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ZEITUNG DER BEWEGUNG FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT

ARBEITSBELASTUNG STEIGT EU-WEIT

Fit für Wirtschaft –
Krank durch Arbeit
Nicht nur TTIP und CETA bergen die Gefahr des Abbaus von
Sozialstandards und Arbeitsrechten, auch das EU-Entbürokratisierungsprogramm Re!t sorgt für den Abbau von Umweltstandards
und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Protagonisten dieses Prozesses waren
der ehemalige EU-Präsident Manuel
Barroso und der ehemalige bayerische
Ministerpräsident Edmund Stoiber als
EU-Entbürokratisierer. Ziel ist es,
Wirtschaftshemmnisse zu beseitigen
und die Industrie zu stärken. Der neue
EU-Präsident Jean-Claude Juncker
betont zwar ausdrücklich, dass „Bürokratieabbau kein Selbstzweck und
nicht gleichzusetzen mit Deregulierung ist“, doch in der Umsetzung bedeutet dies, Umweltstandards werden
herabgesenkt, Verfahren beschleunigt
und die Unfallrate an Arbeitsplätzen
sowie die Todesfälle durch Gefahrensto!e am Arbeitsplatz radikal erhöht.
„Untersuchungen gehen davon aus,
dass bereits heute 150.000 Menschen
durch ihre Arbeitssituation sterben,
mit der Entbürokratisierung werden es
noch mehr in Europa“, so Hermann
Fonck von der Christlichen Gewerkschaftsvereinigung (ACV-CSC) in
Belgien.

ANSTIEG DER SONNTAGSARBEIT
Auf dem 3. Tre!en der Interessengruppe „Work-life-balance“ der Europäischen Sonntagsallianz erläutert er
die Wichtigkeit menschenwürdiger
Arbeit in Europa und verweist auf den
Anstieg von psychosozialen sowie gesundheitsschädigenden Risiken, auch
ausgelöst durch zunehmende Sonntagsarbeit. In einer europaweiten Studie über Arbeitsbedingungen wurde
festgestellt, dass zwischen 2000 und
2015 ein Anstieg der Sonntagsarbeit
um 32 Prozent zu verzeichnen ist. 32
Prozent der Arbeitnehmer arbeiten
mehr als 10 Stunden pro Tag mindestens einmal im Monat und 45 Prozent
arbeiten jedes Jahr in ihrer Freizeit um
den Anforderungen ihres Arbeitgebers
gerecht zu werden. „Stress, Depression
und Burnout sind mittlerweile der
zweithäu"gste Grund, warum Arbeitnehmer mehr als drei Tage krank
sind“, so Brenda O’Brien von der Eu-

Sicherheit am Arbeitsplatz ist wichtig. Entbürokratisierung erhöht die Gefahr am Arbeitsplatz.
ropäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheit der Europäischen Kommission (EU-OSHA). Einen Großteil
tragen zu diesem Wandel Smartphones, Tablet-PC und soziale Medien
bei, die eine Verfügbarkeit der Arbeitnehmer rund um die Uhr ermöglichen,
so die österreichische EU-Parlamenta-

rierin Evelyn Regner. Otto Meier,
Präsident der Europäischen Bewegung
Christlicher Arbeitnehmer (EBCA)
appellierte an die Konferenzteilnehmer, sich auf europäischer Ebene weiterhin für sichere und gesundheitsschützende Arbeitsplätze einzusetzen
und in den EU-Staaten die Menschen
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zu informieren. Auch der Europäische
Gewerkschaftsbund (ETUC) wendet
sich massiv gegen einen falschen Bürokratieabbau, der am Ende dereguliert und Gefahren für Mensch und
Umwelt birgt. „Arbeitsrechte sind keine Bürokratie, die gestrichen werden
kann#“

Arbeitnehmer werden zur Kasse gebeten KAB: Asylrecht schützen
KAB-Sozialexperte Hannes Kreller: Rückkehr zur Parität notwendig
„Wir brauchen die sofortige Rückkehr
zur paritätischen Finanzierung der
Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung“, fordert Hannes Kreller,
Sozial-Experte der KAB Deutschlands. Der Grund: Die meisten gesetzlichen Krankenkassen haben zum Jahresbeginn ihre Beiträge bis zu 25 Euro
im Monat erhöht. Im Durchschnitt
zahlen die allermeisten Versicherten
8,50 Euro im Monat beziehungsweise
knapp hundert Euro im Jahr mehr.
„Die Erhöhung der Beiträge müssen
allein die Arbeitnehmer und Versicherten schultern“, erklärt Kreller, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) und stellvertretendes Mitglied im DAK-Verwaltungsrat. Der hat
in einer Resolution Bundesgesund-

heitsminister Hermann Gröhe aufgefordert, die Finanzierung der Krankenversicherung „zu gleichen Teilen von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern“
tragen zu lassen. Die DAK Gesundheit erhebt seit Januar einen Zusatzbeitrag von 0,6 Prozent des Bruttolohns. Im Klartext: DAK-Versicherte
zahlen 16,1 Prozent Krankenkassenbeiträge. Andere Kassen wie die Barmer GEK erhöht ihren Beitragssatz
auf 15,1 Prozent, die Techniker-Kasse
auf 15,6 Prozent.
Neben KAB und Gewerkschaft fordert
auch SPD-Gesundheitsexperte Karl
Lauterbach entgegen dem Koalitionsvertrag das Einfrieren des Arbeitgeberanteils aufzuheben. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner lehnt die
Rückkehr zur paritätischen Finanzie-

rung kategorisch ab. Die Erhöhungen
werden derzeit allein vom Bruttolohn
der Arbeitnehmer abgezogen. Die Politik hatte bereits entschieden, dass der
Zusatzbeitrag gleich vom Lohn abgezogen werden kann.
Die Beitragserhöhungen wurden laut
der Krankenkassen notwendig, da vor
allem die Aufwendungen für Medikamente, Kliniken und Krankengeld, die
Kosten nach oben getrieben haben.
Für 2017 werden die Kosten und damit
die Beiträge erneut ansteigen, da die
Reformen der Großen Koalition in
Höhe von 16 Milliarden Euro bis 2020
von den Krankenkassen getragen werden müssen. Das Gesundheitsministerium weist derweil auf den sogenannten Gesundheitsfonds mit 9,5 Milliarden Euro hin.
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Bundespräses Stein ruft zur Besonnenheit auf
Die KAB Deutschland spricht sich gegen eine Verschärfung des Asylrechtes
aus. KAB-Bundespräses Pfr. Johannes
Stein rief Politik und Gesellschaft in der
gegenwärtigen Debatte über die Integration von Flüchtlingen zur Besonnenheit auf. Die gesamtgesellschaftlichen
Aufgaben in der Flüchtlingspolitik lassen sich nur gemeinsam und nicht gegeneinander lösen. Stein betonte, dass
das jetzige Asylrecht und die rechtsstaatlichen Mittel ausreichen, um Straftaten zu verfolgen. Er verurteilte jede
Art von sexuellen Übergri!en, ob in der
Familie, wo sie am häu"gsten statt"nden, oder in der Ö!entlichkeit.
Stein dankte auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der
KAB und den Pfarreien, die aus christlicher Nächstenliebe und mit großem En-

06

gagement Flüchtlingen und ihren Familien helfen. Ob Sprachkurse, Willkommensfeiern oder "nanzielle Hilfe, das
ehrenamtliche Engagement in KAB
mache Mut. „Wir dürfen uns nicht einer
Politik des Gegeneinanders anschließen,
sondern miteinander die Probleme lösen“, so Pfarrer Stein. Die Politik habe
in den letzten Woche mit überzogenen
Äußerungen viele Bundesbürger und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verunsichert. Er rief die Frauen und Männer in der KAB auf, sich weiterhin für
Flüchtlinge und Ausgegrenzte vor Ort
einzusetzen. Die politischen Entscheidungsträger rief er auf, die Kommunen
und die Helfer vor Ort stärker zu unterstützen, damit die wichtige Aufklärungs- und Integrationsarbeit geleistet
werden kann.
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SPRACHKURSE FÜR FLÜCHTLINGE

MIGRATION GERECHT GESTALTEN

INTERVIEW: DGB-CHEF HOFFMANN

Die KAB Fulda hilft Flüchtlingen mit Sprachtrainings ihre Integration besser zu meistern.

Weltnotwerk unterstützt Migranten und existenzsichernde Arbeitsprojekte in Sri Lanka.

Der digitale Wandel in der Arbeitswelt wird viele
Arbeitnehmer vor große Probleme stellen.

MEINUNG

ENGAGEMENT IN DEN SOZIALVERSICHERUNGEN STÄRKT DAS PROFIL DER KAB

Beteiligung an den Sozialwahlen 2017
Zu den Sozialwahlen 2017 haben KAB, Kolping und dem Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmer (BVEA) in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA)
zur Sozialwahl 2017 aufgerufen. Innerverbandlich wird nun nach KandidatInnen gesucht.
Was haben die politischen Berufsskeptiker gewarnt. Der gesetzliche Mindestlohn zerstört
Arbeitsplätze und erhöht die Arbeitslosigkeit. „Der Mindestlohn
schadet der Wirtschaft"“, „Die
Unternehmen gehen ins Ausland"“. Nichts davon ist eingetreten, die Wirtschaft boomt,
die Arbeitslosenzahlen sind gesunken. Im Niedriglohnbereich
kann eine Million Arbeitnehmer
mit 8,50 Euro pro Stunde etwas
aufatmen.
Auch die angekündigte Klagewelle blieb aus, wie die Präsidentin
des Bundesarbeitsgerichtes, Ingrid
Schmidt, erklärte. Der Mindestlohn ist ein Erfolg. Aber jetzt, ein
Jahr später unken die politischen
Berufsskeptiker wieder. Jetzt sind
es die Flüchtlinge. Ausnahmen
müssen her. Wieder wird versucht,
den Arbeitsmarkt zu deregulieren.
Da kann man dem KAB-Bundesvorsitzenden Andreas LuttmerBensmann nur beip$ichten, der
bereits im November erklärte:
„Eine Aufweichung und Absenkung des Mindestlohns führt weder zur Integration von Flüchtlingen, noch von Langzeitarbeitslosen, sondern zur Spaltung und
Wettbewerbsverzerrung.“ Dies sehen nicht nur der KAB-Vorstand
und Gewerkschaften so, sondern
auch die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts. „Man kann nicht
beliebig sagen, diese Arbeitnehmer bekommen den Mindestlohn
und jene Arbeitnehmer nicht“, so
Schmidt.
Bleiben wir also auch 2016 weiterhin wachsam, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht.
Ihre Redaktion

„Wir erreichen über die Sozialwahlen
gut 40 Millionen Versicherte in
Deutschland und können mit unserer
Arbeit nicht nur das sozialpolitische
Pro"l unseres Verbandes herausstellen,
sondern wichtige Netzwerkarbeit leisten, um Versicherten die größtmögliche Unterstützung zu gewähren”, so
Hannes Kreller, Bundesvorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Arbeitnehmerorganisationen (ACA).
Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft
ACA will bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Barmer Ersatzkasse GEK, der DAK Gesundheit,
der IKK Plus, der Techniker Krankenkasse, der Bundesinnungskrankenkasse
Gesundheit, der Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie in den Berufsgenossenschaften VBG, BGN und BGW antreten.
KAB-Sozialexperte Kreller ho!t mit
der ehrenamtlichen Arbeit in den Sozialverwaltungen auch KAB-Positionen einzubringen. „Wichtiges Anliegen der christlichen Arbeitnehmerorganisationen muss es sein, die paritätische Finanzierung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) wieder
einzuführen. Wir setzen uns dafür ein,
dass Arbeitnehmer die zukünftigen
Lasten und Kostensteigerungen nicht
allein tragen müssen”, so der ACABundesvorsitzende.
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tretungsarbeit einbezogen werden”, so
Kreller, der auf eine große Beteiligung
ho!t. Die Sozialwahlen "nden im Mai
2017 statt. Urwahlen werden auf jeden
Fall bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und bei den Ersatzkassen, den bundesunmittelbaren Krankenkassen, statt"nden. Kreller appelliert daher: „Als Christinnen und
Christen sind wir aufgerufen, unsere

KAB DEUTSCHLANDS SUCHT
VERSICHERTENBERATER
Der Bundesvorstand der KAB ruft daher alle Mitglieder auf, KAB und ACA
bei den Sozialwahlen zu unterstützen
und sich als Mandatsträger oder Versi-

Bundessozialministerin Andrea Nahles mit dem neuen Bundeswahlbeauftragten der Sozialwahlen Rita Pawelski (links) und Klaus Wiesehügel.

Welt aktiv mitzugestalten. Die heutigen Sozialversicherungen sind ein
sichtbares Ergebnis christlicher Werte,
die wir immer wieder einbringen müssen#”

BUNDESWAHLBAUFTRAGTE GIBT
WAHLTAG 31. MAI 2017 BEKANNT
Rita Pawelski, Bundeswahlbeauftragte
für die Sozialwahlen, hat Anfang Dezember die Wahlankündigung für die
Sozialwahlen 2017 bekanntgegeben.
Die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordenete und Vorsitzende der Frauengruppe in der CDU-Bundestagsfraktion hat die Nachfolge von Peter Weiß
angetreten. Gemeinsam mit ihrem
Stellvertreter, dem ehemaligen IGBAU-Vorsitzenden Klaus Wiesehügel,
leitet Pawelski die Sozialversicherungswahlen.
Die CDU-Politikerin legt besonderen
Wert auf die beteiligung von Frauen in
den Verwaltungsräten der Sozialversicherungsträger. Wahltag ist der 31.
Mai 2017. Anfang Februar werden
die Wahlausschüsse durch die Versicherungsträger bestellt. Gleichzeitig
werden die Mitglieder des Bundeswahlausschusses und der Länderwahlausschüsse berufen.
Mitte Dezember hatte die Bundeswahlbeauftragte der KAB-Leitung
mitgeteilt, dass die KAB für die
Sozialwahlen 2017 die allgemeine Vorschlagsberechtigung erhalten hat. In
einem Gespräch zwischen Pawelski
und ACA-Vorsitzenden Hannes Kreller, kündigte die Bundeswahlbauftragte an, dass es nach 2017 Online-Wahlen geben wird.

LESERBRIEFE
Verluste sind Probleme der Konzerne

Matthias Rabbe

chertenberater zu engagieren. Interessenten erhalten kostenlose Quali"zierungsangebote in sozialpolitischen
Fragen und Zugang zu den aktuellen
rechtlichen Veränderungen in den Sozialversicherungen. „Nicht nur die ehrenamtlichen Berater und Mandatsträger werden quali"ziert, sondern sie
können auch als Referenten in Sachausschüssen und der politischen Ver-

Der Artikel lässt mich etwas ratlos zurück. Auch die Energie aus der Wasserkraft ist vom Bösen? Atomkraft geht
fort – prima, Kohle und Steinkohle
werden als Energieerzeuger zurückgefahren – gut. Aber über Wind- und
Sonnenenergie gibt es schon kritische
Aussagen, nun noch Zweifel an der
Wasserkraft. Man möchte meinen, es
wäre am Besten, wir schalten alles ab
und lassen „die Lichter ausgehen“.
Noch etwas: Wenn große Konzerne als
Energieerzeuger aus einer Investition
Verluste machen, dann ist das ihr Problem. Das ist eine Folge unserer
Marktwirtschaft, wir wollen doch keine Gängelei in allen Lebensbereichen.
Wenn ein kleiner Einzelhändler Pleite
macht, hilft ihm auch keiner.

ten Pessimismus um mich herum
überhaupt nicht. Bei all der Skepsis
wundere ich mich über die vielen, die
zu uns kommen möchten. Sicherlich
deshalb, weil sie in ihren Ländern die
funktionierende soziale Marktwirtschaft nicht kennen. Ist auf diesem
Auge jemand blind? Besonders kritisch sehe ich die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit bei uns. Ich bilde
mir ein, dass es die weltweite soziale
Gerechtigkeit im H i m m e l geben
dürfte. Wie man liest, ist es uns Deutschen noch nie so gut gegangen. Und
jeder einzelne kann zum besseren
menschlicheren Miteinander beitragen. Als ich vor über sechzig Jahren
der KAB, dem Werkvolk beitrat, waren die Werbeargumente: „Blühe wo
du wächst“ und „bewusst leben“. Das
Schüren von Unzufriedenheit führt
nur zu mehr Politikverdrossenheit und
widerspricht der Frohbotschaft, die
wir Sonntag für Sonntag vermittelt bekommen?

Hermann Gerke, Dortmund

Rudi Schwarz, Leinfelden

Soziale Gerechtigkeit
nur im Himmel

Assad sogar als
Schutzpatron

zu „Das System des Kaputalismus“,
in Impuls 6/2015

zu „Vorwort“, in Impuls 6/2015

zu „Die Energie in der Wasserkraft“
in Impuls 5/2015

Als Erstes dachte ich an einen Schreibfehler, als ich diesen von Missbehagen
strotzenden Kommentar las. Ich bin
kein Ökonom, Philosoph oder Kolumnist, sondern ein ganz normaler
Mensch. Ich spür den herbei gerede-

Die Impuls-Redaktion stößt mit ihrem
Vorwort zur Weihnachtsbotschaft ins
gleiche Horn wie alle anderen Meinungsmacher: Assad ist an allem
Schuld. Ja, Assad ist nicht viel besser als
alle anderen arabischen Despoten.
Aber während die einen von uns ho"ert

werden, trotz Anwendung der Scharia,
wird Assad als blutrünstigster Herrscher hingestellt. Ungewürdigt bleibt
immer, dass Syrien unter der BaathPartei ein säkularer Staat war, in dem
auch Christen nicht verfolgt wurden.
Assad wurde sogar als deren „Schutzpatron“ gehandelt. In Syrien hatten
Frauen ihren Platz in der Gesellschaft
und brauchten sich nicht hinter Burkas
oder sonst verstecken. Und „Syrien war
DAS Bildungsland der arabischen
Welt“ titelt die Zeitschrift bildung &
wissenschaft der GEW, in dem die
Analphabetenquote auf 17 Prozent gedrückt wurde. Englisch und Französisch sind P$ichtfächer#
Diese Oppositionsgruppen waren und
sind es, denen das alles zuwider ist
und die allesamt einen islamischen
Staat wollen – nicht nur der IS# Sie
gingen bewa!net gegen ihren säkularen Staat vor, und dieser soll sich nicht
wehren dürfen? Ohne den islamischen
Terrorismus gäbe es keine Fassbomben. Unsere Glaubensbrüder und
-schwestern jedenfalls $üchten mehr
vor dem Islamismus in Syrien als vor
Assad. Was Syrien blüht, wenn Assad
weg ist, wird nicht viel anders sein, als
der Irak nach Saddam Hussein oder
Libyen nach Gadda". Es kommt leider selten etwas Besseres nach# Und
würde Josef mit der Hl. Familie heute
erneut aus Bethlehem $üchten müssen, würde er vermutlich einem Assad
noch eher über den Weg trauen als
den ägyptischen Muslimbrüdern samt
Sisi und Co.

Verbraucher zahlen
„Wegwerfstrom#
zu „’Öko-Scheichs‘ im Energieland
Mecklenburg-Vorpommern“, in Impuls 6/2015
Bezüglich der Probleme der „Energiewende“ hat der Großteil der Bevölkerung keinerlei Übersicht. So ist nicht
bekannt, dass die bisher installierten
Windenergieanlagen (WEA) und die
Fotovoltaikanlagen (PV) mit den anderen Energiearten Bio-, Wasser- etc.
schon bei Weitem über dem tatsächlichen Bedarf der BRD liegen.
Benötigt werden etwa 69 Gigawatt
(GW) (entsprechend 600 Terawattstunden pro Jahr (600 TWh/a); installiert sind bereits etwa 100 GW mit
steigender Tendenz.
Geplant sind allein in der Endausbaustufe etwa 250 GW an Windenergieanlagen. Wir können jetzt schon den
überschüssigen Strom der „Regenerativen“ bei gutem Wind bzw. Sonnenschein nicht verarbeiten. Es muss
abgeregelt werden, wobei der nichtbenötigte Überschusstrom („Wegwerfstrom“ nach FOCUS) aber von uns
Normalverbrauchern bezahlt werden
muss, was trotz immer mehr (scheinbar) billigem regenerativem Strom zu
immer höheren Strompreisen führen
wird. Nutznießer sind nur die Windenergieanlagen-Betreiber bzw -Besitzer, nicht wir Verbraucher.
Dr. Wilhelm Schäfer, Witten

Albrecht Künzle, Herbolzheim
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Papst mahnt Politiker zu Gemeinwohl

Verlierer sind Ältere
Trotz bester Konjunktur sind immer mehr ältere Menschen erwerbslos und auf Hartz-IV-Leistungen
angewiesen. Vom Aufschwung am
Arbeitsmarkt pro"tieren Langzeitarbeitslose, Behinderte und ältere
Arbeitnehmer nicht. So stieg die
Zahl der 55-Jährigen und Älteren
mit Hartz IV von 2010 bis 2015 um
ein Viertel von über einer Viertelmillion (257.000) auf 318.000. Im
November 2015 stieg die Zahl sogar
auf 321.000 an. Nicht in den Zahlen
enthalten sind rund 163.000 HartzIV-Bezieher über 58 Jahre, denen
ein Jahr lang keine Arbeit angeboten wurde. Diese werden nicht
mehr als arbeitslos gezählt. Damit
wird sich die Zahl der Rentner erhöhen, die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sein werden, da
während der Arbeitslosigkeit keine
Rentenansprüche über Hart-IVSatz erworben werden. Trotz Rekordtief der Arbeitslosigkeit wird
die Armut im Alter ansteigen.

Globaler Kampf gegen Armut ist auch ein Kampf gegen Auswirkungen des Klimawandels
Auf dem Klimagipfel in Paris haben
sich 195 Staaten der Erde darauf geeinigt, die Erwärmung der Erde um
lediglich 1,5 Grad ansteigen zu lassen,
um damit den Klimawandel mit seinen
katastrophalen Folgen für Mensch,
Tier und Umwelt aufzuhalten. Eine
Folge des Klimawandels sind Hunger
und Armut, besonders in den südlichen
Ländern der Erde. Schon heute geht
jeder neunte Mensch auf unserem Erdball hungrig ins Bett, wenn er eines
hat. Und sogar jedes vierte Kind ist unterernährt.
Nicht an Malaria, Aids oder Tuberkulose sterben die meisten Menschen,
sondern am Hunger. Im Jahr 2000 hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen sich auf Millenniumsziele geeinigt, um Armut und Hunger
auf der Welt zu halbieren. Neun Jahre
später galt eine Milliarde Menschen als
chronisch unterernährt, genauso viel
wie 1990. Es hatte sich nichts verändert, bis die Welternährungsorganisation FAO ihre Meßmethoden veränderte. „Als hungerleidend galt nur, wer ein
Jahr lang nicht über eine gewisse Kalorienmenge kommt, die für den Lebensstil eines sitzenden Menschen berechnet wurde“, so der Armutsforscher
%omas Plogge. Er nennt diese Methode „Unsinn“, da weder Vitamine
noch Mineralsto!e, noch die Schwankungen der Kalorienmenge über das
Jahr verteilt, berücksichtigt werden.
Auch die Bekämpfung und die De"nition von Armut ist umstritten. Laut
der Weltbank lebt ein Mensch in extremer Armut, wenn er 1,25 Dollar pro
Tag zur Verfügung hat. Wer 1,30 Dollar hat, fällt somit aus der Statistik
heraus. Der Rückgang der statistischen
Armut führt Forscher Plogge auf die
Bekämpfung gerade dieser extremen
Armut zurück. Außer Acht gelassen
werde, ob der Mensch Zugang zur Gesundheitsversorgung, sanitären Anlagen, Wasser, Kleidung oder Nahrung
hat.
Im Sommer letzten Jahres haben die
Vereinten Nationen erneut Anlauf genommen, eine Welt ohne Hunger und
Armut zu scha!en. Die 193 Mitgliedsländer vereinbarten das Programm
„Unsere Welt verändern“, das einen
Aktionsplan bis 2030 vorsieht, der die

Arme ohne Strom

Der Kampf gegen Armut ist in Deutschland und weltweit ein Kampf für eine faire Verteilung des Reichtums.
Welt von der „Tyrannei der Armut“
befreit, so UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon. Die neuen Vorgaben setzen
auf Klimaschutz, Frauenrechte und
Gleichberechtigung. Um die Entwicklungsziele gegen Armut zu "nanzieren,
wurde in Addis Abeba das alte Ziel bekräftigt, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe
bereitzustellen. Bis 2030 soll sichergestellt werden, dass allen Menschen die
gleichen ökonomischen Voraussetzungen zur Verfügung stehen. Die Grundbedürfnisse beziehen den Besitz und
die Kontrolle über eigenes Land, sowie
Zugri! auf natürliche Ressourcen,
neue Technologien und Mikro"nanzierungen ein.
Papst Franziskus hatte persönlich vor
der Vollversammlung der Vereinten
Nationen in New York erklärt, die
UN-Nachhaltigkeitsziele dienen dazu,

das Auseinanderdriften in immer reichere und immer ärmere Bevölkerungsgruppen und Länder sowie konkurrierende Gesellschaften zu stoppen,
indem alle Staatslenker ihre Politik
stärker an Gemeinwohl und Umweltschutz ausrichten. Für Freiburgs Erzbischof Stephan Burger, dem Misereor-Bischof, ist es wichtig, die „wirtschaftliche und "nanzielle Zusammenarbeit der Staaten gerechter zu gestalten“. Er rief dazu auf, die Ziele mit
konkreten Schritten zu untermauern.
UNSICHERE VERSPRECHEN
DER REICHEN NATIONEN
Auf der Pariser Klimakonferenz gaben
die reichen Staaten das Versprechen,
jährlich 100 Milliarden Euro den betro!enen Entwicklungsländern bereitzustellen. Doch das Versprechen wurde

Orientierung an den Armen
Kirchen: Allen Menschen sind gleiche Lebenschancen einzuräumen
Die Diskussion über die ‚Sozialinitiative’ von DBK und EKD ist seit ihrer
Verö!entlichung 2014 überwiegend
kritisch geführt worden. Bischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal
Reinhard Marx versuchen in ihrer ökumenischen Feststellung ‚Im Dienst an
einer gerechten Gesellschaft‘ nun Einwände und Ergänzungsvorschläge mit
aufzugreifen. Ausdrücklich stimmen
sie der grundsätzlichen Kritik von
Papst Franziskus und aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen an einem
Kapitalismus zu, der Interessen Schwacher und die Natur „Kapitalinteressen
unterordnet“. Und sie betonen mit der
katholischen und evangelischen Sozialethik den „Vorrang der Arbeit vor dem
Kapital“.
Vier Orientierungen sollen dabei „tragfähige ethische Maßstäbe“ sein: Zuerst
wird ein Gerechtigkeitsverständnis herausgestellt, das sich an der „Verbesserung der Situation der schwächsten
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Glieder einer Gesellschaft orientiert“.
Grundlage für „ein Gemeinwesen, das
allen dient“ sei die „durch gute Vernunftgründe gestützte biblische Option für die Armen“. Alle politischen
Ideen, die „Armut in unserem Lande
und weltweit überwinden helfen“, werden unterstützt. - Die zweite Orientierung formuliert ein Freiheitsverständnis, das von der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen her „persönliche
Freiheit immer mit der Verantwortung
für die anderen verbindet“. Eigenverantwortung verlange zugleich Solidarität. „Gewinninteressen“ von Unternehmen hätten im Kontext eines gesellschaftlichen Auftrages zu stehen. Ein zunehmender Raubbau an der
Natur, der Schöpfung Gottes, ist zu
stoppen, so die dritte Orientierung.
Allen Menschen seien gleiche Lebenschancen einzuräumen bei qualitativnachhaltigen Steigerungen von Wohlstand. Konkret werden Maßnahmen

zur Begrenzung der Klimaerwärmung
auf gerade noch zwei Grad Celsius eingefordert. – Aktuell verlangt die vierte
Orientierung dann, dass jeder Mensch,
der Asyl sucht, menschenwürdig behandelt wird. „Stimmungsmache gegen Flüchtlinge oder gar Hass und Gewalt sind mit dem christlichen Glauben unvereinbar.“ Als Fluchtursachen
seien weltweite Armut und Kriege sowie Wa!enexporte zu bekämpfen. Damit setzt die relativ kurze ‚Ökumenische Feststellung‘ neue Akzente und
nimmt gegenüber dem ursprünglichen
Text der ‚Sozialinitiative‘ doch gewichtige Korrekturen vor. Die Notwendigkeit einer sozialen und ökologischen
Gestaltung von Marktwirtschaft in
Deutschland und weltweit wird stärker
gesehen. Aufgabe von Kirchengemeinden, Verbänden und politischen Parteien bleibt es, sich konkreter zu positionieren und sozial zu engagieren.
Norbert Fabian

Foto: dpa

zuletzt vom verbindlichen in den unverbindlichen Teil des Vertragstextes
verschoben. Schnelle und konkrete
Hilfe versuchte Misereor zu leisten,
nachdem in großen Teilen Kenias die
Ernte wegen anhaltender Trockenheit
und in anderen Landesteilen wegen
riesigen Überschwemmungen ausblieb
und eine Hungersnot drohte. „Unser
Ziel ist es zunächst, durch unmittelbare Hilfe das Leben vieler Menschen zu
retten“, betonte Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel. „Darüber
hinaus stärkt die Projektarbeit die Fähigkeiten der Menschen, bei zukünftigen Dürren oder Flutkatastrophen
Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel,wie das Anlegen von
Untergrundtanks und künstlicher
Wasserteiche oder die Verwendung
von energiesparenden Öfen und Solarlampen, in die Wege zu leiten.“

Der Caritasverband sieht dringend
Handlungsbedarf bei Haushalten,
die Arbeitslosengeld II beziehen, da
die Leistungen für Strom und Energie zu niedrig berechnet sind. „Abhängig von der Größe eines Haushalts fehlen monatlich fünf bis elf
Euro im Budget für Strom, die
nicht durch den Regelbedarf abgedeckt sind“, sagt Caritas-Präsident
Peter Neher. „Noch stärker zeige
sich die "nanzielle Lücke bei Haushalten, die ihr warmes Wasser mit
einem Boiler erzeugen. Hier fehlten
im Schnitt bis zu 19 Euro monatlich
gegenüber den zugrunde gelegten
Pauschalen für Warmwasser. Es
kann nicht sein, dass Alleinstehende und Familien, die von Arbeitslosengeld II leben müssen, ihre
Stromkosten dadurch "nanzieren,
dass sie an der Kleidung oder am
Essen sparen. Und im schlimmsten
Fall sogar „im Dunkeln“ sitzen,
wenn ihnen der Strom abgestellt
wird“, so Neher. Der Sozialverband
appelliert daher an die Bundesregierung, die Berechnungen des Stromanteils im Regelbedarf zu erhöhen.
Die Beratungsstellen der Caritas
müssen sich immer öfter mit Stromsperren der Betro!enen auseinandersetzen.

Armut: Jedes fünfte Kind
in Deutschland betroffen
KAB für Kindergrundsicherung
Fast jedes fünfte Kind in Deutschland
ist von Armut betro!en. Damit hat
sich das Armutsrisiko in den letzten
zehn Jahren verfestigt. Gegenüber
2005 (19,5 Prozent) ist eine Abnahme
von nur einem halben Prozentpunkt zu
verzeichnen. Dies geht aus einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung
hervor. Der Bericht geht von einer Gesamtzahl von 2,47 Millionen armutsgefährdeten Kindern aus. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat zu regionalen Unterschieden geführt. So stieg in
Nordrhein-Wesfalen die Quote um 3,2
Prozent auf 23,6 Prozent an. Dagegen
sank sie in %üringen um fünf Prozent.
Die KAB setzt sich deshalb für ein
Kindergrundeinkommen ein. „Wir sehen, dass sich trotz der guten Konjunktur Kinderarmut verfestigt hat. Ein
Grundeinkommen für alle Kinder wäre
ein sicherer Schutz gegen Armut“, so

KAB-Sozialreferent Matthias Blöcher.
Armutsforscher rechnen durch die
Flüchtlingssituation mit einem weiteren Anstieg.
„Armut wird in Deutschland nicht nur
durch Hunger und Obdachlosigkeit
sichtbar, sondern auch in fehlender sozialer Teilhabe in der Gesellschaft“, so
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Zu lange wurde in Deutschland mit indischen Verhältnissen verglichen. Armut bedeute auch, wenn
Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Klassenfahrten oder an kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen nicht möglich sei. Er fordert mehr
Geld für die Armutsbekämpfung. Wie
die KAB Deutschlands setzt der Wohlfahrtsverband auf eine stärkere Umverteilung und Reichenbesteuerung.
mehr unter: www.kab.de
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KAB BEWEGT

Integration durch Sprache

KAB zeigt sich solidarisch
mit Bosch-Mitarbeitern
Echlingen. Als „Wirtschafts$üchtlinge“ hat der Augsburger DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning die Geschäftsleitung von Bosch Rexrodt bezeichnet, die Teile der Produktion vom
bayerischen Echlingen ins türkische
Bursa verlagern wollen. „Die Zeche für
unternehmerisches Versagen müssten
die gut arbeitenden Beschäftigten zahlen“, so Gloning.
Die „Flucht“ des Unternehmens in die
Türkei kostet bis 2018 610 Arbeitsplätze. Am Nikolaustag hatten KABMitglieder aus verschiedenen Ortsverbänden des KAB-Kreisverbandes IllerDonau vor den Werkstoren der Firma
ihre Solidarität mit den Mitarbeitern
auf Plakaten bekundet. „Du bist wichtig#“, „Du bist wervoll#“ oder „Jeder
Mensch ist mehr Wert als alles Gold
der Erde“, machte den Betro!enen
Mut. Zuvor hatten die 2000 Mitarbei-

Ein Sprachtraining für Flüchtlinge im Erstaufnahmelager organisierte die KAB Fulda.
Fulda. Das Wort der Kanzlerin „Wir
scha!en das#” hat Astrid Blome ernst
genommen. Die engagierte KAB-Frau
aus Fulda weiß, das die Beherrschung
der deutschen Sprache für die Integration von Flüchtlingen aus den Kriegsund Krisengebieten Syrien, Afghanistan, Sudan oder Eritrea sehr wichtig
ist. Sie leitet den FortgeschrittenenKurs. So freut es sie, als die 47 Flüchtlinge von klein bis groß im Pfarrsaal
St. Maria wie Schulkinder in der ersten
Englischstunde die ersten deutschen
Worte nachsprechen und lernen.
Dass die ersten Worte „Weihnachten“
oder „Heiligabend“ heißen, ist in der
Vorweihnachtszeit naheliegend. Aber
auch Begri!e wie „Regen“, „kalt“ oder
„warm“ gehören zum ersten Wortschatz, der es ermöglicht die Kulturen
näher zu bringen. Schließlich stammen
die meisten „Schüler und Schülerinnen“ aus wärmeren Gegenden. Und

über Wetter und Kultur lässt sich
schnell eine Gespräch mit wenigen
Worten führen. Interessantes aus ihrer
Heimat und auch Schreckliches über
ihre Flucht können fast alle berichten.
KAB IST BILDUNGS!
BEWEGUNG
Georg Dreifürst, hauptamtlich mit einer halben Stelle im KAB-Diözesansekretariat beschäftigt, kümmert sich
um die Neuankömmlinge. Bei ihm
geht es weniger um Unterhaltung als
vielmehr um existenzielle Dinge wie
Begri!e über den eigenen Körper.
Schließlich leiden viele körperlich noch
unter den Strapazen der Flucht und da
ist es wichtig, erklären zu können, wo
es wehtut. „Bauch#“, sagt Dreifürst laut
und zeigt mit dem Zeige"nger auf
seinen hervorgestreckten Bauch. Keiner lacht, aber Kinder und Erwach-

KAB-Themen als
gute Vorsätze

Foto: Stoehr

sene wiederholen laut und deutlich:
„Bauch#“
Für den KAB-Diözesanverband Fulda
ist das Engagement beim Sprachtraining selbstverständlich. „Wir als KAB
sind besonders auch eine Bildungsbewegung für Arbeiter und aber auch für
Flüchtlinge“, erzählt Diözesansekretär
Michael Schmitt. Auch wenn einige
der Flüchtlinge Christen sind, wie
etwa der junge Mann aus Eritrea oder
der Familienvater aus Syrien, so wendet sich das KAB-Sprachprojekt an
alle. Auch an den syrischen Lehrer, der
gut Englisch spricht.
Die KAB Fulda reagierte sofort auf die
Not der Menschen. Seit September
letzten Jahres wurde statt der Ö!nung
des Begegnungscafés das Sprachtraining für die Flüchtlingen angeboten.
Ka!ee und Kuchen gibt es für die Teilnehmer des Sprachkurses natürlich
auch.

Tyrannei des Marktes
Lengede. Die Auseinanderung mit der
päpstlichen Botschaft „Evangelii Gaudium“ führte zu kontroversen Diskussionen bei der KAB Lengende, nachdem Pater Ernst Willi Paulus erklärte,
dass sich Papst Franziskus gegen die
Tyrannei eines egoistischen Marktes
wende. „In der Ober$ächlichkeit einer
Wegwerfgesellschaft sei nur noch der
Konsum gefragt, der zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen führe“, so
Pater Paulus. Doch einige Teilnehmern befürworteten die jetzige Wirtschaftsweise, da sie die soziale Situation
der Arbeiter verbessert habe.

KAB-Frauen spenden
für Flüchtlinge

Die Aktion „Sinnvoll leben"“ hat ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.
Mehr Sport, weniger Rauchen oder
weniger Gewicht bestimmen weiterhin
die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Doch
nach dem Klimagipfel und -wandel
wandelt sich auch die Einstellung zu
den guten Vorsätzen. Umweltschutz
und soziales Engagement rücken mehr
und mehr in den Vordergrund. So plant
jede/r vierte Befragte mit dem eigenen
Konsum positiven Ein$uss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen. Die
KAB-Kampagne „Klug Kaufen“ und
das KAB-%ema „Nachhaltig leben
und arbeiten“ scheinen große Früchte
zu tragen. Auch die Ergebnisse des
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KAB-Jahresthemas 2014 „Sinnvoll leben#“ mit der großen Puzzle-Aktion
spiegeln sich in den Wünschen vieler
Bundesbürger wieder. Jeder dritte Bundesbürger, beziehungsweise 32 Prozent
der Befragten, möchten sich mehr der
Familie und Freunden widmen.
Auch das Jahresthema „Gut wirtschaften“ hat seinen Widerhall gefunden.
Um diese Ziele wirkungsvoll zu erreichen, sind die %emen nachhaltiges
Banking oder nachhaltige Geldanlage
ins Blickfeld der Bundesbürger geraten, auch wenn dies mit acht Prozent
noch auf niedrigem Niveau liegt.

ter vor den Werkstoren für ihre Arbeitsplätze gekämpft. An sie verteilte
die KAB symbolisch Äpfel.
„Seit ich hier arbeite, hat noch nie jemand zu mir danke für meine Arbeit
gesagt“ reagierte ein junger Arbeiter.
„Seit 37 Jahren arbeite ich hier und
jetzt bekomme ich zum Schluss noch
einen Fußtritt“, formulierte drastisch
ein anderer. Ein türkischer Kollege berichtete am nächsten Tag, dass einige
seiner Kollegen gerührt waren von der
Anteilnahme der KAB-Mitglieder.
Auch der Betriebsrat freute sich sehr
über diese Unterstützung von außen
und dankte für die „Super-Aktion“.
Betro!en sind nicht nur die Arbeitnehmer und ihre Familien, sondern
auch die Kommune Elchingen, die mit
den Einsparungen und dem Stellenabbau mit erheblichen Einnahmeausfällen rechnet.

Bamberg. Der Frauen-Aktivkreis der
KAB St. Heinrich in Bamberg hat
2500 Euro für die Christliche Asylhilfe
bereitgestellt. Das Geld ist Teil des Erlöses des Adventsmarktes, den die
KAB-Frauen mit selbstgemachten
Spezialitäten durchgeführt haben. Insgesamt kamen 3500 Euro zusammen.
Zudem gingen 500 Euro an das Entwicklungsprojekt der KAB in Madagaskar. Der KAB-Frauen-Aktivkreis
hat mit dem Adventsmarkt in 19 Jahren 52.000 Euro für soziale Zwecke
erwirtschaftet können.
Anzeige

Mit ausdrucksstarken Plakaten machten KAB-Mitglieder den Bosch-Mitarbeitern in Echlingen Mut sich für ihre Arbeitplätze enzusetzen.
Foto: KAB

Ende im Advent

KAB-Silvesterlauf für
Weltnotwerk

Wellinghofen. Die Wehnachtsfeier
der KAB Wellinghofen in Dortmund stand noch unter dem Motto
„Advent ist Ankunft“, doch gleichzeitig war es für die Frauen und
Männer der Dortmunder KAB die
letzte Weihnachtsfeier. Unter reger
Beteiligung endete der KAB-Verein
nach 67 Jahren. Die Gruppe löste
sich auf, weil sich unter den Mitglieder kein Vorstand oder Leitungsteam mehr fand. Christine
Kema wurde noch für 50 Jahre
Mittgliedschaft geehrt.

Gesunde Nahrung
vom Bauern vor Ort
Mühldorf. Pünktlich zur Welternährungsmesse der „Grünen Woche“ in Berlin hat sich die KAB im
bayerischen Mühldorf für die Unterstützung gesunder Lebensmittel
von heimischen Landwirten und gegen eine Umwelt zerstörende Agrarindustrie ausgesprochen. Ausgehend
vom KAB-Jahresthema „Gut Wirtschaften“ setzt sich die KAB für faire Preise in der Landwirtschaft ein.
Mitglieder der KAB Mühldorf sind
daher Mitte Januar nach Berlin
gefahren, um ihren Forderungen
gegen steigende Agrarexporte zu
Dumpingpreisen aus Deutschland
und Europa nach Afrika, Asien oder
Lateinamerika Nachdruck zu verleihen. Parallel zur „Grünen Woche“
fand in Berlin die traditionelle Demonstration „Wir haben es satt#“ statt.

Fit ins neue Jahr: Die KAB St. Josef in
Bottrop schickte 300 Läufer an den
Start.
Foto: KAB
Bottrop. Trotz der dreihundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
KAB-Silvesterlauf in Bottrop-Grafenwald konnte Bernd Windmöller, Vorsitzender der KAB St. Josef, eine ausgelassen und familäre Stimmung bei
diesem Sportereignis rund um die
Kirchheller Heide verzeichnen. Egal
ob Schnellläufer, Jogger, Walker oder
gar Wanderer, der traditionelle Lauf
am ersten Tag des Jahres ist für alle
Teilnehmer ein Muß, um "t ins neue
Jahr zu starten.
Neben der Teilnahmegebühr spendeten die Sportler auch für das KABHilfswerk Weltnotwerk. Vorsitzender
Windmöller hatte eigens eine Spendendose am Zieleinlauf aufgestellt.
Dafür gab es anschließend Glühwein,
Tee und Mineralwasser und eine Stärkung. Natürlich erhielten alle Läufer
eine Teilnahmeurkunde, auf der keine
Zeit vermerkt wurde.
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„Grundlage für ein
menschenwürdiges Leben“
Die digitale Revolution, die derzeit Wirtschaft und Arbeitswelt
durcheinanderwirbelt, ist nun auch Anlass für Wirtschaftsbosse und
Politiker, verstärkt über ein bedingungsloses Grundeinkommen in
Europa nachzudenken.

Telekom-Chef Timotheus Höttges
setzt auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, das durch Unternehmensgewinne !nanziert werden soll.
Foto: Telekom

In der zukünftigen Arbeitswelt 4.0
werden viele bisherige Arbeitsplätze
wegfallen, Geringquali"zierte haben
immer weniger Chancen, in einer digitalisierten Wirtschaft Schritt zu halten.
Skeptische Studien gehen davon aus,
dass bis zu 18 Millionen Arbeitsplätze
wegfallen werden (siehe auch Impuls
V-2015). „Es geht um die Frage, wie
wir ein faires System für eine Welt von
morgen scha!en“, fragt sich und andere der Telekom-Chef Timotheus
Hoettges.
In den Vorstandsetagen der DAXKonzerne scheint sich die Erkenntnis
durchzusetzen, dass ihr Wirtschaftssystem immer mehr Menschen ausschließt, von Arbeit, Einkommen, sozialer Teilhabe.
WENIGER ERWERBSARBEIT
Zwar geht der Gesellschaft und der
Wirtschaft nicht die Arbeit aus - wie
das ehrenamtliche Engagement der
letzten Jahre zeigt – doch die bezahlte
Erwerbsarbeit, die ein Ein- und vor allem menschenwürdiges Auskommen
sichert, wird durch Computer ersetzt.
Angesichts der grundlegenden Verän-

derungen von Gesellschaft und Arbeitswelt fordert Telekom-Chef Timotheus Hoettges „unkonventionelle Lösungen“ zum Erhalt der Sozialsysteme:
„Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann eine Grundlage sein, um ein
menschenwürdiges Leben zu führen“,
so Höttges in einem Interview mit der
Wochenzeitung „Die Zeit“.
Mit Blick auf den Wegfall von Arbeitsplätzen fordert der 53-jährige Manager: „Wir müssen unsere Gesellschaft
absichern.“ Das Grundeinkommen
könne eine Lösung sein -“nicht heute,
nicht morgen, aber in einer Gesellschaft, die sich durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat“.
EINE IDEE GEHT UM IN EUROPA
Der Telekom-Chef, der in seinem
DAX-Unternehmen das Ressort Finanzen und Controlling leitet, sieht
auch Möglichkeiten der Finanzierung.
So könne ein Grundeinkommen durch
die Besteuerung der Gewinne großer
Internetkonzerne "nanziert werden,
gibt Höttges zu bedenken. „Wenn Produktivität zukünftig vor allem an Maschinen und die Auswertung von Daten gekoppelt ist, könnte die Besteuerung stärker auf den darauf beruhenden
Gewinnen aufbauen und weniger auf
der Einkommensteuer des Einzelnen“,
so Höttges. „Die Gewinnbesteuerung
ist wahrscheinlich der richtige Weg“,
meinte der Telekom-Chef und
schränkt seine Überlegungen gleichzeitig ein, da diese ihre „Plattformen
irgendwo auf der Welt errichten#“.
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die auch von der KAB
Deutschland und der Europäischen
Bewegung Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (EBCA) vorangetrieben wird, geht mittlerweile in ganz
Europa um. In diesem Sommer werden
die Schweizer per Volksentscheidung
über die Einführung eines Grundeinkommens abstimmen können. Einer

der Protagnisten im Nachbarland
Schweiz ist der wirtschaftsliberale
Ökonom %omas Straubhaar. Eine
Online-Petition hatten bereits 50.000
und eine Unterschriftenkampagne für
ein Grundeinkommen sogar 126.000
EidgenossInnen unterschrieben.
BEFREIUNG VOM ARBEITSZWANG
Im Norden Europas ist es Finnland,
das mit dem Modell eines Grundeinkommens seine neoliberale Politik vorantreiben will, indem alle anderen Sozialleistungen wegfallen. Zudem ist es
so niedrig, dass der Empfänger gezwungen ist, zusätzlich Erwerbsarbeit
aufzunehmen. Doch Grundeinkommen ist längst nicht Grundeinkommen, auch wenn allen Ideen vorschwebt, dass jeder Einwohner oder
Bürger einen "xen Betrag ohne Gegenleistung vom Staat erhält.
In der Schweiz geht es den Initiatoren
darum, dass das Grundeinkommen
vom Zwang, jede Arbeit anzunehmen,
befreit. Gleichzeitig soll der bedingungslose Zuschuss des Staates dazu
beitragen, Arbeit mit Freude und ohne
existenzielle Ängste zu leisten.
(kna/mra)

Schaut nach Kalkutta
Jesuit Hengsbach: Armut ist ein strukturelles Problem
Renommierte deutsche Armutsforscher
wenden sich erstmals gemeinsam gegen
„neoliberale Mythen“ bei der Interpretation des Problems. In den Beitragen eines
neuen Buches beschreiben sie den Kampf
um die Deutungshoheit beim !ema Armut: „Je größer sie wird, um so hartnäckiger wird sie geleugnet.“
Ulrich Schneider, Geschäftsführer des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes,
besuchte kürzlich eine Veranstaltung in
Kiel – „an einem dieser Wochenenden,
an dem wieder Tausende Flüchtlinge
in Deutschland Zu$ucht suchten“. Es
sprach Torsten Albig, der SPD-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Schneider bemerkte etwas, das ihn
„stutzig machte“: Er vernahm Wörter,
die er schon seit Jahren nicht mehr gehört habe, „wenn es um Sozialpolitik
ging“. Man müsse sich, sagte Albig,
den Betro!enen „zuwenden“, sich um
sie „kümmern“, auf sie „aufpassen“; sogar das Wort „behüten“ nahm er in den
Mund.
„Es waren Begri!e wie aus alten Zeiten, warme Begri!e“, schreibt Schneider im Vorwort des von ihm herausgegebenen Bandes „Kampf um die Armut“, der gerade erschienen ist: „Es
war eine Sprache, die man uns doch
eigentlich längst ausgetrieben hatte, da
sie angeblich nicht mehr in den Zeit-

Geld, um zu arbeiten
„Arbeit bringt uns Menschen die Würde, die uns in meinem Glauben eigen
ist, nämlich Ebenbild Gottes und damit auch Mitverantwortliche in der
Schöpfung zu sein. Deshalb kann Geld
Arbeit nicht wirklich entgelten. Aber
als Grundeigentum kann es Arbeit ermöglichen. Wir arbeiten im Kloster
nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern brauchen Geld, um zu
arbeiten.“
Urban Federer, Abt des Klosters
Einsiedeln. Seine Gemeinschaft
lebt nach der 1500 Jahre alten Regel
des Benedikt von Nursia.

Die Armen werden verdächtigt,
selbst an ihrer Armut Schuld zu tragen, meint der Jesuit und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach. Fotos: Rabbe
geist passen sollte.“ Statt dessen sei
heute meist von Aktivierung, Befähigung, Vermittlung oder Fallmanagement die Rede. Gerade deshalb, so
Schneider, sei die Rede „ein unterschwelliges Statement“ gewesen, „ein
subtiles Aufbegehren gegen das neoliberale Neusprech“.
KAMPF UM DEN ARMUTSBEGRIFF

Wer sorgt für unser Wissen?
In der Marktwirtschaft ist der Preis,
den wir zahlen wollen, können oder
müssen, das A und O# Doch woher erfahren wir, ob das jeweilige Produkt
seinen Preis wert ist? Wer in den letzten Jahren ein Auto angescha!t hat,
stellte den Kaufpreis in Relation zu
Leistung und Verbrauch. Nichtzuletzt
auch zu dem Ausstoß von Abgasen.
Die Politik erklärte, dass sie mit Abgaswerten den richtigen Schritt gemacht hat, die Autoindustrie versicherte, dass ihre Autos wenig verbrauchen und wenig Abgase in die Umwelt
einbringen. Erst nachdem wir den
Preis bezahlt hatten, konnten wir feststellen, dass der Verbrauch bedeutend
höher war und damit natürlich auch
die Umweltbelastungen. Der britische
Politikwissenschaftler Colin Crouch
sieht die Ursachen für diese Entwicklung im Neoliberalismus, die mittlerweile Wissen und Informationen in
vielen Bereichen bedroht. Besonders in
den Finanzmärkten, wo der Preis für
Produkte dadurch bestimmt wird, ob
durch den Wiederverkauf ein höherer
erzielt werden kann.
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Die bezifferte Welt – Wie die Logik
der Finanzmärkte das Wissen bedroht, Colin Crouch, Suhrkamp,-Verlag, Berlin 2015, 21,95 Euro

Trotz großer Krisen wähnt Crouch die
Logik des Neoliberalismus weiter auf
dem Vormarsch. Sie zeigt sich besonders im britischen Gesundheitssystem.
So wollte der National Health Service
Ärzten 55 Pfund für jede Demenzdiagnose bezahlen. Das Ergebnis sorgte für
Empörung: Beein$usst die Prämie doch
die Zahl der Fehldiagnosen. Diese Logik setzt sich auch in Schule und Bildung fort. Gelernt wird nicht mehr fürs
Leben, sondern für die Wirtschaft. Mit
von der Industrie bezahlten „Denkfabriken“ wird gegen Schul- und Universitätswissen angegangen und Ö!entlichkeit beein$usst. Alle staatlichen und
ö!entlichen Einrichtungen werden aus
Sicht des Marktes beurteilt und disquali"ziert, um privatwirtschaftlich agieren
zu können. Die Präferierung des Marktes als Informationsquelle laufe auf eine
Art Diktatur hinaus, befürchtet der Brite. Dessen Buch „Die bezi!erte Welt“
deckt auf, wie mit Informationen manipuliert wird. Die Ergebnisse lassen sich
derzeit nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik deutlich erkennen.

Armut ist ein emotional aufgeladener
Begri!, um den, so die %ese des Buches, „ein erbitterter Kampf“ geführt
wird. Zugespitzt hat sich dieser seit
dem Frühjahr, als der Paritätische
Wohlfahrtsverband seinen Jahresbericht zum %ema verö!entlichte - und
eine Welle von Texten vor allem in den
Wirtschaftsteilen der Leitmedien auslöste. Die Autoren schrieben von Zerrbildern, Etikettenschwindel und statistischen Winkelzügen. Unter dem
Motto „Schaut nach Kalkutta#“ monierten sie, wie die Armut nicht nur in
Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union und der OECD seit
Langem berechnet wird: Wer weniger
als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat, gilt demnach als bedürftig.
„Neu war die Aggressivität, der Furor,
mit dem wir kritisiert wurden”, resümiert Verbandschef Schneider. Das
Ziel der Kommentare sei das Kleinrechnen des Problems, die Rückkehr
zu einem „mittelalterlichen Armutsbegri!, reduziert auf echtes Elend“. Nur
vordergründig gehe es um De"nitionen und wissenschaftliche Methoden,
im Kern jedoch um „knallharte Interessenpolitik“, sind sich die in dem
Sammelband versammelten Autoren
einig.

Ulrich Schneider (Hg.): Kampf um die
Armut. Von echten Nöten und neoliberalen Mythen. Mit Beiträgen von
Christoph Butterwegge, Friedhelm
Hengsbach, Rudolf Martens und Stefan Sell. Westend Verlag, Frankfurt/
Main 2015. 208 Seiten, 14,99 Euro.
Christoph Butterwegge, Professor für
Politikwissenschaft an der Universität
Köln, beschreibt in seinem Beitrag
„Verdrängungsmechanismen, Beschönigungsversuche und Entsorgungstechniken“. Sein Koautor Stefan Sell
plädiert für eine „erweiterte“ Forschung, wie sie etwa Wissenschaftler in
den USA und Großbritannien vermehrt betreiben. Das Skandalisieren
von Armut, so der Volkswirt, sollte
man mit einer „explizit ökonomischen
Kritik“ an sozialer Ungleichheit verbinden.
Der katholische Sozialethiker und Jesuit Friedhelm Hengsbach beschreibt
das „Versagen der politischen Klasse,
den gesellschaftlichen Reichtum gerecht zu verteilen“. Armut werde in der
Gesellschaft als individuelles, selbstverschuldetes Phänomen betrachtet,
anstatt die strukturellen Ursachen anzugehen. Sein Beitrag liefert einen
ganzheitlichen Blick, fordert „faire
Verhältnisse“ in der Erwerbsarbeit,
beim Vermögen, in den Geschlechterbeziehungen und beim Gewicht von
bezahlter und unbezahlter Arbeit. Rudolf Martens schließlich, Leiter der
Paritätischen Forschungsstelle, berichtet praxisorientiert über das stetige
Wachsen der mittlerweile 900 Tafeln
in Deutschland, die rund eine Million
Menschen mit dem Allernotwendigsten versorgen.

Ulrich Schneider wendet sich gegen
neoliberale Armutsbegriffe.
Das Buch fasst die Argumente zusammen, warum soziale Ausgrenzung geleugnet wird und die Berichterstattung
darüber unter Druck geraten ist. Die
aktuelle Flüchtlingsdebatte konnte der
Band nur noch im Vorwort kurz berücksichtigen. Die „warmen Begri!e“,
die Herausgeber Schneider in der Ansprache des Politikers Albig über die
Einwanderer au'elen, sollten seinem
Plädoyer zufolge für alle Bedürftigen
hierzulande gelten – als Signal gegen
die kalte Sprache des Neoliberalismus.
von !omas Gesterkamp
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Der Receiver wird zum Stower,
der Stower zum Picker, der Picker zum Packer
Arbeitsbesuch bei Amazon Koblenz / Erlebnisbericht über einen Besuch beim Online-Diensthändler
Die Solidarität der KAB Deutschlands mit den Streikenden bei
Amazon in der Vorweihnachtszeit i"
bei der Geschäftsführung des Versandhändlers auf wenig Gegenliebe
ge"oßen. In einem Antwortschreiben an Bundespräses Johannes Stein
betont die Amazon-Geschäftsleitung
die guten Arbeitsbedingungen und
lädt die KAB zu einem Besuch ein,
um sich von den „guten Arbeitsbedingungen“ zu überzeugen. Einen
Werksbesuch hat die KAB Koblenz
zuvor absolviert. Hier der persönlicher Teilnehmerbericht von KABBundesvor"andsmitglied Günther
Salz:
„Ankunft bei Amazon auf den Höhen
über Koblenz, nahe dem Ort „Wolken“. Großer Parkplatz und eine riesige graue Lagerhalle mit ganz wenigen
Fenstern. Auf unser Klingelzeichen
wird eine schmale Tür neben den
Drehkreuzen freigeschaltet. Wir steigen die Treppen hinauf zu einem überdachten Gang, der an einen Flughafen
erinnert und uns zur Rezeption im eigentlichen Gebäudekomplex führt.
Dort freundlicher Empfang und Geleit
in einen Besprechungsraum, wo gelbe
Kunststo!-Westen für uns bereitliegen.
Nach der Begrüßung durch unseren
Kollegen und Betriebsrat Norbert
Faltin (siehe Foto unten rechts) informiert der stellvertretende Standortleiter über das, was Amazon
macht, wie viele Mitarbeiter dort
beschäftigt sind (zur Zeit etwa 1700)
und welche Löhne gezahlt werden
(Eingangslohn für alle: 10,69 Euro).
Amazon Koblenz sieht sich als reinen
Logistiker und produziert dennoch etwas: Er bescha!t und bringt schnellstmöglich eine Unzahl von Waren an
eine Vielzahl von Kunden. Seine
„Wertschöpfung“ liege darin, rasch
und e'zient ankommende Ware auszupacken und zu prüfen, neu zusammen zu stellen und zu verpacken und
schnell auf den Versandweg zu bringen. Dabei würden 60 Prozent von
Amazon geordert und verkauft und 40
Prozent
auf
Kundenbestellung.
Schnelligkeit, E'zienz und Fehlerlosigkeit im Ablauf seien die Hauptanforderungen.
VOM BUCH ZUR GARAGE
ZUM WELTKONZERN

Das Fließband bringt bereits den nächsten Versandkarton. Eintönige Handbewegungen werden durch andere abgelöst.
nische Traum wurde wieder einmal
wahr. Millionen Kunden sind ihm
dankbar. „Alles für den Kunden“, ist
denn auch die Devise von Amazon.
Dann machen wir uns auf den Weg
zum Betriebsrundgang durch die riesigen Hallen.
Erste Station: Die Receive-Abteilung.
Hier kommen die Waren an, werden
ausgepackt und registriert. Anschließend bringen die „Stower“ in der zweiten Abteilung die Teile an die dafür
vorgesehenen Stellen in den Regalen.
Dort nehmen die „Picker“ in einem
dritten Arbeitsschritt bestimmte Teile
je nach Kundenauftrag wieder heraus
und stellen sie zusammen. Das alles
wird mithilfe von elektronischen Scannern durchgeführt. Die „Packer“ verpacken die Einzelteile dann zu kleineren oder größeren Paketen, die danach
zu den „Docks“, den Rampen gebracht
werden, von wo aus sie den Weg zu
den Endkunden nehmen.
IMMER DIESELBEN HANDGRIFFE
Die Arbeitsplätze in der „Produktion“
sind zumeist einfach. Sie erfordern
aber viel Aufmerksamkeit und Konzentration, wenngleich wenig Fachwissen. Man macht immer wieder dieselben Handgri!e. Das stumpft auf die
Dauer ab. Deshalb lässt man die Beschäftigten „rotieren“: Der Receiver
wird zum Stower, der Stower zum Picker, der Picker zum Packer und umgekehrt . . . Aber die Reduzierung auf
wenige Handgri!e bleibt. Wer damit

FAMILIE MIT UNTERORDNUNGEN
Um die „Familienmitglieder“ auf Betriebstemperatur zu bringen, müssen
sich die Teams (Unter Umständen bis
zu 200 Personen) vor Beginn einer jeden Schicht zu „Meetings“, den so genannten „Morgenandachten“ versammeln. Hier werden die Tagesaufgaben
ermunternd erklärt oder Fragen beantwortet. Anschließend werden die Leute zu ihren Arbeitsplätzen, den Ma-

schinen, Computern und Regalen geschickt. Nirgendwo – selbst zwischen
den langen und engen Regalen nicht –
kann man sich verstecken. Alles wird
und alle werden – elektronisch überwacht. Zum Beispiel werden die
„Picks“, die Entnahmen, die die Picker
mithilfe von Scannern durchführen, in
der Zentrale registriert. Diejenigen, die
unter dem Durchschnitt bleiben, werden zu einem Gespräch geladen. Störungen im Betriebsablauf – an einzelnen Arbeitsplätzen oder den Schnittstellen zwischen den Abteilungen –
werden ebenfalls erfasst.
Überhaupt werden im Sinne der NullFehler-Toleranz beinahe alle Arbeitsabläufe elektronisch vorgegeben und
kontrolliert. Die Menschen sollen
nicht nur mit ihren Kolleginnen und
Kollegen, sondern auch mit den
Maschinen zusammenarbeiten. Aber
Menschen und Maschinen stehen unter dem Diktat der Verwertungziele
von Je! Bezos und seiner Kampfstrategie, sich bestehende Produktions- und
Verteilungsstrukturen entweder anzueignen oder sie platt zu machen. Dafür
steht schon der Name „Amazon“, die
Firma, die mit ihren Waren$üssen alles nach dem Vorbild des Mündungsgebietes des Amazonas überschwemmt.
Deren Verwertungsziele verscha!en
sich in den Hallen sichtbaren Ausdruck. An den Wänden sind Erfolgsstories dokumentiert, die zeigen, um
was es geht: Mehr Leistung, mehr Verkauf, mehr „Units“ (Artikel). Waren es
demnach im November 2012 noch

WAS IST DAS NUN – AMAZON?
Eine
amerikanische
Sonderwirtschaftszone mitten in Deutschland?
Eine Leistungsfamilie oder ein Arbeitshaus? Ein gefängnisartiges Panopticon oder nur Ausdruck freier
Marktwirtschaft, genauer, eine innovative Technik- und Verteilungsorganisation, die bloß die Wünsche von Kunden erfüllt? Und die o!enbar immer
mehr von dem wollen, was der kapitalistische Warenreichtum bietet. So
wäre Amazon mit seiner blinden, aber
kalkulierten E'zienz- und Leistungsideologie aus dem moralischen Schneider. Dabei sind alle technischen Methoden Amazons ebenso wie das
Betriebsziel rational – aber die Gesamtveranstaltung, nämlich immer mehr
Waren an Mann oder Frau zu bringen
und damit immer mehr Geld zu machen, ist wahnsinnig: Ausdruck des
allgemeinen Waren- und Geldfetischismus, der Menschen entfremdet
und die Natur zerstört.
Wann und wie oft sind die „Amazonier“ (aber auch wir alle) in der glücklichen Lage, das zu tun, was sich der
Philosoph %eodor W. Adorno für eine
menschliche und vernünftige Gesellschaft, die aus Freiheit vom blinden
Produktivismus Abschied genommen
hat, vorstellt: „ . . . auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel
schauen“ und dabei weder an Picks und
Packs noch an Units und Meetings zu
denken, sondern einfach zu „sein, sonst
nichts“?

Fotos: dpa

Über den Amazon-Gründer Je! Bezos
erfahren wir, dass ihm die Idee zu seinem „Geschäftsmodell“ durch eine
persönliche Erfahrung gekommen sei:
Als er einmal ein Buch bestellt hatte
und länger als eine Woche darauf warten musste – ohne dass ihm der Buchhändler habe sagen könne, woran das
liege – habe er sich gesagt: Das muss
anders werden# Und so "ng er in einer
Art Garage an und beschäftigt heute
weltweit etwa 165.000 MitarbeiterInnen und Mitarbeiter. Der amerika-

nicht zufrieden ist, kann sich innerbetrieblich (aber auch für außerbetriebliche %emen) fortbilden und u. U. aufsteigen. Nur: Je höher man kommt, um
so kleiner die Zahl der Plätze.
Aufgrund der Struktur der Arbeitsplätze stellt Amazon viele Un- und
Angelernte, Langzeitarbeitslose und
behinderte Menschen ein, wofür der
Betrieb seitens der Koblenzer Arbeitsagentur ausgezeichnet wurde. Auch
äußerlich oder sozial „au!ällige“ Menschen bekommen hier eine Chance, ob
es sich um Ganzkörper-Tätowierte,
Strafentlassene oder ehemalige Drogenabhängige handelt – der Kunde, auf
den es ja ankommt – sieht sie ja nicht.
Beim Rundgang erfährt man, dass sich
die Beschäftigten gleich welchen Ranges mit dem familiären „Du“ ansprechen. Schließlich versteht man sich als
Team beziehungsweise als eine große
Familie, in der es allerdings gewisse
Über- und Unterordnungen gibt, was
man an verschiedenfarbigen Westen
oder Halsbändern sehen kann.

126.000 Units, hatte man bereits Ende
2014 die Schallmauer von einer Million Units durchbrochen.
Geht man auf die Amazon-Website
und schaut unter „Karriere“ nach, kann
man u. a. folgendes lesen: „Wir wollen
Gutes immer noch besser machen –
Stillstand kennen wir nicht.“ Oder:
„Wir brauchen Leute, die gar nicht genug davon haben können, sich selbst
zu übertre!en. Tag für Tag.“
Die geforderte Leistungsbereitschaft
und der ausgeübte Leistungsdruck
schlägt sich in einem überdurchschnittlich hohen Krankenstand nieder, der
uns von o'zieller Seite allerdings nicht
mitgeteilt werden durfte. Um diesen zu
senken, wird penibel auf Sicherheitsvorschriften geachtet und u. a. monatlich ein Obsttag veranstaltet . . .
Je! Bezos weiß, was er an leistungsstarken, gesunden und enthusiastischen MitarbeiterInnen hat:
Sein Vermögen beläuft sich laut ForbesListe 2015 auf geschätzte 34,8 Milliarden Dollar. Damit steht er an 15. Stelle der reichsten Menschen in der Welt.
Wieviel Umsatz man in Koblenz im
Verhältnis zu den Personalkosten
macht (ein grober Anhaltspunkt für
den Grad der Ausbeutung) konnte
man uns nicht sagen. Generell könne
bei einem Grundlohn von 10,69 Euro
nicht von Ausbeutung gesprochen
werden.“

Einpacken im Sekundentakt. Täglich verlassen zigtausend Pakete den Amazon-Standort Koblenz. Kurz vor Weihnachten forderten die Beschäftigten gemeinsam mit Ver.di Tarifverträge.
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Weihnachtsmarkt mit fair
gehandelten Leckereien

Syrische Flüchtlinge
erhalten Applaus
Hagen. „Mit meiner Heimat wurde
mir ein Stück meines Herzens genommen#“ Dies erzählte Hesso Kader auf der Weihnachtsfeier der
KAB Hagen. Die hatte syrische
Familien zur traditionellen Weihnachtsfeier in den Pfarrsaal von St.
Martinus eingeladen, um gemeinsam zu feiern und ein Stück Heimat
und Vertrautheit für die Neuankömmlinge zu vermitteln, die bei
ihrer Ankunft mit Applaus begrüßt
wurden. Mit der Hilfe des Übersetzers Samit Youan und dem gemeinsamen Singen von Adventsliedern
zur Gitarrenmusik von Günter Altvogt kam man sich näher und lernte
einander kennen. Die syrischen Familien berichteten, wie in ihrem
Land, zu dem damals auch Bethlehem gehörte, Bräuche zur Weihnachtszeit gefeiert werden.

Susanne Lehmann (Weltladen), Rainer Forster (KAB) und Matthias Maino
(Freisinger Land) präsentieren fairgehandelte Weinachtsleckereien. Foto: KAB.
Freising. Weihnachten ist nicht nur
ein Fest der Liebe, sondern auch der
Besinnung aufs eigene Tun. Dies haben vor Weinachten Bäcker der Regionalinitiative Freisinger Land und der
Freisinger Weltladen mit Unterstützung des KAB-Diözesansekretärs Rainer Forster gemacht. „Die Bäcker achten bewusst darauf, dass in den Backwaren regionale und fair handelte Zutaten genutzt werden“, so Forster. Auf
dem Freisinger Christkindlmarkt wurden die „TTIP-freien Weihnachtsleckereien angeboten und über die Folgen des Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA für die

heimischen Bäckereien und Nahrungsmittelversorgung in den armen Ländern aufgeklärt. Die Bäckereien
Grundner und Muschler unterstützten
das das regionale Bündnis „TTIP-unFAIRhandelbar“ zum Start mit 600
Lebkuchen aus ökologisch nachhaltigen und fair gehandelten Rohsto!en.
„Unsere Aufklärungsaktion auf dem
Christkindlmarkt wurde von den Besuchern gut angenommen“, so Forster.
Vor Weihnachten gründete die KABFreising mit neun weiteren bayerischen
Arbeitnehmer –, Natur- und Umweltorganisationen das bayerische Bündnis
für gerechten Welthandel.

Helfen macht Spaß

Dreis-Tiefenbach. Zwei KAB-Vereine aus dem Netphener Stadtteil
Dreis-Tiefenbach haben die Migrationsarbeit des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) unterstützt. Heinrich Krell von der KAB St. Josef hatte 300 Euro des Vereins für die
Flüchtlingsarbeit an Vertreter des
örtlichen DRK überreicht. Ziel des
DRK-Ressorts Migration ist es, davon Lehr- und Arbeitsbücher für den
Deutschunterricht bereitzustellen.

Gedenken an
KAB-Widerstand

Judith Schäfer, Michael Lagemann, Rafael Spellmeyer, Moritz Hertle und Hermann Elseberg (v.links) von der KAB Belm übergeben Flüchtlingskoordinatorin
Janet Kuffner die Schlüssel für die eingerichtete Wohnung. Foto: Bärbel Recker-Preuin
Belm. Nach der Sitzung am Runden
Tisch für Flüchtlingshilfe war für
Rafael Spellmeyer und Michael Lagemann von der KAB Belm klar: Wir
müssen helfen. Die Kommune suchte
Wohnraum, die KAB sammelte Möbel und so konnte eine komplett eingerichtete Wohnung für fünf Flüchtlinge
an Jane Ku!ner übergeben, die die
Flüchtlingshilfe vor Ort koordiniert,
übergeben werden. 16 Ehrenamtliche
sammelten, holten Möbel ab, sorgten
für den Transport nach Vehrte, bauten
auf, putzten, füllten die Schränke und

Unterstützung bei
Migrationsarbeit

machten das Ganze wohnlich. „Rund
80 Stunden waren wir gut beschäftigt,“
so KAB-Vorsitzender Rafael Spellmeyer nach und ergänzte: „Das ist unsere angestammte christliche Aufgabe.“ Die Arbeit hat allen Freude gegeben, dso ass die KAB weiter helfen
will. Weitere Hilfe ist auch notwendig.
„Der erste Schritt zur Integration der
Menschen ist die Unterkunft, dann
die Sprache, dann die Arbeitsplatzsuche. Gerade dabei ist die KAB gefordert“, so Michael Lagemann. Neue
Einrichtungsprojekte sollen folgen.

Berlin/ Köln. Mit mehreren Veranstaltungen zum Todestag vom Seligen Nikolaus Groß erinnerten
KAB-Diözesan- und -Ortsvereine
am 23. Januar an das Schicksal der
Widerstandskämpfer Bernhard Letterhaus, Prälat Otto Müller und des
Arbeitersekretär Hans Adlhoch. In
Köln referierte die %eologin und
Kunsthistorikerin Regina Illemann
zum %ema „Kreuz und Hakenkreuz – Katholische Kirche in der
NS-Zeit“. In Berlin erinnerte KABBundesvorsitzender Andreas Luttmer-Bensmann gemeinsam mit
dem Berliner Diözesanverband an
der NS-Hinrichtungsstätte Plötzensee an die Opfer der KAB durch den
Nationalsozialismus. Anschließend
feierte Pater Tobias Zimmermann
SJ in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum einen Gottesdienst.

Lange haben Stadt und Verwaltung
zugeschaut, wie immer mehr Ladenbesitzer in dem Wallfahrtstädtchen
Kevelaer am Niederrhein Gesetz und
Regelungen gebrochen haben, um sich
das Wallfahrt-Geschäft nicht entgehen
zu lassen. Scheinbar war den frommen
Pilgern auch der Sonntag nicht mehr
heilig genug und sie akzeptierten, dass
Geschäfte ö!neten und Arbeitnehmer
den Tag des Herrn opfern mussten.
Fraglich ist aber auch, ob es sich noch
um Pilger oder Kunden aus der Umgebung handelt. „Es ist sehr bedenklich,
dass seitens der Kirche nicht auf die
unrechtmäßigen Sonntagsö!nungen
hingewiesen wurde“, erklärt Hannes
Kreller, KAB-Vertreter in der Allianz
für den freien Sonntag.
Auf Grund von Protesten und Mahnschreiben der Interessengemeinschaft
Kevelaer hatte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler Mitte November in einem Schreiben die Geschäftsleute gewarnt, dass er die Illegalität nicht mehr
dulden werde und Bußgeldbescheide
bei Verstößen an die nicht gesetzestreuen Delinquenten verschicken werde. Wie nach NRW-Gesetz vorgeschrieben, dürfen die Geschäfte nur vier
o'zielle Sonntagsö!nungen erlauben.
Lediglich ausgenommen sind Waren,
die für Kevelaer kennzeichnend sind
und Bedarfsartikel wie Nahrungsmittel,
Blumen oder Tabak. Das Schreiben
und die Warnung des Bürgermeisters,
die Schließungen zu kontrollieren, beeindruckte die Geschäftsleute nicht. 23
Geschäfte hatten am 2. Advent ihre Läden geö!net; in der Regel Schuh- und
Bekleidungsgeschäfte sowie Schmuckläden und Juweliere. Doppelt so viele
wie am 1. Advent.
Die IG Kevelaer, die seit langer Zeit
auf die Sonntagsruhe und auf einen arbeitsfreien Sonntag der Angestellten in
der Stadt drängt, hatte dem Bürger-

meister eine kompletten Liste der gesetzesuntreuen Ladenbesitzer zugeschickt und Anzeige erstattet. Auch
wenn bei Wiederholungstätern ein
Bußgeld bis zu 5000 Euro drohen
kann, hielt sich die Stadtverwaltung
mit dem Verhängen von Bußgeldern
zurück. Auf Anfrage der IG Kevelaer
an die Stadt, ob den Anzeigen nachgekommen sei, erklärte das Stadtoberhaupt Mitte Dezember, dass eine Auskunft eine Verwaltungsgebühr von 10
Euro beinhalte, aber ein Bußgeld noch
nicht ausgesprochen wurde. Die politisch Verantwortlichen in dem Wallfahrtstädtchen würden gerne selbst den
Sonntagsschutz weiter lockern. Bürgermeister Pichler hat beim Land beantragt, den Geschäftsrummel an weiteren Sonntagen zuzulassen, was zur
Wettbewerbsverzerrung mit den umliegenden Kommunen führt. Doch die
rot-grüne Landesregierung lehnte ab.
Dass Kevelaer Wallfahrsort wurde, den
jedes Jahr 800.000 Menschen aufsuchen, hat die Stadt dem Händler Hendrik Busmann zu verdanken, dem um
die Weihnachtszeit im Jahre 1641 vor
einem Hagelkreuz eine geheimnisvolle
Eingebung au!orderte, ein Kappellchen zu bauen. Die Aussage des Händlers führt in außergewöhnlich schneller
Weise auf der Venloer Synode 1647 zur
kirchlichen Anerkennung des Wallfahrtsortes.
Die Bußgeldbescheide des heutigen
Bürgermeisters an die uneinsichtigen
Händler führten dazu, dass sich am
3. Advent nur noch eine kleine Gruppe
von Geschäftsleuten traute, die Ladenlokale zu ö!nen. Ein kleiner vorweihnachtlicher Erfolg für IG und ver.di,
die den Wallfahrtsort nicht zum Einkaufsmekka verkommen lassen wollen.
In einer WDR-Umfrage stimmten die
Mehrheit gegen einen vermehrten
Sonntagseinkauf.

Mit Plakaten in die
Öffentlichkeit

KAB zeigt Gesicht. Vier Statements zur Gerechtigkeit. Mit dem Plakat am
Würzburger Residenzgarten zeigt die KAB, wofür sie steht.
Foto: Ingrid Konrad

Anzeige

Vor 71 Jahren wurde der KABWiderstandskämpfer
Nikolaus
Groß hingerichtet. Gemeinsam mit
Bernhard Letterhaus, Otto Müller
und vielen anderen in der damaligen KAB setzte er sich für ein
freies, menschliches und demokratisches Deutschland ein.
Foto: KAB
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„Sonntagsverkäufer“
missachten Gesetze

Würzburg. Was bedeutet für Sie die
KAB? Diese Frage wird in der Ö!entlichkeit oft damit beantwortet: „Weiß
ich nicht genau#“ Kein Wunder, dass
Grundsatzprogramm kennt nicht jeder.
Der Diözesanverband Würzburg hat
sich deshalb aus Anlass seines 125-jährigen Bestehens im letzten Jahr mit
einer Plakat-Aktion in die Ö!entlichkeit gestellt. Seit Mai letzten Jahres zeigen die 150 Ortsverbände im Bistum,
wie vielfältig sich die Frauen und Männer für faire Arbeit, ein gutes Familienleben, die Bewahrung der Schöpfung,
Frieden und eine gesellschaftliche Entschleunigung einsetzen. Im Rahmen

der Aktion, die noch bis 31. Juli dieses
Jahres läuft, erklärten Hiltrud Altenhöfer aus Hausen, Volker Hauck aus Rottendorf, Gaby Walter aus Egenhausen
und Conny Zimmer aus P$aumheim
stellvertretend für die KAB-Mitglieder
auf Großplakaten in der Ö!entlichkeit,
was KAB ist, und der christliche Sozialverband für den Einzelnen und die
Gemeinschaft ausmacht. Ortsgruppen
sollen die Plakat-Aktion unterstützen.
Wo große Flächen fehlen, können kleinere DIN-Formate genutzt werden,
um zu zeigen: „Darum engagiere ich
mich in der KAB#“ Infos bei: Sabine
Schiedermair@bistum-wuerzburg.de
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„Migration lässt sich nicht stoppen"“
Weltnotwerk hilft in Sri Lanka betroffenen Familien und Wanderarbeiterinnen
„Jeder Versuch, Migration zu stoppen,
muss scheitern#“ Dies zeigten sämtliche Erfahrungen der Vergangenheit,
erklärt Weltnotwerk-Geschäftsführer
Norbert Steiner. Grund sei die ungleiche Verteilung von Reichtum und Arbeit in der Welt.
Unter dieser Ungerechtigkeit leiden
auch unzählige Familien in Sri Lanka.
Es gibt kaum eine Familie, die nicht
von Migration und Wanderarbeiterschaft betro!en ist. Sri Lanka ist ein
sogenanntes Migrationsland. Die
Summe, mit der Frauen und Männer
durch Arbeit im Ausland ihre Familien
ernähren, ist bedeutend höher als die
nationale Wirtschaftsproduktion an
Devisen ins Land bringt. Die meisten
Familien haben zumindest ein Familienmitglied, das im Ausland arbeiten
muss und so die Familie ernährt. „Die
Zahl der im Ausland Arbeitenden
nimmt in Sri Lanka stetig zu“, bestätigt Steiner. Und mit dem Anstieg
auch die Probleme der betro!enen
Familien und ihrer Angehörigen.
ARBEITSRECHTE IN EINEM
FREMDEM LAND
Meist sind die Betro!enen Frauen,
Töchter oder Mütter. Bei zwei von drei
Wanderarbeitern handelt es sich um

Frauen. Obwohl die Wanderarbeiterinnen viel auf sich nehmen, um die
Familie zu ernähren, leiden sie und Familienstrukturen zerbrechen. Tausende von Kilometern von ihrer Familie
entfernt gibt es nicht nur Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten
beim Geldtransfer in die Heimat, sondern besonders auch Unsicherheiten
im fremden Land. „Die Frauen sind
nicht selten sexueller Übergri!e und
Gewalt durch die Arbeitgeber ausgeliefert“, berichtet der Weltnotwerkgeschäftsführer. Hinzu kommen schlechte und ausbeuterische Arbeitsbedingungen. „Die Migranten kennen meist
nicht die Sozial- und Arbeitsrechte in
dem fremden Land“.
BASIS FÜR EINKOMMENSGENERIERENDE ARBEIT
Als Hilfswerk einer katholischen Arbeiter- und Bildungsbewegung sieht
Steiner es als vordringliche Aufgabe die
betro!enen durch Bildung über ihre
Rechte aufzuklären, damit sie selbst ihr
Schicksal besser in die Hand nehmen
können. Gemeinsam mit der Christian
Worker Movement (CWM), die langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit
Wanderarbeitern hat, wurden zwei Lösungsansätze erarbeitet. Zum einen
werden Migranten in
Workshops und Seminaren
geschult,
über Rechte informiert und in der Gemeinschaft gestärkt.
Zum anderen, als
zweiten Lösungsansatz, sieht das gemeinsame Projekt
von
Weltnotwerk
und CWM Wege in
die Selbstständigkeit

Weltnotwerk unterstützt mit dem Projekt die Existenzsicherung von Frauen in Sri Lanka
und berät Migranten über ihre Rechte (Foto links)
vor, so dass es in den Familien nicht
mehr zu der Not kommen muss, aus
der heraus Mütter oder Väter in anderen Ländern Arbeit suchen müssen.
„Es ist sehr wichtig“, so Steiner, „im
Land die Basis für menschenwürdige
und einkommenssichernde Arbeit zu
scha!en und gleichzeitig Migranten zu
unterstützen und sie in ihren Rechten
zu stärken“. So ist ein existenzsicherndes Einkommensprojekt die Verarbeitung und der Verkauf von Lebensmitteln (Trocken"sch) und Kleidung oder
der Erwerb eines Führerscheins, der
Chancen auf dem Arbeitsmarkt erö!net. „Mit 32 Euro im Monat können
wir einen Lehrer engagieren, mit 200

Euro im Jahr eine Informationsschrift
für Migranten produzieren, die über
Sozialrechte aufklärt“, so Steiner.
Nicht zuletzt wird ein Unterstützungsbüro eingerichtet, das mit dem
Auslandsarbeitsamt in Sri Lanka eng
zusammenarbeitet, um Migranten aufzuklären. Kosten pro Monat: 50 Euro.
Die Projekte, die in diesem Jahr über
eine Dauer von drei Jahren starten,
wendet sich in erster Linie an Frauen.
Dass dieser Ansatz erfolgreich ist, zeigen frühere Maßnahmen mit Frauengruppe. Mit kleinem Anfangskapital
ausgestattet wurden kleine Geschäfte
und Tierzucht initiiert, die den Lebensunterhalt vieler Familien sichern half.

„Wir wollen mit dem jetzt startenden
Projekt über drei Jahre weitere Familien
mit einbeziehen und ihren Lebensunterhalt sichern helfen“, so Steiner.

Spendenkonto
Weltnotwerk der KAB:
Pax Bank
DE80 3706 0193 0016 1510 25
GENODED1PAX
Stichwort: Sri Lanka

Pioniere eines Europas ohne Grenzen
Adenauers Anwerbeabkommen leitete 1960 europäische Migration ein / KAB erinnert
Sie kamen in vollbesetzten Zügen
über Bayern nach Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Hamburg und Niedersachsen. Genau
vor sechzig Jahren, als Deutschland
viele Million Kriegs$üchtlinge und
Heimatvertriebene versuchte zu integrieren und über zehntausend Kriegsgefangene aus der damaligen Sowjetunion zurückkamen, unterzeichnete
Bundeskanzler Konrad Adenauer am
20. Dezember 1955 ein Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Italien. Sechzig Jahre
später nachdem knapp eine Million
Flüchtlinge erneut Schutz in Deutsch-

land suchen, feierten KAB und ACLI,
KAB und Vertreter von Politik in der
Katholischen Akademie in Hohenheim den Jahrestag der Migration italienischer Arbeiter in Deutschland.
Klaus Barwig, Referent für Migration
an der Akademie, erinnerte daran, dass
das Abkommen die Zuwanderung von
überwiegend süditalienischen Arbeitskräften für die Landwirtschaft und den
Straßen- und Brückenbau im Nachkriegsdeutschland regelte. Diese Abkommen wurde Vorbild für weitere
Verträge .Was zunächst mit dem Begri! „Gastarbeiter“ als zeitlich begrenztem Arbeitsaufenthalt geplant

war, entwickelte sich für viele zu einer
bleibenden Einwanderung mit Familiennachzug.
ENDE KULTURELLER BLOCKADEN
Die sogenannten Gastarbeiter waren
die ersten Pioniere eines Europas ohne
Grenzen, erklärte Bischof Dr. Gebhard
Fürst. Die Migranten aus Südeuropa
hätten mit geistigen und kulturellen
Blockaden aufgeräumt, die sich in die
Nachkriegszeit gerettet hatten. Viel zu
lange bestimmte der Satz „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ die
deutsche Migrationspolitik, obwohl
die Realität schon längst einer andere
geworden war, betonte Landesminister
Peter Friedrich. Insgesamt 4,6 Millionen Italiener sind seit 1955 nach
Deutschland ausgewandert. Davon
sind jedoch 3,6 Millionen wieder zurück nach Italien zurückgegangen.
NOCH LANGE NICHT SCHLUSS

Italienische Arbeiter bei VW in Wolfsburg.
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Foto: dpa

Das Abkommen war Voraussetzung
für das „Wirtschaftswunder“ in
Deutschland und Ausgangspunkt für
die europäische Mobilität, so Alessandro Gaudiano von der italienischen
Botschaft. Betriebsseelsorger Wolfgang Hermann sieht Migration als ein
wesentliches Zeichen der Zeit und
deshalb die Notwendigkeit zu einem
Einwanderungsgesetz, fairen Arbeitsbedingungen für Migranten und die
Etablierung von Beratungsstellen.
Dass nach sechzig Jahren die soziale

Mit dem Zug in den Weihnachtsurlaub. Vor 60 Jahren begannen italienische
Foto: dpa
Arbeitnehmer ein Leben zwischen Heimat und Arbeit.
Frage der beru$ichen Migration in
Deutschland und Europas noch nicht
beantwortet ist, unterstrich KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss. Dieses Veranstaltung über Migration kann
nur ein Auftakt sein, erklärte er. „ Wir
müssen dringend die Frage nach den
beru$ichen Perspektiven von Jugendli-

chen in Europa vertiefen und politische
Vorschläge entwickeln. Daran sollten
wir auch die Jugendlichen selber beteiligen, sie kennen ihre Notwendigkeiten am besten.“
siehe auch:
www.60-jahre-deutschland.de
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Digitalisierung vom Menschen her betrachten
DGB-Chef Reiner Hoffmann zum Wandel in der Arbeitswelt und den Herausforderungen für die Arbeitnehmer
Reiner Hoffmann ist seit über
eineinhalb Jahren in seinem
Amt als Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Fast genau seit
dieser Zeit wird immer mehr
bewusst, wie sich die Arbeitswelt der Zukunft verändert.
„Arbeit 4.0“ oder „Wirtschaft
4.0“ sind die Schlagworte, die
diesen Wandel begleiten (siehe
Impuls V-2015). Impuls-Mitarbeiter Gerd Endres befragte
den DGB-Chef zu den neuen
Herausforderungen.
Impuls: Herr Ho!mann, die Digitalisierung der Arbeitswelt schreitet immer mehr voran. Welchen Platz, welchen Stellenwert hat hier noch der
Mensch?
Reiner Ho#mann: Die Digitalisierung bietet durchaus große Chancen.
Menschen können mehr Freiheit genießen, sie können selbstbestimmter
arbeiten. Es besteht auch die Chance,
dass sie Tätigkeiten nachgehen, die einen höheren Grad an Selbständigkeit
bieten. Entscheidend ist, dass die Digitalisierung nicht von der Technik,
sondern vom Menschen her betrachtet
wird. Soziale Innovationen müssen
mindestens den gleichen Stellenwert
erhalten wie technologische Innovationen. Dann sind mit der Digitalisierung
neue Chancen für den Menschen verbunden. Sie kann dann den Menschen
mehr Zeitsouveränität geben und unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen in Einklang bringen, ob das die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist oder die Vereinbarkeit von Arbeit
und Leben.
Impuls: Was kommt dennoch auf den
Einzelnen zu?
Ho#mann: Ziel sollte sein, dass die
Menschen eine größere Selbstbestimmung darüber erhalten, im Verlauf ihrer Erwerbsbiogra"e unterschiedlichen
Arbeitszeiten nachgehen zu können
und Weiterbildung genießen zu können. Nur so können sie den neuen Anforderungen und technologischen Innovationen gerecht werden. Wir wissen seit 150 Jahren, dass soziale Erfolge
kein Selbstläufer sind, sondern dass
solche Erfolge von Arbeitnehmern und
Gewerkschaften immer wieder erkämpft und erstritten werden müssen.
Da stehen wir vor den gleichen Herausforderungen wie vor 50 oder 20 Jahren. Die Erfolge, die wir als Gewerkschaften in unserer Geschichte verbuchen können, sind ja nicht ganz gering.
Wir können uns allerdings nicht auf
dem Status quo ausruhen. Wir haben
daher mit zahlreichen Experten, Autorinnen und Autoren das %ema Arbeit
der Zukunft aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet und wollen
einen Beitrag zu einer o!ensiven Debatte leisten. Es reicht nicht die bisherigen Erfolge zu verteidigen.
Impuls: Was sind ihre Kernforderungen an die Politik?
Ho#mann: Gute Arbeit, Arbeit der
Zukunft bedeutet, mit in den Blick zu
nehmen, dass sich die Bedingungen
und Anforderungen von Arbeit verändern, dass wir uns unter dem Aspekt
der Digitalisierung um die menschengerechte Gestaltung von Arbeit kümmern müssen. Wir waren sehr erfolgreich im Bereich der analogen Arbeit,
der klassischen Industriearbeit und
haben große Humanisierungsprogramme gegen Lärm, Staub und körperliche Schwerstarbeit durchgesetzt.
Wir haben es heute auch mit Belastungen, wie Burnout, Stress und anderen
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psychosozialen Erkrankungen zu tun.
Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, ein anspruchsvolles Arbeitsforschungsprogramm zu entwickeln. Da
sind wir auf einem guten Weg.

schen tödlich verunglückt sind. Das
kann uns alles nicht egal sein. Da ist
die Sozialenzyklika ein sehr wichtiger
Beitrag um den Fokus auf den Wert
der Arbeit in Gänze zu lenken.

Impuls: Aber wie sieht es mit der
Quali"zierung der Arbeitnehmer aus?
Ho#mann: Wir haben großen Nachholbedarf, wenn es um Quali"zierung
geht. Wir haben in Deutschland ein
stabiles System der dualen Berufsbildung. Aber eine Erstausbildung im dualen Bereich oder im Rahmen einer
universitären Ausbildung wird nicht
mehr ausreichen für die gesamte Erwerbsbiogra"e. Wenn die Halbwertzeit von Wissen immer kürzer wird,
gilt das automatisch auch für Quali"kationen, der Modernisierungsbedarf
beschleunigt sich. Wenn wir gestalten
wollen, brauchen wir auch neue Formen von Mitbestimmung. Arbeit ist
immer weniger an Raum und Zeit gebunden. Wenn der Betrieb, das Büro
nicht mehr der klassische Arbeitsplatz
ist, wie erreiche ich die Menschen, die
in der Cloud arbeiten? Wir wissen
auch, dass nationale Maßnahmen nicht
ausreichen, um gestalten zu können.
Wir müssen uns beim %ema Zukunft
der Arbeit noch viel stärker europäisch
und international engagieren.

Impuls: Inwieweit muss das %ema
Umwelt bei der Produktion betont
werden?
Ho#mann: Selbstverständlich. Bei der
Frage, wie Waren hergestellt werden,
welche Waren und Dienstleistungen
hergestellt und angeboten werden,
welche ökologischen Implikationen
das hat und welche Folgen damit verbunden sind, spricht der Papst eine
klare Sprache. Uns stellen sich viele
Fragen: Wie können wir e'zienter mit
Energie umgehen? Wie können wir
unsere Produktion so umstellen, dass
sie langfristig wirklich in eine regenerative Wirtschaft mündet? Dazu brauchen wir eine intelligente Energiewende. Soziales und Umwelt sind keine
Gegensätze, beides ist miteinander
verzahnt. Unser Ansatz von Nachhaltigkeit beinhaltet soziales und ökologisches Handeln. Damit sind Zielkon$ikte verbunden, die wir o!enlegen
müssen. Da müssen wir in den Diskurs
gehen und Lös ungen entwickeln. Unsere Betriebs- und Personalräte bringen sich da aktiv ein. Mitbestimmung
ist ein wichtiges Instrument, um soziale und ökologische Aspekte in Einklang zu bringen.

Impuls: Welche Folgen hat dies für die
sozialen Sicherungsmodelle?
Ho#mann: Wir erleben überall neue
Geschäftsmodelle. Wenn wir nicht
wollen, dass sich daraus ein digitales
Proletariat entwickelt, müssen wir die
sozialen Sicherungssysteme, die Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und P$egeversicherung neu justieren. Damit
sie auch beispielsweise bei Soloselbständigen Anwendung "ndet und
Menschen nicht ins soziale Abseits gedrängt werden.

DGB-Chef Reiner Hoffmann im Gespräch mit KAB-Impuls

Foto: DGB
Anzeige

Impuls: Papst Franziskus hat dieses
Jahr die Sozialenzyklika Laudato Si
verö!entlicht. Von vielen wird Sie als
Meilenstein in der Reihe der Sozialenzykliken bezeichnet. Welche Impulse
sind für den DGB hilfreich?
Ho#mann: Der Wert der Arbeit wird
in Gänze betrachtet, Arbeit ist mehr
als nur der Erwerbsverdienst. Natürlich brauchen wir vernünftige Löhne.
Aber Arbeit hat viel mit Selbstwert,
Identität und Anerkennung zu tun, mit
Anerkennungskultur. Hier werden
wichtige Bereiche angesprochen. Arbeit, ich sage ausdrücklich Erwerbsarbeit, ist konstitutiv, wichtig für diese
Gesellschaft. Arbeit ist der Schlüssel
zur gesellschaftlichen und sozialen
Teilhabe.
„ES GEHT NICHT NUR UM DEN
WERT DER ARBEIT IN EUROPA“
Impuls: Was heißt dies konkret?
Ho#mann: Arbeit heißt Interaktion
mit Menschen, Arbeit ist Identi"kation mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, die erbracht wird. Ich halte es
für grundverkehrt, wenn es heißt, Geiz
ist geil. Geiz ist nicht geil, sondern
dumm, wenn wir heute ansehen müssen, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden.
Impuls: Rund um den Erdball ...
Ho#mann: Ja, im Kontext der Globalisierung wird alles, von Kleidung bis
zu Haushaltsgeräten, weltweit hergestellt. Das sind globale Lieferketten. Es
geht also nicht nur um den Wert von
Arbeit in Deutschland oder Europa.
Was geschieht außerhalb Europas?
Gerade in der Textilindustrie haben
wir katastrophale Arbeitsbedingungen.
Wir erinnern uns an das schreckliche
Unglück 2013 in Rana Plaza, Bangladesch, bei dem mehr als 1100 Men-
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Gemeinsam arbeiten

Freier Sonntag

Gerüchte machen Angst

Der neue Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, %omas Sternberg, forderte in seiner
Antrittsrede Christinnen und Christen auf, gemeinsam mit Moslems und Juden gegen den radikalen Islamismus vorzugehen. Mit dieser Äußerung hatte der
CDU-Landtagsabgeordnete Kritik auch bei den Katholiken ausgelöst. In einem Interview erklärte er, dass
Wissen und Informationen über den Islam in der Gesellschaft nicht genügend vorhanden sei. Der Leiter
des Franz-Hitze-Hauses, das nach dem christlichen
Sozialwissenschaftler und Mitbegründer der Volksvereine benannt ist, folgte im Amt des ZdK-Präsidenten
Alois Glück. Sternberg erklärte, dass das Asylrecht ein
unbegrenztes Recht sei, das ausgestaltet werden müsse. Dabei können Katholiken und Protestanten wichtige christliche Grundsätze beisteuern. Dies zeige sich
auch in der Arbeit mit Flüchtlingen in der Gemeinde.

„Von der Verdichtung und dem Tempo unseres Arbeitslebens her gab es keine Zeit, in der wir den Sonntag dringender gebraucht hätten als jetzt“, erklärte die
ehemalige NRW-Staatssekretärin und Chefredakteurin der „Wirtschaftswoche“ in einem Interview. Mittlerweile habe sich die Struktur des Wochenendes stark
verändert. Dauerte es vor Jahren noch von Freitagabend bis Sonntagabend, so werde seit der Jahrtausendwende für immer mehr Menschen bereits der
Sonntagnachmittag zum Arbeitstag, da man sich bereits gedanklich auf die nächste Woche vorbereite.
Die Journalistin Miriam Meckel hatte vor fünf Jahren
mit ihrem Buch „Brief an mein Leben“ über ihr eigenes Burnout geschrieben.

Es sind die schnellen Schlagzeilen wie „Weihnachtsmarkt wird zum Wintermarkt“, die vielen Christen
Sorgen und Ängste bereiten. „In Zeiten tiefer Verunsicherung und entgleitender Identitäten wird mit solchen Gerüchten ein Klima der Angst befeuert“, meint
der Hallenser Brauchtumsforscher Prof. %omas Hauschild. Die Empörung ist groß, doch diese Gerüchte
entbehrten meist jeder Grundlage. So war der Wintermarkt immer schon ein Wintermarkt, weil er nicht am
Heiligen Abend endete, sondern bis in den Januar offen war. Und so brachten Pegida-Anhänger das Gerücht in Umlauf, das der Dresdner Christstollen abgescha!t werden sollte. Doch gleichzeitig nahm die EU
ihn in die Liste der regionaltypischen Lebensmittel
auf. Hauschild ist besorgt über diese Entwicklung,
denn die Internet-Diskussionen werden „gleich bürgerkriegsartig hochgepeitscht“.

Thomas
Sternberg:

Gemeinsam
gegen
Islamismus
vorgehen

Miriam Meckel:

Der freie
Sonntag
ist heute
wichtiger
den je

Pforte zur Barmherzigkeit öffnen
Papst Franziskus ruft im Heiligen Jahr zur Versöhnung auf
Das von Papst Franziskus ausgerufene außerordentliche Heilige Jahr soll sich in besonderer Weise mit der Barmherzigkeit
beschäftigen. Die Barmherzigkeit soll während des Heiligen Jahres wieder neu in das Bewusstsein der Gläubigen gerückt
werden. Dazu schreibt der Papst in der Ankündigungsbulle zum Heiligen Jahr: „Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten“. Erstmals in der langen Geschichte des
Heiligen Jahres wurden am 3. Adventssonntag nicht nur in Rom die Heilige Pforte geö!net. auch in den deutschen Bistümern entschieden sich einige Bischöfe die Heilige Pforte der Barmherzigkeit zu ö!nen. Mit dem Beginn des Heiligen Jahres
am 8.Dezember hatte der Papst bewusst den 50. Jahrestag des II. Vatikanischen Konzils gewählt. „Am Ende des Konzils galt
es, die %eologie und Spiritualität der Versammlung in die Gemeinden zu bringen. Vielfältig ist das gelungen, manche Gabe
des Konzils ist und bleibt Aufgabe. Es gilt, nicht ein Ende zu feiern, sondern Türen in die vor uns liegende Zukunft zu ö!nen“, so der Würzburger Weihbischof Ulrich Boom, DBK-Beauftragter für das Heilige Jahr.
Das Motto des Heiligen Jahres fasst zusammen, um was es bei diesem Jubiläum geht: Das aus dem Lukasevangelium stammende Wort „Barmherzig wie der Vater“ (Lk 6,36) lädt ein, diese Barmherzigkeit nach dem Vorbild des Vaters zu leben.
Dieser ruft dazu auf, nicht zu urteilen oder gar zu verdammen, sondern zu vergeben und in geradezu maßloser Weise Liebe
und Verzeihung zu schenken (vgl. Lk 6,37–38).

Thomas
Hauschild:

Gerüchte
machen
Angst

Barmherziger Gott
Du widerstehst dem Unrecht
und vertrittst die Sache der Armen
und der Schutzlosen.
Leite uns dazu an,
beharrlich zu widerstehen,
wo die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird.
Gib uns den Mut und die Kraft,
dafür zu kämpfen,
dass Recht einkehrt an allen Orten.
und schenke uns die Liebe,
die nötig ist, damit Frieden wird
in der ganzen Welt.

Farbe und Arbeit befrieden
Der arme Stadtteil Palmitas der mexikanischen Provinzhauptstadt Pachuca galt
viele Jahre als Hochburg von Gewalt,
Drogen und Kriminalität von rivalisierender Banden. Bis ..., ja bis ein StreetArt-Künstler zum Farbeimer griff und die
Einwohner aufforderte, ihre Hauswände
am Berghang mit bunter Farbe anzustreichen.
452 Familien beteiligten sich und malten
ihre über 200 Häuser an. Fünf Monate
dauerte es, bis die 20.000 Quadratmeter
Hauswände gestrichen waren. Unterstützt wurde das bunte Sozialprojekt
durch die Regierung. Die Arbeit und die
Farbe verwandelten den Stadtteil der
250.000 Einwoner zählenden mexikanischen Stadt hundert Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt in ein Farbenmeer.
Die Verbrechen gingen seit dem Start um
35 Prozent zurück. Die rivalisierenden
Bandenmitglieder arbeiteten gemeinsam
und lernten die „Gegner“ kennen. Ihr
Revier und das gesamte Armenviertel
Palmitas wurde zur Attraktion, worauf
die Bewohner heute stolz sind.
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