 Euro für das Jahr 2021 zu. Soll-
ten Sie in der Zeit nicht mehr als 750 Euro verdient haben, 
müssen Sie keine Abzüge fürchten. 

Wer erhält den Freibetrag?

Das Finanzamt gewährt den Freibetrag für eine Übungs-
leiterpauschale von bis zu 3000 Euro im Jahr für Engage-
ment im gemeinnützigen, mildtätigen oder eben kirch-
lichen Bereich. Er gilt auch für Tätigkeiten bei einer 
 öffentlich-rechtlichen Körperschaft wie Schule, Volks-
hochschule, Universität oder bei Sportvereinen als 
Übungsleiter*innen. So werden Trainer*innen, Ausbil-
der*innen in Vereinen, Pfleger*innen, Spielkreis- oder Fe-
rienbetreuer*innen sowie Betreuer*innen in Kirchen und 
Kulturstätten, also auch Chorleiter*innen, und Helfer*in-
nen im Umwelt- und Katastrophenschutz unterstützt. 

Gemeinnützige Vereine haben durch die Ehrenamts-
pauschale die Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeiten ih-

rer Mitglieder mit einem Freibetrag wertzuschätzen. Der 
Staat gewährt eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 
840 Euro für Arbeiten als Schiedsrichter, Platzwart oder 
Kass ie rer * in -
nen in Verei-
nen. Für den 
ausgezahlten 
Betrag fallen 
weder beim 
Verein noch 
beim Mitglied 
Steuern an. 
Diese Grenze 
gilt für alle nebenberuflichen Tätigkeiten in gemeinnüt-
zigen, kirch lichen oder mildtätigen Vereinen. Doch es 
gibt eine Grenze für den zeitlichen Aufwand des Ehren-
amtes. Der darf nur ein Drittel der Zeit beanspruchen, 
die für den Brot erwerb, sprich die Erwerbsarbeit aufge-
wendet wird. Dabei muss es kein Vollzeitjob sein. Somit 
können auch Student*innen, Rentner*innen und Haus-
frauen/-männer in den Genuss der Ehrenamtspauschale 
kommen.

Steuervorteil für Trainer.  Foto: pixabay

Steuer im Ehrenamt

Wer Was
Wann

Wo

Maria Gerstner

Gleiche Rechte für alle

Gleichstellung und die rechtliche Gleichheit der 
Menschen waren Maria Gerstner nie gleichgültig. 
Egal, ob es sich um die Rechte von Frauen, den 
Rechten von Arbeitnehmer*innen, Flüchtlingen 
oder den globalen Rechten der Menschen in ihrer 
Arbeit beim KAB-Weltnotwerk ging. Die ehemali-
ge Bamberger KAB-Sekretärin Gerstner, die Mit-
te Dezember unerwartet starb, setzte sich unbe-

irrbar und leidenschaftlich 
für die Rechte aller Menschen 
ein. Den biblischen Satz „Ich 
war fremd und ihr habt mir 
Heimat gegeben“, nahm sie wörtlich, als 
sie Flüchtlinge in ihrem Haus aufnahm. Ihr En-
gagement speiste sich aus einer Menschenliebe 
und der sozialen Gerechtigkeit. Maria Gerstner 
hinterlässt ihren Ehemann, fünf Kinder und Enkel-
kinder sowie eine große Lücke in der KAB.

Josef May

Keine Nachhaltigkeit bei Amazon
Nachhaltigkeit beginnt beim Kauf, meint KAB- 
Mitglied Josef May. Der Sprecher des Arbeits-
kreis Nachhaltigkeit der KAB im Bistum Limburg 
hat sich mit Amazon angelegt. May stinkt es, 
dass der Versandriese durch eine unverständ-
liches Geschäftsmodell Waren und Werte in Mil-
lionenhöhe vernichtet. Umwelt werde zerstört 
und Ressourcen verschwendet. In einem Brief 

an Amazon Digital GmbH fordert May die Ge-
schäftsführung auf, zurückgesandte und funk-
tionstüchtige Geräte nicht in den Müll, sondern 
als B-Ware im Handel zu belassen. „Dieser unsin-
nige Ressourcenverbrauch ist klimaschädlich und 
verhindert das 1,5-Grad-Ziel“, so der KAB-Um-
weltaktivist, der auch die katastrophale Situa tion 
der Arbeitnehmer*innen bei Amazon kritisiert.
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LESER*INNENBRIEFE
Hochwasser hat wenig mit Klima zu tun

Zu: Kampf um Gottes Schöpfung, in Impuls 4/2021

Das Hochwasser an der Ahr hat nichts oder nur wenig mit 
dem Klimawandel zu tun. Denn ähnliche Wasserstände hat 
es bereits kurz nach 1800 und noch mal kurz nach 1900 ge-
geben, berichtete die UNI in Bonn. Gleiches berichten der 
Fokus und jetzt auch die Welt. 
Ferner ist ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, der das 
Verhalten der Behörden aufklären soll. Warum es bis heute 
keine Talsperren an der Ahr gibt, ist wohl ein großes Ver-
säumnis. 

Unsere KAB-Zeitung sollte einen solchen falschen Bericht 
nicht veröffentlichen. Konrad Sina, Warsteinde

Gottes Schöpfung ist nicht nur im Ahrtal in Gefahr, wo sich 
zeigte, dass die CO2-Zunahme in der Atmosphäre zur Auf-
heizung des Klimas und nicht zuletzt zu dem extremen Hoch-
wasser geführt hat. Der Klimawandel wird in naher Zukunft 
zu häufigeren extremen Wetterlagen führen, wie wir sie auf 
der südlichen Erdhalbkugel bereits häufiger erleben.
Einen ausreichenden Hochwasserschutz gegen diese haus-
gemachten Naturkatastrophen, wo innerhalb von Stunden 
ein Rinnsal zu einem mehrere Meter hohen Sturzbach an-
wächst, wird nur schwer flächendeckend möglich sein. Ziel

BUCHTIPPS

Vielfacher Aufbruch

Ich begann, Dinge infrage zu stellen und 
widersetzte mich der Gehirnwäsche, bis 

ich soweit war, diese Geschichte nieder-
zuschreiben“, schreibt Titsi Dangarembga 
am Ende ihres Auftaktromans „Nervous 
condition“ von 1988, der im Deutschen 
2019 unter dem Titel „Aufbrechen“ erschien. Die Ge-
schichte des Mädchen Tambudzai, das in einem klei-
nen Dorf in den 1960er-Jahren im damaligen Rhodesien 
(Zimbabwe) für die Chance auf Bildung kämpft, ist mehr 
als der Beginn eines jungen Menschen in die Berufswelt. 
Tambu, wie sie auch genannt wird, durchläuft durch ihre 
Schullaufbahn auch die koloniale Geschichte Afrikas. 
Stammesriten und christliche Religion und Mission, alte 
und neue Hierarchien, Frauenbilder und -schicksale, Patri-
archat und Unterdrückung der Frauen, die Trennung zwi-
schen Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe, bis 
hin zu Regeln einer traditionellen Stammes- und Dorf-
gemeinschaft und der individuellen Selbstbestimmung 
der Moderne kreuzen sich in dem Roman „Aufbrechen“ 
unentwegt. Dangarembga hat mit diesem ersten von 
drei Romanen in eindrucksvoller Weise das Porträt einer 
afrikanischen Gesellschaft beschrieben, die von Kolonia-
lismus und Patriarchat dominiert wird. Sie hinterfragt 
nicht nur die Traditionen, sondern auch die Hinterlassen-
schaften des Kolonialismus in der afrikanischen Gesell-
schaft. Tsitsi Dangarembga ist wohl die radikalste weib-
liche Stimme des afrikanischen Kontinents. Man muss sie 
hören beim Lesen.

Aufbrechen, Tsitsi Dangarembga, Orlando Verlag 
GmbH, Berlin 2019, 280 Seiten, 22 Euro

Antwort auf  
Marktversagen

Die Corona-Pandemie hat nicht nur 
gesellschaftliche Unterschiede of-

fenbart, sondern auch soziale Unge-
rechtigkeit verstärkt. Und dies nicht nur 
bei einer Bevölkerungsgruppe, die ohne Corona schon 
sozial benachteiligt war. Corona hat viele getroffen, die 
gut situiert, freischaffend mit einem ausreichenden Ein-
kommen in der Mitte der Gesellschaft sich wähnten. 
 „Erfolgreiche Geschäftsmodelle der Vergangenheit 
schützen nicht vor künftigen Pleiten“, so der Volkswirt-
schaftler Thomas Straubhaar. Seine Idee nach einem be-
dingungslosen Grundeinkommen ist nicht neu, aber jetzt 
infolge immer schneller auftretender Krisen vehement. 
Er sieht eine Zeitenwende und fordert ein Umdenken. 
Keine Revolution, keine Zerschlagung des Kapitalismus 
oder der Marktwirtschaft, dennoch mahnt er Verände-
rungen an. Straubhaar will das „Individualprinzip privater 
Versicherungen“ bei Krisen und Marktversagen „durch-
brechen“ und an seine „Stelle das Sozialprinzip und damit 
die staatliche Versicherung“ treten lassen. „Ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen“, so Straubhaar, „erweist 
sich als einfachste, da automatische Versicherung gegen 
Disruption.“ (Erschütterung). Niemand fiele durch das 
Grundabsicherungsnetz. Für Interessierte an der Idee 
des Grundeinkommens ein wichtigs Buchh für weitere 
Diskussionen.

Grundeinkommen JETZT! – Nur so ist die Marktwirt-
schaft zu retten, Thomas Straubhaar, NZZ-Libro,  
Zürich 2021, 23 Euro
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muss es sein, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu reduzie-
ren, um die Erderwärmung zu stoppen.

Carola Müllner, Wuppertal
 
Sprache lebt aus dem Gesprochenen
Zu: Leser*innen-Briefe im Impuls 2021

Im Verweis auf das Personalitätsprinzip der kath. Soziallehre 
ist gleichwohl nichts zu erkennen, was einen Eingriff in die 
Sprache rechtfertigt. Sprache kann und darf aber nicht von 
oben diktiert werden. Sprache lebt, in der Tat. Aber sie lebt 
von unten, aus den Menschen, aus dem gesprochenen und 
eben gerade nicht aus dem geschriebenen Wort. Sprache, 
vor allem die Geschriebene, vor allem in einer Verbandszeit-
schrift, hat den Zweck, Informationen zu transportieren und 
nicht zu predigen. Der Impuls ist die Zeitschrift der Mitglie-
der der KAB. Getragen und finanziert von eben diesen Mit-
gliedern. Die Entscheidung, Sprache zu verändern, aus wel-
chen Gründen auch immer, kann nicht im Alleingang von 
Mitarbeitern der Redaktion getroffen werden. Auch einer 
Bundesleitung steht eine solche Entscheidung nicht zu.

Dietmar Maschat, KAB Eitensheim

Mit der sprachlichen Ausgrenzung beginnt die patriarchale 
Ausbeutung von Frauen. Deshalb ist es positiv, dass die Dis-
kussion für? / um? die geschlechtergerechte? / frauenge-
rechte? Sprache so an Fahrt gewinnt und hoffentlich den 

ausschließlichen Gebrauch des generischen Maskulinums 
beendet. Die Sprache ist unser wichtigstes Integrations-
mittel und unser höchstes Kulturgut. Sie ist der Ausdruck 
von Denken, Fühlen, Reden, Tun und Handeln. Sprache ver-
ändert Bewusstsein und umgekehrt, neues Bewusstsein 
verändert den Sprachgebrauch. Frauen stellen mit 52 Pro-
zent die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland dar. 

Thea Philipp-Schöllermann, Grenzach-Wyhlen

Klare Linie aus Rom
Zu: Es gibt keine Menschen 2. Klasse, in Impuls 2/2021

Segen für alle und alles ist jederzeit möglich. Klar, aber 
wann wird der kirchliche Segen von so einem Paar erbeten? 
Wohl nach der standesamtlichen Trauung. So blauäugig 
kann niemand sein. Es geht um die Ehe für alle. So liegt die-
ser „erbetene Segen“ auf der Ebene des Beratungsscheins 
von „Donum vitae“: Auch die Kirche hat mitgewirkt. Des-
halb sagt wohl auch Papst Franziskus zum Segen für alle ein 
klares Nein. Da bin ich dankbar, dass in diesen Fragen Rom 
eine klare Linie zeigt. Dass die KAB, der Katholische Frauen-
bund, Kolping und offensichtlich auch die Bischofskonfe-
renz schwankt, betrübt mich. Wir müssen uns daran gewöh-
nen, dass wir in immer mehr Bereichen mit dem Mainstream 
nicht mitschwimmen können.

Wilhelm Brems, Pfarrer i.R., Roth

KAB bei YouTube

Spannende und infor mative 
Interviews aus Politik, Wirtschaft, 
Kirche und Gesellschaft unter

www.youtube.com/
user/kabonline

KAB-Youtube-Kanal

Jetzt anklicken  
und KAB schnell  

und direkt  
erleben!
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