
KAB IMPULS01 Allgemein

 cyan magenta yellow schwarz

01 | 2017

ERFOLG FÜR „RIO BEWEGT. UNS“
Mehr soziales Verständnis im Sport sieht DOSB-
Vorsitzender Michael Vesper nach der Aktion. 

THEMA: DIE DIGITALE ARBEITSWELT
Angst, prekäre Arbeit, niedrige Löhne stehen für die  
neue Arbeitswelt 4.0. Mitbestimmung tut Not.

DIE FLEXIRENTE HILFT NICHT
KAB-Interview mit DGB-Vize Annelie Buntenbach 
über  Riester- und KAB-Sockelrente.
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„Arbeit. Macht. Sinn.“
Bundesverbandstag 2017 der KAB im Mai in Krefeld

Die Frage nach der Zukunft der Arbeit 
und der ArbeitnehmerInnen wird im 
Mittelpunkt des Bundesverbandstages 
der KAB Deutschlands stehen. Vom 
26. bis 28. Mai werden sich die Dele-
gierten aus den KAB-Diözesanverbän-
den in der Krefelder Seidenweber-
Halle treffen, um unter dem Motto 
„Arbeit. Macht. Sinn“ die Arbeitsfra-
gen, die Machtfragen und die Sinnfra-
gen zu stellen und Antworten für die 
Zukunft einer menschenwürdigen Ar-
beitswelt zu finden. In einem gesell-
schaftspolitischen Manifest sollen die 
Ergebnisse der globalen und nationa-
len He rausforderungen einer Wirt-
schafts- und Arbeitswelt 4.0 gebündelt 
und zum Leitgedanken der politischen 
und inhaltlichen Verbandsarbeit in den 
kommenden Jahren werden.
Neben der inhaltlichen Diskussion 
wird die Umsetzung des Reoorganisa-

tionsprozesses der KAB Deutschlands 
und seiner Einrichtungen auf der Ta-
gesordnung stehen. Begleitet wird die 
Reorganisation auch mit Satzungs-
änderungen, die im Vorfeld erarbeitet 
wurden und in Krefeld zur Abstim-
mung stehen werden. Im Entwurf der 
neuen Satzung steht auch das Gremi-
um des Bundesvorstandes zur Diskus-
sion. 
Nicht zuletzt stehen auch personelle 
Fragen auf der Tagesordnung. So ste-
hen die Neuwahlen der Bundesvorsit-
zenden, des Bundesvorsitzenden und 
des Bundespräses an. Neben der mög-
lichen Wiederwahl von Andreas Lutt-
mer-Bensmann, der im Herbst 2015  
auf dem Bundesverbandstag in Lud-
wigshafen in das Amt gewählt wurde, 
werden noch weitere KandidatInnen 
für das Amt des Bundespräses und der 
Bundesvorsitzenden gesucht. 

Schritt zum Kindergrundeinkommen
Wichtige Wahlmöglichkeit für Familien: Ehe- oder Kinderförderung?

Der Armutsforscher und Kandidat 
für  das Bundespräsidentenamt, Prof. 
Christoph Butterwegge, nennt das 
 Ergebnis des Armutsberichts ein „Ar-
mutszeugnis“. Der neueste Armuts- 
und Reichtumsbericht 2017 deckt ein-
mal mehr die Spaltung der Gesellschaft 
auf. Erneut ist der Anteil jener, die un-
ter die Armutsdefinition fallen, gestie-
gen. Besonders betroffen sind Allein
erziehende und Kinder. „Jedes fünfte 
Kind unter 15 Jahren in Deutschland 
gilt als armutsgefährdet, wächst also un-
terhalb der Armutsgrenze auf. Dieser 
Skandal muss endlich auf die Tagesord-
nung der politischen Wahrnehmung, 
fordert KAB-Bundesvorsitzender An-
dreas Luttmer-Bensmann. „Es gibt 
kein besseres Mittel, Armut und Aus-
grenzung von Kindern und Jugend-
lichen zu bekämpfen, als ein Kinder-
grundeinkommen“, betont Andrea 

Hoffmeier, stellvertretende KABDiö-
zesanvorsitzende im Erzbistum Köln. 
Die Geschäftsführerin der Katholischen 
Erwachsenenbildung Deutschland (KEB) 
setzt sich gemeinsam mit der KAB seit 
Jahren für die Einführung eines garan-

EU-POLITIKER FORDERN NACH CETA-VERHANDLUNGEN EINSCHRÄNKUNGEN DES EINSTIMMIGKEITSGEBOTES

CETA-Abkommen bleibt auf der Tagesordnung
Die Einstimmigkeit bei Entschei-
dungen der Europäischen Union will 
der CDU-Politiker und EU-Parla-
mentarier Elmar Brok nach CETA 
zugunsten von Mehrheitsentschei-
dungen aufkündigen.

In einem Interview mit kab-online be-
tonte er, dass „es der konsequenten 
Umsetzung des Prinzips der Mehr-
heitsentscheidungen bedarf. Die 
Mehrheitsentscheidung ist das Instru-
ment der Demokratie und Effizienz.“  
Das gemischte Abkommen hatte bei 
der Abstimmung des Europäischen 
Rates in dem belgischen Regionalpar-
lament zu einer Blockade geführt. Die 
wallonische Regierung hatte Zusatz-
vereinbarungen eingefordert. 
Die jetzige Einstimmigkeit schwächt 
nach Ansicht des EUPolitikers Brok 
die Europäische Union nach außen, 
„weil es bei Drittstaaten Zweifel an der 
Verlässlichkeit der Gemeinschaft nährt“. 
Er sieht sogar in dem jetzigen Zwang 
zur Einstimmigkeit ein „Instrument der 
Erpressung und des Stillstandes“. „Ver-
träge, die europäische Kompetenzen 
umfassen, müssen vom durch die Bürger 
gewählten Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat in Gestalt der 
Mitgliedstaaten ratifiziert und demo-
kratisch legitimiert werden“, so der Ost-
westfale. Die Einstimmigkeit ist bis jetzt 
bei fast allen außen- und sicherheitspoli-
tischen Entscheidungen, bei den Bür-
gerrechten, der EU-Mitgliedschaft, in 
einigen Teilen der Justiz und des Inne-
ren wie beispielsweise dem Familien-

Sichtbarer Protest gegen das CETA-Abkommen in Brüssel vor der EU-Kommission.  Foto: dpa

recht und der polizeilichen Zusammen-
arbeit und beim Sozialschutz und der 
sozialen Sicherheit sowie der Harmoni-
sierung nationaler Rechtsvorschriften 
über direkte Besteuerung und den EU-
Finanzen erforderlich. 
An der Einstimmigkeit wollen nicht nur 
die Konservativen drehen. „Die Ein-
stimmigkeit schadet eher bei dem ag-
gressiven Steuerwettbewerb um die 
niedrigsten Steuern für Konzerne“, 
meint der LinkenEUPolitiker Fabio 
di Masi, der CETA nach wie vor ab-
lehnt. Und auch der finanz und wirt-
schaftspolitische Sprecher der Grünen-

Fraktion, Sven Giegold, stellt das gene-
relle Konsensgebot in Frage. „Für die 
Entscheidungsprozesse auf europäischer 
Ebene muss gelten, dass sich eine Mehr-
heit der Mitgliedstaaten über einzelne 
Länder und selbstverständlich auch Re-
gionen durchsetzen können muss.“ 
Lediglich bei CETA klaffen die Mei-
nungen im EUParlament auseinan-
der. „Die Wallonie hat ihre Bedenken 
frühzeitig formuliert im Wege einer 
gewissenhaften parlamentarischen Be-
fassung. Die EU-Kommission hat dies 
ignoriert“, so der Bochumer Politiker 
di Masi. „Selbst wenn die Kompeten-

zen klar getrennt sind, darf in der 
Handelspolitik nicht technokratisch 
durchregiert werden. Wer nun allein 
eine Debatte über die Kompetenzver-
teilungen führt, verschließt die Augen 
vor dem gesellschaftlichen Konflikt in 
der Handelspolitik“, so Giegold. Brok 
dagegen sagt Ja zu CETA.
Somit bleibt CETA auf der Tagesord-
nung, nicht nur in Brüssel. „Der Deut-
sche Bundestag wird seine politische und 
verfassungsrechtliche Kontrollfunktion 
in Zusammenhang mit dem Abschluss 
des CETA-Abkommens auch nach der 
Eilentscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts am 13. Oktober 2016 wahrneh-
men müssen“, so Bundestagspräsident 
Norbert Lammert. 
Im Europäischen Rat hat CETA erst 
eine von drei Hürden genommen: Im 
Februar muss das Europaparlament 
zustimmen. Der Beschäftigungs- und 
Sozialausschuss des Europaparlaments 
hatte Anfang Dezember dem Vertrag 
in seiner jetzigen Form eine Absage 
erteilt. 

CETA-HÜRDE BUNDESRAT

Und nicht zuletzt muss CETA noch in 
allen 28 EUMitgliedstaaten ratifiziert 
werden. In Deutschland müssen Bun-
destag und Bundesrat zustimmen. 
„Wenn nur eines dieser Parlamente 
CETA ablehnt, ist das Abkommen ge-
scheitert“, erklärt die Europa-Expertin 
Pia Eberhardt in einem Interview mit 
kab-online. Somit gehen trotz des „Ja-
ein“ der Wallonie die Auseinanderset-
zungen um das europäisch-kanadische 
Handelsabkommen erst richtig los. 
Europa-Expertin Eberhardt glaubt, 
dass der Ratifizierungsprozess noch 
Jahre dauern wird. Das Ende ist wei-
terhin offen, zumal einige EUStaaten 
bereits große Bedenken geäußert ha-
ben. Auch die Entscheidung im Deut-
schen Bundesrat ist weiterhin offen. In 
Bayern, Baden-Württemberg, Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-West-
falen finden Volksentscheide statt, an 
denen sich auch die Landesarbeitsge-
meinschaften der KAB beteiligen.
Interviews unter www.kab.de 

Gegen Kinderarmut hilft am Besten 
ein Kindergrundeinkommen, meint 
Andrea Hoffmeier vom KAB-Diöze-
sanverband Köln. Foto: Rabbe

tierten Grundeinkommens ein. Einen 
wichtigen Schritt dahin sieht der KAB-
Diözesanverband in dem Vorschlag der 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen, die 
Regelsätze in der Grundsicherung so zu 
gestalten, dass sie das Existenzmini-
mum in ausreichender Höhe decken 
und so die gesellschaftliche Teilhabe 
von Kindern und Eltern ermöglichen. 
Gekoppelt werden soll die Grund-
sicherung mit der Reform des Ehegat-
tensplittings. Bestehende Ehen erhal-
ten eine Wahlmöglichkeit zwischen 
dem alten Modell der Eheförderung 
mit Kinderfreibeträgen und Kindergeld 
oder dem Modell mit Kindergrundsi-
cherung und Individualbetreuung. 
Mit einer OnlinePetition macht die 
KAB gemeinsam mit Wohlfahrtsver-
bänden auf die Kinderarmut aufmerk-
sam (https://weact.campact.de/p/kinder 
armutbekaempfen). 

www.aca-online.de
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Hannes Kreller

DOSB-VORSITZENDER MICHAEL VESPER: KAMPAGNE HAT BEWUSSTSEIN VERÄNDERT

Rio-Bündnis zieht eine positive Bilanz
Der Jubel, den die Zusage des Olympischen Komitees für Rio Anfang Oktober 2009 in Kopenhagen 
 auslöste, spiegelte sich nicht in den Wettkampfarenen im August letzten Jahres wider. Die Stadien waren 
bei den meisten Wettkämpfen halb oder sogar fast leer. 

wurde die Tatsache, dass rechte 
Gruppierungen den heimtückischen 
Mord für ihre Propaganda ausnutz-
ten.  Die Redaktion 

Blick auf die Männer
zu Thema: Armut und Allein
erziehende, Impuls VI-2016

Im Großen und Ganzen geht es um 
alleinerziehende Mütter. Die Statistik 
spricht von 2.307.000 Frauen und von 
404.000 Männern. Das sind 82 Pro-
zent zu 18 Prozent im Jahre 2014. In-
teressant ist es, dass im gesamten Be-
richt die Männer nicht auftauchen.  
Mich interessieren nicht unbedingt die 
alleinerziehenden Männer, sondern die 
Männer, die die Frauen zur Allein-
erziehenden gemacht haben (Schei-
dung). Diese Männer/Väter sollte man 
zur Rechenschaft ziehen, das heißt 
zum Unterhalt ihrer Kinder beizutra-
gen. Meines Wissens besteht ein Un-
terhaltsgesetz, nachdem die Väter nach 

ihrem Einkommen zur Kasse gebeten 
werden. Klaus Bender, KAB Moers

Rückkehr zum Magazin
zum Format von Impuls

Beim Erhalt der neuen Ausgabe des 
Impuls stellte ich erneut fest, das der 
vor ein/zwei Jahren erfolgte Format-
wechsel nicht meinen Vorstellungen 
eines Zweimonatsblattes der KAB 
entspricht. Mir wurde erneut bewusst, 
das z. B. ein aus dem Urlaub mitge-
brachtes Wochenblatt des Erzbistums 
Freiburg allein schon wegen seiner 
Aufmachung in Heftform immer noch 
auf dem Zeitungsstapel liegt, noch da-
rin gelesen und ggf. noch weitergege-
ben und gerne genommen wird, wäh-
rend das Impuls mit den Tageszeitun-
gen sehr schnell im Altpapier landet. 
Das ist eigentlich zu schade und hier 
sollte die Rückkehr zur Heftform 
schnell wieder erfolgen.
 Paul Dittmar, Frankfurt am Main

geschlechtliche Ehe, und der unge-
bremsten Zuwanderung des intole-
ranten Islam vollkommen überfordert 
sind. Bevor Sie mich auch in eine 
solche rechte Ecke stellen, darf ich 
darauf hinweisen, dass ich u. a. bereits 
mehrfach aktuellen muslimischen 
Flüchtlingen Kleidung und Möbel 
zur Verfügung gestellt habe, diese 
auch transportiert habe. Meine Frau 
hat zudem aktuell die finanzielle Pa-
tenschaft für ein muslimisches Mäd-
chen aus Palästina zur Zahlung deren 
Schulgeldes von jährlich 360,– € für 
die nächsten zehn Jahre übernom-
men. Wir beide, Katholiken, sind 
nicht islamophob, können jedoch 
auch unsere Augen vor der Wahrheit 
nicht verschließen.

Erich Wilhelm Fellhauer,  
Mühlhausen

In dem genannten Beitrag wurde 
nicht berichtet, dass der ACO-Pries-
ter Jacques Hamel von rechten Grup-
pierungen ermordet wurde. Berichtet 

Augen nicht vor der 
Wahrheit verschließen
zu „Kulturelle Vielfalt ist unser 
Reichtum“, Impuls V-2016

Für das Zentralorgan der KAB, dem 
ich schon etwa zwei Jahrzehnte ange-
höre, ist es doch starker Tobak. Die 
schändliche Ermordung des katholi-
schen Priesters Jacques Hamel erfolg-
te nicht durch „rechte Gruppierun-
gen“, sondern durch Männer, die ei-
nen islamischen Hintergrund haben. 
Die rechten Gruppierungen, die in 
unserer Presse immer mehr zu einem 
verabscheuungswürdigen Popanz 
aufgebaut werden, sind im Allgemei-
nen nicht die Urheber von Gewalt, 
sondern eher ein Reflex auf nicht 
mehr nachvollziehbare Entscheidun-
gen der Regierenden. Vielmehr sind 
diese Bewegungen Reflexe von ehe-
maligen CDU, FDP und SPD
Wählern, die mit der hiesigen Liber-
tinage, z. B. Homo-Ehe bzw. gleich-

LESERBRIEFE

Vertreter der Kampagne „Rio bewegt.Uns!“ im Kölner Domforum. 

Schuld war nicht der Teilausschuss 
der  russischen DopingMannschaften 
oder das Zika-Virus. „Das Interesse an 
Sportarten, die im Fußball-Land Bra-
silien kaum einer kennt, waren oft sehr 
gering“, versucht Michael Vesper, Vor-
standsvorsitzender des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB), 
die gähnend leeren Ränge zu erklären. 
Viele blieben den Spielen fern, obwohl 
sie Eintrittskarten gekauft hatten. 
Über 3,8 Millionen Tickets wurden zu 
einem Preis von umgerechnet etwas 
über 83 Real angeboten. Die günstigs-
ten Eintrittskarten für die Eröffnungs 
und Schlussfeier kosteten 239 Real 
(ca. 66 Euro). Damit sollten die Ein-
trittskarten auch für die heimische Be-
völkerung erschwinglich sein. Doch 
anscheinend waren die Preise immer 
noch zu hoch.
Interesse an den Spielen und ihr Um-
feld weckte dagegen die Aktion „Rio 
bewegt.Uns!“, die neben KAB, Kolping 
und Adveniat 14 weitere Organisa-
tionen in Deutschland und drei in Bra-
silien initiierten. Das Aktionsbündnis 
hatte sich zusammengeschlossen, da-
mit auch außerhalb der Stadien Men-
schen zu den Gewinnern gehören. 
„Wir haben vor allem versucht, die 
Menschen aus den Favelas an den 
Spielen teilhaben zu lassen und sie mit 
einzubeziehen. Gerade für die Kinder 
war ein Besuch bei den Spielen oder 
einem Wettkampf ein ganz besonderes 

Erlebnis“, berichtet die brasilianische 
„Rio se move“-Campaignerin Aline 
Lima per Videobotschaft zum Ab-
schluss der Aktion im Kölner Dom-
forum. 

IHR HABT UNS NICHT VERGESSEN

In Deutschland setzten sich die inter-
nationalen Hilfsorganisationen und 
Verbände mit öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen auf Katholikentagen, 
Verbandsfesten und in den Pfarrge-
meinden sowie mit Spendenläufe dafür 
ein, dass möglichst viele Menschen 
hierzulande über die soziale Situation 
in Brasilien informiert und Sozialpro-
jekte in dem lateinamerikanischen 
Staat unterstützt werden. „Die Kam-
pagne ist toll gelaufen und hat zu einer 
Bewusstseinsbildung beigetragen. Un-
sere Sportler sind auch Bürger und in-
teressierte Menschen. Viele haben sich 
nach ihrem Wettkampf auch außer-
halb der Stadien engagiert“, so Vesper, 
der auch beim Start in Hamburg dabei 
war (siehe www.kab.de).

MEDAILLE DER WERTE

KAB-Vertreter Heribert Kron, der für 
sein jahreslanges Engagement in Bra-
silien die „Medaille der Werte“ erhielt, 
konnte auch ein Projekt der Partneror-
ganisation MTC unterstützen. Die 
Kugelstoßerin und Olympionikin Bir-

git Kober konnte sich vor Ort in Rio 
ein Bild machen und wurde aktiv: „Rio 
hat mich schon im Vorfeld bewegt. Ich 
habe für das Projekt ein Sozial und 
Sportprojekt in einer Favela gespendet, 
das Projekt besucht, und einen Ball mit 
den Unterschriften der Spender über-
geben. Für die Zukunft würde ich mir 
wünschen, dass jedes Kind in diesem 
Projekt einen eigenen Ball besitzen 
kann“, so Kober. Für Sozialprojekte in 
Rio und Umgebung kamen insgesamt 
über 150.000 Euro zusammen. Für 
Bündnissprecher Stephan Jentgens gab 
es neben dem Erlös, von dem Bil-
dungs-, Sport-, Kultur- und Essens-
projekte finanziert werden, noch 

Wichtigeres. „Wir haben daran mitge-
arbeitet, dass es den jungen Menschen 
in den Favelas besser geht und dass sie 
zu den Spielen gehen konnten. Für sie 
war das wichtigste Zeichen: Ihr habt 
uns nicht vergessen“, betonte Jentgens. 
Unvergesslich bleiben für viele Jugend-
liche aus den Favelas auch die Begeg-
nungen mit Sportstars wie Timo Bolt 
oder den beiden Paralympics Tisch-
tennisspielern und Silbermedaillenge-
winnern Thomas Schmidberger und 
Valentin Baus, die ein Kinderheim be-
suchten, in denen Straßenkinder un-
tergebracht sind. Und viele Kinder 
schauten auch in den Stadien den 
SportlerIinnen zu.

In diesem Jahr sprechen die 
Journalisten vom Superwahl-
jahr. Sie meinen neben der Bun-
destagswahl im September noch 
die Landtagswahlen im Saarland 
800.000, in Schleswig-Holstein 
2,2 Millionen und in Nordrhein-
Westfalen 13 Millionen Wahlbe-
rechtigte zum Gang an die Ur-
nen aufgerufen sind. Leider ver-
gessen die Medien gerade die 
Wahl, wo der einzelne Wähler 
direkt betroffen ist: die Sozial-
wahlen für die gesetzliche Ren-
ten- und Krankenversicherung. 
Hier sind über fünfzig Millionen 
Versicherte aufgerufen, die Ver-
treter und Vertreterinnen ihres 
Vertrauens in die Vertreterver-
sammlungen zu wählen. 
50 Millionen Versicherte können 
per Briefwahl zwischen dem 
10. April und dem 31. Mai 2017 
mitbestimmen, ob die Leistungen 
der Krankenkassen oder die Reha-
Leistungen der Deutschen Ren-
tenversicherung lediglich als Kos-
tenfaktor oder als notwendige 
Maßnahme aufgrund eines christ-
lichen Menschenbildes gesehen 
werden. Jedes versicherte Mitglied 
der KAB kann per Briefwahl ent-
scheiden, ob Kandidaten unbe-
kannter Listen sie vertreten oder 
Menschen aus den christlich-sozi-
alen Verbänden KAB, Kolping 
oder dem Bundesverband Evan-
gelischer Arbeitnehmer. Wichtig 
ist, dass sie wählen und so mit 
 ihrer Stimme ihre Überzeugung 
Nachdruck verleihen. In diesem 
Sinne erwartet auch Sie ein Super-
wahljahr. Ihr Hannes Kreller, 

Bundesvorsitzender  
der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Arbeitnehmer-
Organisationen

Kirchenverbände rufen zur Sozialwahl auf
Mit einer Auftaktveranstaltung in 
Frankfurt hat die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmeror-
ganisationen ACA die Sozialwahlen 
2017 eingeläutet.

Gemeinsam hatte die Katholische Ar-
beitnehmerbewegung Deutschlands 
(KAB), der Bundesverband Evangeli-
scher Arbeitnehmer (BVEA) und Kol-
ping Deutschland alle Versicherten der 
gesetzlichen Krankenkassen, der Ren-
tenversicherung und der Unfallversi-
cherung aufgerufen, sich an den anste-
henden Sozialwahlen zu beteiligen. 

„Fast 50 Millionen Menschen sind 
aufgerufen, ihre Vertreter in den Ver-
waltungsgremien der Sozialversiche-
rungen zu wählen“, betont ACA-Bun-
desvorsitzender Hannes Kreller.
Die Bündnisgemeinschaft der christli-
chen Sozialverbände konnte bereits vor 
dem Auftakt kleine Erfolge verzeich-
nen, denn sicher ist, dass die ACA in 
über 25 regionalen Parlamenten der 
Rentenversicherung und der Allge-
meinen Ortskrankenkassen (AOK) 
vertreten sein wird. Die ACA-Landes-
verbände haben durch ihren Einsatz 
und Engagement erreichen können, 

dass bereits auf Länderebene ACA-
VertreterIinnen christliche Werte und 
Überzeugungen in die Arbeit der Sozi-
alversicherungsträger einbringen kön-
nen. 
„Nun müssen wir durch eine hohe 
Wahlbeteiligung unserer Mitglieder 
diese christlichen Werte und unser 
christliches Menschenbild auch bei 
den Wahlen der Krankenversicherun-
gen und der Rentenversicherung für 
alle Versicherten deutlich einbringen“, 
so ACA-Vorsitzender Kreller. Die 
Wahlen werden vom 10. April bis 
31. Mai per Briefwahl duchgeführt.

MEINUNG
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Schöne neue digitale Arbeitswelt?
Roboter in der Industrie gibt es schon 
seit Jahrzehnten. Viele Fabriken haben 
heute schon nur noch Kontrolleure 
statt Arbeiter und Monteure. Der Kol-
lege Roboter ist längst installiert, 
schließlich brauch er keine Gewerk-
schaft, keinen Tarifvertrag, kein Weih-
nachtsgeld und Urlaub für Maschinen 
gibt es nur, wenn der Strom ausfällt.
Der Maschinenmensch Roboter wird 
nach Ansicht von Werner Eichhorst, 
Direktor des Instituts Zukunft der Ar-
beit, „vor allem Routinetätigkeiten, Be-
lege verarbeiten oder Anlagen bestü-
cken“. Die einfachen Aufgaben in der 
Produktion, bei Banken und Versiche-
rungen werden menschliche Arbeits-
kraft verdrängen. „Das ist eine Chance, 
der Mensch kann sich auf abwechs-
lungsreiche und kreative Arbeit kon-
zentrieren“, so Eichhorst in einem In-
terview des Unternehmensmagazins 
Evonik. Doch wer will immer kreativ 
und konzentriert arbeiten? „Es gibt ei-
nen hohen Bedarf an Menschen, die 
Technik hervorbringen, also Ingenieu-
re, Techniker, Programmierer und Ma-
thematiker.“ Doch die werden erneut 
Maschinen und Programme entwi-
ckeln, die die Technisierung der Ar-
beitswelt vorantreiben. Auch wenn nie-
mand von einem Roboter gepflegt wer-
den will, so werden im Handwerk und 

in den sozialen und medizinischen Be-
rufen Maschinen die Arbeit erleichtern. 
Berufe und Berufsfelder werden sich 
verändern. „Persönliche Erfahrung, 
ethische Standards, Kreativität und 
Kommunikation werden für den arbei-
tenden Menschen von morgen immer 
wichtiger“, glaubt der Arbeitsforscher. 
Die Anforderungen an die Arbeitneh-
mer wird weiter steigen. Und umge-
kehrt wird der Mensch für die Maschi-
nen immer unwichtiger., wie der Zu-
kunftsforscher Ray Kurzweil diagnosti-

zierte. Der Ingenieur glaubt, dass mit 
der Beschleunigung des technischen 
Fortschritts, Maschinen wieder Ma-
schinen bauen werden, die immer bes-
ser werden und der Mensch am Ende 
Teil der Maschine ist. Wer ständig das 
Smartphone in der rechten Hand von 
immer mehr Menschen sieht, könnte 
dies annehmen. „Maschinen regeln ir-
gendwann ihre Dinge unter sich“, ist 
sich auch Werner Eichhorst sicher. 
Dem Menschen bleibt mehr Freiraum, 
mehr Freizeit, mehr Flexibilität. Doch 

Autofahren 4.0
Als ein „Freiheitsversprechen“ be-
zeichnete der Chef der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband, Klaus 
Müller, die Zukunft des selbstfah-
renden Autos. Müller kritisierte, 
dass mit dem computergesteuerten 
Fahrzeug alle Fahrdaten für den 
Hersteller einsehbar sind. Er ver-
langt gesetzliche Klarheit, was mit 
den Daten passiert und wer Verfü-
gungsrechte hat. Heftig kritisierte 
der Verbraucherschützer, dass die 
Haftung bei Unfällen weiterhin 
beim Fahrer liege. Nachdem meh-
rere Menschen durch computerge-
steuerte Autos ums Leben gekom-
men sind, sollte der Hersteller die 
Verantwortung tragen. „Insofern 
muss klar sein: Der Hersteller haftet 
dann auch im Unfall-Fall.“ Dieses 
Thema sei „die Gretchenfrage für 
den Erfolg des automatisierten 
Fahrens“, so Müller.

Leben und Tod 4.0
Alle drei Minuten stirbt ein Face-
book-Nutzer. Doch trotz des Todes  
lebt das FacebookProfil weiter; ob 
bei Facebook, das Konto bei ebay, 
die Bilder bei Instagram oder Twit-
terProfile. Für die Angehörigen ist 
es schwierig nachzuarbeiten, wo der 
Verstorbene „online“ war. Und 
meist ist auch der Zugang zu den 
Daten verwehrt. Mal fehlt der 
Code, das Passwort zum Account 
und meist sitzen die Firmen im 
Ausland, wo deutsches Recht nicht 
zählt. Die Gleichsetzung des analo-
gen und digitalen Nachlasses muss 
gesetzlich geregelt werden, fordern 
Verbraucherschützer. Das Landge-
richt Berlin entschied im Falle einer 
verstorbenen Tochter, dass den 
 Eltern der FacebookZugriff erlaubt 
sei.

Plastikliebe 4.0
Erstmals haben Experten und Wis-
senschaftler in London über Liebe 
mit Robotern diskutiert. Das US-
Unternehmen Abyss Creations bie-
tet bereits lebensgroße Roboter an, 
die mit sprachlichen Fähigkeiten, 
Haaren und mit einer feinen Sili-
konhaut sowie Geschlechtsorganen 
ausgestattet sind. Die Ähnlichkeit 
mit Menschen sei schockierend, so 
der deutsche Maschinenethiker 
Oliver Bendel. Die britische Ma-
schinenethikerin Kathleen Richard-
son befürchtet, dass die mensch-
lichen Maschinen den Blick auf 
Frauen als Sexobjekte befördern 
werden. Sie gründete eine Lobby-
gruppe und fordert das Verbot der 
meist weiblichen Sex-Roboter.

Schulwissen 4.0
Der Deutsche Lehrerverband hegt 
große Zweifel an der „Digital-Of-
fensive“ von Bundesbildungsminis-
terin Johanna Wanka. Sie will fünf 
Milliarden Euro für Bildung bereit-
stellen, wenn im Gegenzug die 
Länder die digitale Bildung von 
Schülern und Lehrern verstärken. 
Verbandspräsident Josef Kraus be-
fürchtet einen weiteren Schritt zum 
„Häppchen-Wissen“. „Man muss 
zur Kenntnis nehmen, dass es bis-
lang keine einzige belastbare Studie 
gibt, die nachweist, dass Schüler di-
gital besser lernen.“ Auch die Pisa
Studien zeigten, dass die Länder, 
deren Schulen digital besser ausge-
stattet sind, keineswegs besser ab-
schnitten. Auch eine Studie der 
Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg kommt zu dem Schluss, 
dass besonders in den unteren Klas-
sen Computer nicht die Medien-
kompetenz fördern. „ Sie sollen 
 schreiben, anfassen, die physische 
Welt kennenlernen“, meint Studien-
leiter Gerald Lembke.

eine Massenarbeitslosigkeit wird es we-
gen der Maschinen nicht geben“. Be-
reits Anfang des 19. Jahrhunderts hat-
ten Textilarbeiter befürchtet, dass mit 
der industriellen Revolution Maschinen 
die Webarbeiten übernahmen. Ihre 
Zerstörung durch die englischen Lud-
diten, den Maschinenstürmern, konnte 
die Entwicklung nicht aufhalten. 

ENDE DER ARBEIT?

Auch die Vorhersage der „technologi-
sche Arbeitslosigkeit“ des Wirtschafts-
wissenschaftlers John M. Keynes in den 
1930er-Jahren im Zuge des technischen 
Fortschrittes und der Rezession be-
wahrheitete sich nicht. Nicht zuletzt 
muss sich auch die Vorhersage des ame-
rikanischen Ökonoms Jeremy Rifkin, 
dass mit der Digitalisierung das „Ende 
der Arbeit“ bevorsteht, noch erfüllen, 
bevor die menschliche Arbeit zu Grabe 
getragen wird. „Untersuchungen deuten 
allerdings eher darauf hin, dass weder 
der technologische Fortschritt im All-
gemeinen, noch die Digitalisierung im 
Speziellen menschliche Arbeitskraft in 
massivem Umfang ersetzen werden, 
sondern – wie in anderen Epochen auch 
– die nicht mehr zeitgemäßen Arbeits-
formen durch neue ersetzt werden“, so 
Eichhorst.

Billige Netzarbeit im Netz der Netze
Die Entwicklung der Arbeit an Per-
sonalcomputern für eine breite Mas-
se von Unternehmen und anschlie-
ßend für Privatpersonen begann vor 
gut zwanzig Jahren. 

Auch wenn bereits der Atari 2600 und 
der Commodore 64, der weltweit 
meistverkaufte Heimcomputer, 1977 
die Wohn- und Kinderzimmer stürm-
ten. Die heutigen Computer- und 
Laptop-Generationen haben gemein-
sam mit dem Internet die Wohnstube 
zum HomeOffice umgewandelt. Vor 
gut zehn Jahren hat der amerikanische 
Journalist Jeff Howe die Bezeichnung 
„crowd work“ für diesen Arbeitsplatz 
erfunden. Seitdem steigt die Zahl 
der digitalen Internetarbeitsplätze und 
NetzarbeiterInnen rasant an. Ob die 
finnische „Mikrotask“, das deutsche 
Unternehmen „Marktplatz“, die Inter-

netPlattform „Designcrowd“ oder das 
Münchener „Crowdtesting“, sie alle 
bieten neben und hauptberuflich 
Klick- und Crowd-Workern Arbeit im 
und über das Internet an. Ihre Zahl ist 
genauso unüberschaubar wie ihre Ar-
beitsverhältnisse und ihre Einkünfte. 
Unüberschaubar sind auch die Unter-
nehmensstrukturen und Auftraggeber. 
Vorgesetzte, Arbeitgeber, eine Perso-
nalabteilung existieren nicht, den 
NetzarbeiterInnen steht ein undurch-
sichtiges, sogenanntes Community 
Management gegenüber, so Forscher 
in einer Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung, die der Redaktion vorliegt. 

144 EURO IM MONAT

Der typische Crowdworker ist laut der 
Studie Mitte 30, hat Abitur und ist 
 ledig. Jan Marco Leimeister, der die 

Studie „Crowdworker in Deutschland“ 
mit Kollegen erarbeitete, befragte 434 
deutsche Netzarbeiter. Fast alle haben 
keine Festanstellung. 38 Prozent sind 
Freiberufler oder Selbstständige, etwa 
19 Prozent sind Studenten, die neben 
ihrem Studium arbeiten und ein Fünf-
tel hat einen anderen Vollzeitjob. Je 
nach Plattform sind die Arbeitszeiten 
sehr unterschiedlich. 
Fast für alle Befragten ist die Arbeit im 
Netz ein Nebenverdienst. Das ist kein 
Wunder, den selbst bei den hauptbe-
ruflichen Crowdworkern fällt der Ver-
dienst im Durchschnitt mit 1500 Euro 
brutto mager aus. Durchschnittlich 
verdienen Crowdworker mit Kleinst-
arbeiten 144 Euro im Monat, lediglich 
qualifizierte Texter und Grafiker brin-
gen es im Durchschnitt auf 660 Euro. 
Fast alle arbeiten für mehrere Auftrag-
geber und Blogs. Die Untersucher fan-

den heraus, dass einige Crowdworker 
bis zu achtzig Stunden in der Woche 
arbeiten. „Crowdworking stellt eine 
Form der Erwerbsarbeit da, die primär 
zur Sicherung des Einkommens dient, 
nur wenige arbeiten aus idealistischen 
Gründen“, so die Verfasser der Studie. 
Die Mehrheit der Crowd-Worker 
würde deshalb lieber in einer Festan-
stellung arbeiten. Die überwiegende 
Mehrheit auf Marktplatz- und De-
signPlattformen arbeitet über dreißig 
Stunden die Woche. Auch wenn an 
unterschiedlichen Tageszeiten gear-
beitet wird, so wird am häufigsten 
abends gearbeitet. 
44 Prozent der CrowdWorker, egal 
ob neben oder hauptberuflich, versi-
chern sich selbst. Der Rest ist entweder 
gar nicht, durch sein Studium oder den 
Hauptberuf mehr oder weniger gesi-
chert. 

Wirtschaft 4.0 braucht Mitbestimmung 4.0
Ein Gespenst geht um – weltweit. Die 
digitale Revolution. Nicht von den 
Proletariern aller Länder ausgerufen, 
sondern von der Wirtschaft selbst. 
Eine stärkere Automatisierung und 
computergesteuerten Produktionsab-
läufe sollen die Wirtschaft 4.0 und 
Industrie 4.0 effizienter, schneller, 
produktiver und nicht zuletzt billiger 
gestalten. 
Die Angst trifft diesmal nicht die Ka-
pitalisten. Die Beschäftigten haben  
Angst vor Robotern und der Digitali-
sierung, die Tausende von Arbeits-
plätzen kostet, ihre Arbeitskraft ver-
billigt, die Arbeitszeit fragmentiert 
und die Arbeitsverhältnisse deregu-
liert. „Mit der zunehmenden Auto-
matisierung, der wachsenden Produk-
tivität der Maschinen entsteht eine 
Lücke zwischen den Menschen, die 
gut verdienen, und denjenigen, die 
wenig Einkommen haben und täglich 
um ihre Arbeit fürchten müssen“, 
weiß auch der Chef der Unterneh-
mensberatung Roland Berger, 
Charles-Éduard Bouée. Für die, die 

aus dem Netz herausfallen, bedarf es 
laut Bouée einer sozialpolitischen 
Umverteilung – „Die Diskussion um 
das bedingungslose Grundeinkom-
men hat ja schon begonnen“.
Furchtlos und mutig zeigte sich verdi-
Chef Frank Bsirske auf dem Digitali-
sierungskongress der Hans-Böckler-
Stiftung im Oktober. „Nicht die Di-
gitalisierung selbst ist das Problem, 
sondern was wir daraus machen“. 
Gleichzeitig warnt er vor dem Miss-
brauch der Daten, die zu einem Herr-
schaftsinstrument werden können, 
„wenn wir die Digitalisierung nicht 
aktiv mitgestalten.“ Auf der „Woche 
der Industrie“ mahnte auch DGB-
Chef Reiner Hoffmann: „Die Ar-
beitswelt wandelt sich, die Industrie 
wandelt sich – also muss es auch eine 
gestärkte, offensive Mitbestimmung 
geben. Denn die flexible, digitalisierte 
Wirtschaft braucht mehr, nicht weni-
ger Arbeitnehmer-Mitbestimmung“.  
Das Ziel soll nach Hoffmann eine 
„selbstbestimmtere Form des Arbei-
tens sein, die den Beschäftigten neue 

Spielräume eröffnet, sowohl die Lage 
der Arbeitszeit als auch die Menge 
der Aufgaben mitbestimmen zu kön-
nen.“

GESETZGEBER IST GEFORDERT

Mitbestimmung fehlt vor allem in der 
PlattformÖkonomie. Man müsse die 
Frage klären, wie man die aufstreben-
de PlattformÖkonomie und Global 
Player der Digitalisierung „eingren-
zen kann“, so Kerstin Jürgens, Co-
Vorsitzende der Kommission „Arbeit 
der Zukunft“ der Hans-Böckler-Stif-
tung. „Wenn zentrale Schutzrechte in 
digitalen Arbeitsverhältnissen aufge-
geben werden, dann drohe eine ge-
sellschaftliche Destabilisierung, warnt 
die Wissenschaftlerin. Dazu müssten 
die Regeln des Arbeitsrechts auf die 
neuen Formen der Arbeit übertragen 
werden. Doch Gewerkschaften und 
Betriebsräte stoppen an nationalen 
Grenzen, somit ist der Gesetzgeber in 
der Pflicht. Wir brauchen Mechanis-
men, die auch dort greifen, wo es kei-

ne Betriebsräte und keine Tarifverträ-
ge gibt.“ Notwendig seien gesetzlich 
eingebaute „rote Linien“, die sicher-
stellen, dass niemand unter gewisse 
Mindeststandards rutscht, so die So-
ziologin Sabine Pfeiffer von der Uni-
versität Hohenheim. 
Mit dem Grünbuch „Arbeiten 4.0“ 
hat Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles das Thema in die Politik ge-
bracht. „Nach meiner Überzeugung 
sind unser Modell der Mitbestim-
mung und die Sozialpartnerschaft die 
beste Basis dafür, dass wir in Deutsch-
land zu Vorreitern bei der Gestaltung 
guter Arbeit werden“, erklärt sie. Die 
Ziele des Arbeitsministeriums sind: 
Ein fair ausgehandelter Kompromiss 
zwischen den Flexibilitätserfordernis-
sen der Arbeitgeber und den Bedürf-
nissen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer – eine Weiterbildungs-
offensive und ein Recht auf Weiter-
bildung, weil sich Tätigkeiten in ei-
nem neuen Ausmaß verändern sowie 
nicht zuletzt Teilhabe am Arbeits-
markt und gerechte Löhne.  

THEMA
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Hundertjährige  
im Münsterland
Heiden. Es waren die bitteren 
Kriegsjahre des Ersten Weltkrieges 
als das heutige KAB-Mitglied Ma-
ria Kreienkamp 1916 das Licht der 
Welt erblickte. Vierzig Jahre später 
trat sie mit ihrem Mann in die KAB 
ein. Jüngst feierte Kreienkamp ihren 
100. Geburtstag und ist damit wohl 
das älteste KAB-Mitglied im Müns-
terland. Auch wenn sie heute im 
Bodelschwinghaus in Borken lebt, 
ist sie weiterhin Mitglied der KAB 
St. Georg in Heiden. Für Kassierer 
Gerd Brüninghoff, Vorsitzenden 
Benedikt Kemper und Diakon 
Herrmann Sühling Grund genug 
für einen Besuch bei der Jubilarin. 
„Das Gespräch zu ihrem Geburtstag 
am 19. August fand natürlich auf 
Plattdeutsch statt“, erzählt Benedikt 
Kemper. Aber die Themen waren 
aktuell, denn schließlich liest Maria 
Kreienkamp ihren KAB-Impuls 
und die Borkener Tageszeitung. 
Einzig Fernsehen und Gespräche 
mit den Mitbewohnerinnen fallen 
ihr schwer, da sie nicht mehr so gut 
hört. Aber auch so manche Ge-
schichte aus ihrem langen Leben 
gab sie zum Besten. 

Gratulation zum 100.Geburtstag.

Sketch-Seminar
Waldmünchen. Die Jugendbil-
dungsstätte Waldmünchen bietet 
vom 10. bis 12. Februar für Jugend-
liche ab 14 Jahren einen Kurs zum 
Erlernen von Sketchen mit Franz 
Bauer an, der sich an Einsteiger 
richtet, sowie alle, die bereits Thea-
ter gespielt haben. Die Herausfor-
derung, Sketche pointiert zu spielen, 
liegt darin, die Handlung so aufzu-
bauen, dass sie mit der Auflösung 
zünden kann. Vor allem das passen-
de  Timing setzt die Pointe ins rich-
tige TheaterLicht. Info: Jugendbil-
dungsstätte Waldmünchen, Telefon 
0 99 72/94 14-14, E-Mail anmel 
dung@jugendbildungsstaette.org

Arbeit und Kirche
Veitshöchheim/Würzburg. Die 
Würzburger Synode der Katholi-
schen Kirche Anfang der 1970er- 
Jahre öffnete nicht nur dialogische 
Strukturen innerhalb der Kirche, 
sondern eröffnete mit dem Be-
schluss „Kirche und Arbeiterschaft“ 
auch den Weg vieler Pfarrer hinaus-
zugehen und sich mit den Proble-
men der Arbeiterschaft auseinander-
zusetzen. Pfarrer Arnold Seipel war 
einer von ihnen in der Diözese 
Würzburg. 18 Jahre war Seipel 
 Diözesanpräses, jahrelang betreute 
er den KABPersonalrätekreis und 
hörte sich die Sorgen und Nöte in 
den Betrieben an. Heute ist diese 
Arbeit fester Bestandteil der KAB, 
erzählt Rita Metzger, stellvertreten-
de Vorsitzende des Bildungswerkes. 
Gemeinsam mit Vorsitzendem 
Klaus Rieth gratulierten sie Seipel 
zum 80. Geburtstag und ließen ge-
meinsam noch einmal die Heraus-
forderungen der Zeit Revue passie-
ren.

Wie funktioniert Gemeinwohl im nahen Umfeld? Ex-Banker Galler gab den 
TeilnehmerInnen Antwort.

Gemeinwohl-Ökonomie und Familie
Passau. Die Familie ist die kleinste 
Wirtschaftseinheit. Grund genug für 
das KABBildungswerk Passau und 
KAB-Diözesansekretär Andreas Wach-
ter Familien aus Pocking, Passau, Frey-
ung, Burgkirchen, Waldkraiburg und 
Taufkirchen zu einem Bildungs-
wochenende einzuladen, um mit dem 
Banker-Aussteiger Franz Galler sich 
über die Prinzipien der Gemeinwohl
Ökonomie auszutauschen. Galler, der 
über 20 Jahre im Bank- und Finanz-
wesen tätig war, hat sich aus dem 
„Denkgefängnis Geld“ befreit, wie er 
sagt. Heute setzt er in der Wirtschaft 
auf Regionalität statt Globalisierung, 
auf Kooperation statt Konkurrenz und 
auf Nachhaltigkeit statt Wachstum 
und Umweltzerstörung. Die Gemein-
wohl-Ökonomie ist ein alternatives 
Wirtschaftsmodell mit Zukunft, weiß 

Galler. Grundlagen sind hierfür Ver-
trauen, Wertschätzung, Kooperation 
und Solidarität. Den KAB-Teilneh-
merInnen, die für gelebte Solidarität 
stehen, war es wichtig, wie Gemein-
wohl-Ökonomie in der Wirtschaft, in 
der Gemeinde, in der Pfarrgemeinde, 
in der eigenen Familie und im eigenen 
Leben praktisch umgesetzt werden 
kann. Galler gab auch hier wichtige 
Anregungen. Die 23 Kinder wurden 
während des Familienseminars mit 
Spielen und Entdeckungen gut betreut.
Das nächste Familienangebot des 
KAB Bildungswerkes Passau e.V. auf 
Diözesanebene ist die Familienbil-
dungs- und Freizeitwoche vom 5. bis 
11. Juni 2017 im Ferienhaus Lambach 
im Bayerischen Wald. Mehr Informa-
tionen unter http://bildungswerk.kab-
passau.de

KAB: Deputat-Kohle ist Betriebsrententeil
Münster/Rheine. Mit den Verhand-
lungen um den Kohleausstieg wurde 
auch ein neuer Tarifvertrag verabschie-
det, der den Ausstieg und die beruf-
lichen Perspektiven der Kohlekumpel 
regelt. Betroffen davon ist auch die 
Deputat-Kohle für ehemalige Kum-
pels. Sie stellte bisher ein Teil des 
Lohns da, auf den viele in ihrer aktiven 
Arbeitszeit verzichtet hatten. Bislang 
bekommen sie einen Teil ihrer monat-
lichen Rente in Form von Heizkohle, 
das sind bislang noch 2,5 Tonnen im 
Jahr. Die noch aktiven Bergleute erhal-
ten sieben Tonnen. Aber 2015 haben 
die Gewerkschaft IG BCE und die 
RAG in Ibbenbüren vereinbart, diese 
sogenannte DeputatKohle abzuschaffen 
und dafür eine einmalige Energiebei-
hilfe zu zahlen. „Wir haben die ersatz-
lose Streichung der Kohle-Deputate er-
folgreich verhindert. Der Anspruch auf 
diese Leistung ist damit weiterhin an-
erkannt und garantiert“, hatte IG BCE-
Verhandlungsführer Peter Hausmann 
nach den Verhandlungen erklärt. Man 
habe mit der langfristigen Sicherung 
der Energiebeihilfe und einem ausge-
wogenen Abfindungsmodell eine „vor-
teilhafte Lösung für unsere Mitglieder 
gefunden. Außerdem haben wir eine 
Mindestabsicherung für mehr als 
20.000 Rentner erzielt. Das ist ein gro-
ßer Erfolg“, meint Hausmann. Doch 
viele Kohle-Rentner sehen darin einen 
Verlust, zumal die Kohle tonnenweise 
auf der Ibbenbürener Halde liegt. Die 
Einmalzahlung wäre in wenigen Jahren 
aufgebraucht. Bereits 2015 hatte die 
Bundesregierung auf Anfrage der Grü-
nen erklärt, dass die Gewährung von 
Hausbrand durch eine Einmalzahlung 
erfolgen kann. Über 300 ehemalige 
Bergleute aus dem Steinkohlerevier 

Ibbenbüren klagen vor dem Arbeits-
gericht in Rheine gegen die Abschaf-
fung ihrer Kohle-Rente. Auch die 
KAB-Rechtssekretäre haben sich hin-
ter die Renten-Kumpels gestellt. Eine 
Interessengemeinschaft „IG Deputat-
Kohle“ und der KAB-Berufsverband 
hatten die klagenden Rentner Mitte 
November zu einer Informationsver-
anstaltung eingeladen, um den weite-
ren Fortgang des Klageverfahrens zu 
berichten. Mit dabei KAB-Rechts-
sekretärin Marion Isken und Rechts-
anwalt Daniel Kuhlmann, der rund 
dreihundert ehemalige Bergleute vor 
dem Arbeitsgericht Rheine vertritt. 
Über dreihundert Betroffene nahmen 
an der Veranstaltung teil.
Politische Unterstützung erhält die In-
teressengemeinschaft vom Landtags-
abgeordneten Wilfried Grundahl. Der 
CDUPolitiker, dessen Partei den Aus-
stieg beschlossen hat, setzt nun auf Im-

port-Kohle für die Rentner. In einer 
Anfrage an den Landtag fragt er, „wel-
che Mehrkosten der Import der Kohlen 
aus Drittländern zur Erfüllung der 
Hausbrandleistungen an Rentner nach 
2018 gegenüber der ursprünglichen 
Deputat-Kohle verursachen würde“. Die 
Landesregierung sieht in der Deputat-
Kohle, wie die Bergleute, eine betrieb-
liche Altersvorsorge. Grundahl dagegen 
ist überzeugt, dass sich die Landesregie-
rung hinter den Tarifparteien versteckt. 
Auch für KAB-Sekretär Joseph Mersch 
ist der Hausbrand nicht nur eine tarif-
rechtliche Vereinbarung sondern eine 
Frage der Gerechtigkeit. „Es geht um 
eure hart erarbeiteten Ansprüche“, er-
klärte er auf der Versammlung in Met-
tingen. Es gehe darum, dass der Ar-
beitgeber für die Leistungen, die die 
Arbeiternehmer jahrzehntelang er-
bracht haben, in vollem Umfang gera-
destehen müsse. 

Laboremus: Wir mühen uns ab, wir arbeiten, doch die Kohle kommt heute aus 
Australien. Trotz der Mühen sollen die Bergleute heute auf die Deputatkohle 
verzichten. Foto: Rabbe 

Leitantrag gut umgesetzt
Aachen. Fünf Jahre nach dem Würz-
burger Beschluss „Fairteilen statt sozial 
spalten – Nachhaltig leben und arbei-
ten“ hat der KAB-Diözesanverband 
im Bistum Aachen eine positive Bilanz  
gezogen. Die bundesverbandliche 
Kampagne, die unter den vier Schwer-
punkten „Klug kaufen!“, „Richtig steu-
ern!“, „Sinnvoll leben!“ und „Gut wirt-
schaften!“ stand, wurde besonders in 
den Ortsvereinen gut angenommen. 
„Dass wir über diesen praktischen und 
kreativen Zugang Menschen mit ihren 
Meinungen eingebunden haben, hat 
den Erfolg der Kampagne ausge-
macht“, konnte der Leiter des KAB-
Bildungswerks, Andris Gubins, bei der 
Rückschau im Herzogenrather Nell-
Breuning-Haus auch anhand der vie-

len Ausstellungsstücke aus der fünfjäh-
rigen Arbeit dokumentieren. Sinn-
Puzzles, Setzkästen und viele Upcyc-
lingProdukte belegen, dass die Bot-
schaft von nachhaltigem Leben ange-
nommen und an der nachhaltigen 
Umsetzung gearbeitet wurde. 250 
Veranstaltungen wurden dargestellt. 
Diese positive Einschätzung wurde 
auch von Krefelds DGB-Vorsitzenden 
Ralf Köpke geteilt.
Doch der Abschluss mit dem Rück-
blick war gleichzeitig der Blick in die 
Zukunft. Die Sorge um Arbeit 4.0, der 
wachsende Rechtspopulismus, die dro-
hende Altersarmut und die Integration 
von Flüchtlingen sind neue Herausfor-
derungen, die wie eine Zahnradskulp-
tur zeigt, miteinander verbunden sind. 

Altersarmut mit Ansage 
Ingolstadt. Laut ruft Helmut Kunt-
scher in den Gemeindesaal von St. Pius 
in Ingolstadt eine fünfstellige Zahl. 
„36267“, wiederholt der KAB-Renten-
experte und Mitentwickler des KAB-
Rentenmodells. Kräftig „36267 Euro 
Brutto müssen Arbeitnehmer im Jahr 
verdienen, wenn sie einen Entgelt-
punkt für ihre spätere Rente erhalten 
wollen“. Kuntscher macht deutlich, 
dass immer mehr Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer dieses Jahresein-
kommen nicht mehr erreichen. „Ich 
fange an zu weinen, wenn jemand über 
geringfügige Beschäftigung und Rente 
spricht, denn mit einem Mindestlohn 
von brutto 8,50 Euro kommt man 
nach 40 Jahren auf eine Monatsrente 
von 600 Euro. Davon kann man nicht 

leben!“, betont der KAB-Rentenbera-
ter. Selbst in der Autoproduktions-
metropole Ingolstadt gingen 2015 
Männer durchschnittlich mit einer ge-
setzlichen Rente von 1020 Euro, Frau-
en mit nur 591 Euro in Rente. 
Trotz der hohen Rentenerhöhungen 
im letzten Jahr werde Altersarmut vor-
programmiert, wenn nicht bald ent-
scheidend gegengesteuert wird. Die 
Rente birgt nicht nur Dramatik, son-
dern gesellschaftlichen Sprengstoff, 
waren sich alle Experten auf der Infor-
mationsveranstaltung von KAB und 
Katholische Erwachsenenbildung 
(KEB) einig. Kuntscher forderte mehr 
Solidarität in der Rentenversicherung 
wie es das Sockelrenten-Modell der 
katholischen Verbände vorsieht.

Ärger um Container
Limburg/Frankfurt. Mit den Klei-
derspenden unterstützen bundes-
weit KAB-Vereine und Diözesan-
verbände soziale Projkte im In und 
Ausland. In letzter Zeit drängen 
auch kommuale Betreiber auf die 
Straßen mit Kleidercontainern und 
die Städte und Gemeinden lassen 
die sozial-caritativen Aufsteller „im 
Regen stehen“. Im Frankfurter 
Stadtteil Dornbusch hatte der 
CDU-Ortsvorsteher veranlasst, 
dass der KAB-Container umgestellt 
wird. KAB-Mitglied Charlotte 
Schmid, die sich seit 20 Jahren für 
die Sammlung mit dem Kleider-
container kümmert, hatte ihn auf 
Veranlassung der Stadt umgesetzt. 
Doch für den Kommunalpolitiker 
wäre es am Besten, wenn alle Con-
tainer unter der Erde unsichtbar 
verschwinden würden.

KAB tut viel Gutes
Höchberg. Dem Thema Pflege hat 
die KAB Höchberg sich praktisch 
angenommen. Die örtliche Sozial-
station wird ab diesem Monat eine 
Tagespflege einrichten. Für die 
KAB Anlass, einen Scheck in Höhe 
von 1.000 Euro an die Pflegedienst-
leitung Barbara Endres zu überge-
ben. Die Sozialstation war eines der 
sozialen Projekte und Einrichtun-
gen, die die KAB Höchberg in die-
sem Jahr mit insgesamt 4.000 Euro 
bei ihrer Arbeit unterstützte. „In 
den letzten 20 Jahren konnten wir 
über 20.000 Euro an soziale Ein-
richtungen spenden“, freuen sich 
KAB-Mitglieder Wilhelm und 
Heinz Fuchs bei der Schecküber-
gabe.
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Einer geht, drei 
Neue kommen
Ingolstadt. Immer öfter scheitern 
KAB-Vereine an der Besetzung des 
Vorstandes. Auch Klaus Binder 
vom KABOrtsverband St. Pius in 
Ingolstadt hatte 27 Jahre im Vor-
stand mitgearbeitet. Der heute 
77-Jährige stellte sich jüngst nicht 
mehr zur Wahl. Doch findet sich in 
vielen Vereinen kein Neuer, der die 
Aufgabe übernehmen will, so konn-
te der Ortsverein gleich drei neue 
Vorstandsmitglieder begrüßen. Ga-
briele und Nikolaus Schmid sowie 
Marga Binder erklärten sich bereit, 
im nun achtköpfigen Vorstands
team mitzuarbeiten. „Es gilt im 
Verband und in der Gesellschaft ein 
Wir-Gefühl zu entwickeln, erklärte 
Gabriele Schmid nach der Wahl.

Einst hat die KAB 
Schweine versichert
Duderstadt. „Wir haben unseren 
Ortsverein so um- und aufgebaut, 
dass alle Mitglieder ihn mittragen 
können“, erzählte Heinz-Jürgen 
Thiele, der 1983 den Vorsitz der 
KAB St. Josef in Duderstadt über-
nommen hat und seit gut drei Jah-
ren Teamsprecher ist. Der KAB-
Verein im Obereichsfeld hat sich 
seit seiner Gründung vor nun über 
125 Jahren gewandelt. Vorbei sind 
die Zeiten, wo der Verein neben ei-
ner Sterbeversicherung, Kranken-
unterstützung und Hilfen für Kurz-
arbeit sogar eine „Schweineversi-
cherung“ angeboten hat, falls die 
Haustiere Trichinen- und Finnen-
befall hatten. Damit stand die Fa-
milie, die das ganze Jahr ein oder 
zwei Schweine groß gezogen hat, 
nicht nach der Schlachtung ohne 
Würste und Speck für den Winter 
da. War zu Beginn der Verein mehr 
auf Sittlichkeit und den Schutz der 
Arbeitnehmerinteressen ausgelegt, 
ist er heute politischer. Er steht 
heute für eine humane Arbeitswelt 
und sozialere Lebensbedingungen 
für Arbeitnehmer und ihre Famili-
en. „Mit Niedriglohn- und Leihar-
beitsplätzen wird uns Vollbeschäfti-
gung vorgegaukelt“, betonte Thiele 
nach der Jubiläumsfeier in der Basi-
lika St. Cyriakus.

Kämpfer gegen 
Werkverträge
Oldenburg. 
Er war das 
Gesicht ge-
gen un-
menschliche 
Arbeits- und 
L e b e n s b e -
dingungen in 
der nord-
d e u t s c h e n 
Fleischindus-
trie: Prälat Peter Kossen (Foto). Er 
prangerte öffentlich die Missstände 
an und erhielt dafür  Kritik und Dro-
hungen. Am 1. Advent endete sein 
Dienst im Oldenburger Land. Doch 
damit ist der Kampf für bessere Ar-
beitsbedingungen osteuropäischer 
Wanderarbeiter in Deutschland 
nicht zu Ende. „Man kann jetzt 
nicht aufhören. Jetzt heißt es weiter-
kämpfen“, erklärte der KAB-Lan-
desvorsitzende Clemens Olberding. 
Olberding will als Vorsitzender des 
oldenburgischen Verbändekomitees 
erreichen, dass erneut ein Sprecher 
aus dem kirchlichen Bereich die 
Aufgabe übernimmt. Schließlich 
konnte Kossen erreichen, dass 
deutschlandweit die schlechten Ar-
beitsbedingungen bekannt wurden. 
Das Netzwerk für Menschenwürde 
in der Arbeitswelt (MIDA) steht 
auch künftig Wanderarbeitern zur 
Seite.

Ausbildung für Benachteiligte. Präses Stein weiht die neuen Räume.

25 Jahre Dienst für Benachteiligte
Mühlhausen. Die Herausforderungen 
in der Arbeitswelt finden am schnellsten 
ihren Niederschlag in der Ausbildung 
und Berufsförderung. Diese Erfahrung 
hat das ehemalige KAB-Berufsförde-
rungszentrum Menteroda immer wieder 
machen müssen. Seit genau 25 Jahren ist 
die KAB in Nordthüringen ein wichti-
ger Ausbildungsträger nicht nur für 
Stadt und Landkreis Mühlhausen, son-
dern fast thüringenweit. „Es ist dasselbe 
Ausbildungsklientel wie vor 25 Jahren“, 
erklärt Geschäftsführer Lutz Gerlach, 
„aber die Art und Weise hat sich geän-
dert“. Mit dem Umzug von Menteroda 
in die Kreisstadt Mühlhausen ist ein 
neues Kapitel aufgeschlagen worden. 
Angefangen hatte die KAB mit 90 
Lehrlingen in vier Berufen. Heute hat 
der KAB-Bildungsträger 60 Mitarbei-
terinnen in Mühlhausen, Windeberg, 
Bad Langensalza, Schlotheim, Gotha, 
Sondershausen, Nordhausen und Blei-
cherode. An der Förderberufsschule, 
die vor zehn Jahren eingerichtet wurde, 

lernen gegenwärtig vierzig Schüler-
Innen im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ 
B) Fertigkeiten in den Lernfeldern 
Holz-, Farb- und Metalltechnik sowie 
Hauswirtschaft und Raumgestaltung. 
Viele mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. Darüber hinaus wird für 
sechs junge Mütter mit ihren Kindern 
eine betreute Wohnform angeboten, 
damit die jungen Frauen auch eine Aus-

bildung absolvieren können. Insgesamt 
wurden in den letzten zehn Jahren in 
den Um- und Anbau in der Mühlhäu-
ser Feldstraße eine Million Euro inves-
tiert. „Dies Geld ist gut angelegt“, er-
klärte KAB-Bundesvorsitzender And-
reas Luttmer-Bensmann zum 25-jähri-
gen Bestehen. „In der immer rauher 
werdenden Ausbildungs- und Arbeits-
welt ist die KAB mit ihrem sozialen 

Engagement für die benachteiligten 
Jugendlichen ein wichtiger Anker im 
Leben und beim Start in die Berufs- 
und Arbeitswelt.“ Dieses Engagement 
zeige sich auch in der großen Unterstüt-
zung  für das Thüringer Bildungszent-
rum der KAB im Verband. 
Dies würdigte auch Mühlhausens 
Oberbürgermeister Johannes Bruns. 
„Die KAB als verlässlicher Partner ist 
bedeutsam für unsere Region und für 
die jungen Menschen, denen die KAB 
es ermöglicht hat, „wieder in der Mitte 
der Gesellschaft anzukommen.“ 
Die neuen Räume und Bauten segnete 
Bundespräses Johannes Stein und 
wünschte allen MitarbeiterInnen bei 
 ihrer schweren Arbeit Gottes Segen. Ab 
Januar startet die mobile Jugendarbeit, 
um auch in den umliegenden Dörfern 
die jungen Menschen zu erreichen. Vor-
gesehen sind die Gemeinden Unstruttal, 
Anrode und Dünwald. Ziel ist es, die 
Jugendlichen schon früh zu begleiten, 
um präventiv Maßnahmen einzuleiten.

KAB macht Energie-Verein
Freigericht-Horbach. Nachhaltig le-
ben und arbeiten, wie es der Würzbur-
ger Leitantrag der KAB Deutschlands 
formulierte, ist für die KAB Horbach 
keine Vision mehr. Nach fast dreijäh-
riger intensiver Auseinandersetzung 
mit dem Thema nachhaltige Energie 
hat der KAB-Stammtisch den Verein 
„Energie- Stammtisch Freigericht“ – 
gründet, um mit daran zu arbeiten, 
den Kohlendioxidausstoß zu reduzie-
ren. 
„Die Begrenztheit fossiler Energieträ-
ger, die Notwendigkeit der Verminde-
rung klimarelevanter Emissionen und 
der Ausstieg aus der Nutzung der 
Atomkraft machen den Umbau und 
ein Umdenken in der Energieversor-
gung notwendig“, betont der Energie-

Stammtisch, dessen zweiter Vorsit-
zender KABMitglied Thomas Franz 
ist. Franz und Anton Habermann wa-
ren es auch, die in einer Hofeinfahrt 
über neue Heiztechniken diskutierten. 
Da raus wurden regelmäßige Treffen, 
mehrere Informationsveranstaltungen 
und nun ein Energie-Stammtisch, der 
weiter aufklären will und sich monat-
lich trifft. Mit der Vereinsgründung 
soll auch die Basis gelegt werden, 
Testanlagen zu bauen und in Betrieb 
zu nehmen. Ziel ist die regenerativen 
Energieträger publik zu machen und 
stärker für die Engeriegewinnung zu 
nutzen. Aktuell wird eine Wettersta-
tion errichtet. Mehr Infos über ESF 
findet man unter www.energie-stamm 
tisch-freigericht.de

Grauslige Arbeitswelt 2050
Passau. Wo heute noch Menschen zu 
Menschen Kundenbetreuung prakti-
zieren, könnten in 35 Jahren Touch-
screens und Spracherkennung herr-
schen. Aus Anlass des 125-jährigen 
Bestehens des KAB-Diözesanverban-
des Passau (Impuls berichtete) hatte 
der gelernte Bauer und heutige 
 Volkstheaterschauspieler Martin Winkl-
bauer die „grauslige Arbeitswelt des 
Jahres 2050“ den Jubiläumsgästen auf-
gezeigt. Arbeitnehmer werden zu Job-
Nomaden in einem internationalen 
WorkingPool, aus dem sich soge-
nannte Headhunter ihre Fachkräfte 
herausfischen. Schon heute weist die 
Arbeitswelt viele seiner Visionen auf. 
Der Laienschauspieler erklärt deshalb: 
Nicht alles machen, was der Fortschritt 

erlaubt, denn sonst kommt der Mensch 
unter die Räder!“
Dass der Mensch in der Arbeits- und 
Wirtschaftswelt nicht unter die Räder 
kommt, dafür streitet auch die KAB, 
hatte Vorsitzende Angelika Görmiller 
in ihrer Rückschau dargestellt. Unter 
dem Titel „Ah sozial, dafür tret ich 
ein!“ des KAB-Grundsatzprogrammes 
streitet die KAB Passau für Gerechtig-
keit und Menschenwürde, so Präses 
Franz Schollerer. Dies zeige sich auch 
im Kampf für den arbeitsfreien Sonn-
tag. Passaus Bischof Dr. Stefan Oster 
würdigte die Arbeit der KAB für den 
Sonntagsschutz und ermutigte sie, 
weiterzumachen. „Wo der Mensch 
nicht zur Ruhe kommt, ... dort gefähr-
det er seine Existenz!“ 

Wechsel beim DV Essen

Essen/Gelsenkirchen. Neuer Diöze-
sansekretär der KAB im Ruhrbistum 
Essen ist Andreas Schellhase. Er folgt 
dem langjährigen Diözesansekretär, 
KAB-Bundesvorstandsmitglied Wolf-
gang Heinberg. Das 55-jährige Gel-
senkirchener CDU-Stadtratsmitglied 
wechselte zum 1. Oktober an St. Au-
gustinus GmbH, die neben drei Kran-
kenhäusern auch ein Pflegeheim und 
einen Kindergarten betreut. Heinberg 
wird bei dem Gelsenkirchener Kran-
kenhaus-Betreiber die Unterneh-
menskommunikation leiten und für 
das Klinik- und Augustinusmagazin 
verantwortlich sein. Wolfgang Hein-
berg hat lange Jahre nicht nur für den 
KAB-Diözesanverband Essen gear-

beitet, sondern sich auch ehrenamtlich 
für die Partnerschaftsarbeit mit der 
MTC in Nicaragua engagiert. Darü-
ber hinaus war Heinberg auch beim 
Weltnotwerk der KAB Deutschlands 
im Vorstand aktiv. Insgesamt stand 
Heinberg 27 Jahre im Dienste der 
KAB.
Die Diözesanleitung der KAB Essen 
setzte Andreas Schellhase zum Nach-
folger ein. Schellhase ist bereits seit 
dem Jahre 2010 im Bildungswerk der 
KAB im Bistum Essen für die Berei-
che Öffentlichkeitsarbeit und Marke-
ting zuständig gewesen. Zuvor hatte 
der neue Diözesansekretär Schellhase 
an der Fernuniversität Hagen Wirt-
schaftswissenschaften studiert.

Andreas Schellhase ist Nachfolger von Wolfgang Heinberg (rechts). Foto: KAB

Die Wärme-Strickerinnen
Sarstedt/Hildesheim. Herausforde-
rungen lieben die Stricklieseln von der 
KAB Sarstedt. Ob Strümpfe mit vier 
Nadeln, ob komplizierte Zopfmuster 
für Herrenpullover, oder Rundstricken 
bei Mützen oder Handschuhen, für die 
Strickgruppe um Erika Reith gibt es 
keine knifflige Maschen. Auch jüngst 
konnten die fleißigen Sarstedterinnen 
überzeugen und helfen. Ausschlag-
gbend war ein Artikel im örtlichen 
Pfarrjournal, wo zu Spenden für die 
Weihnacht der Guten Hirten aufgeru-
fen wurde. Jahr für Jahr füllt der soziale 
Verein eine Geschenktüte für über tau-
send Bedürftige. Neben Obst, Nüssen, 
Schokolade und Pflegeprodukten durf-
te natürlich etwas Wärmendes nicht 
fehlen. 
Der Strick-Kreis der KAB Sarstedt 
entschied sich, einen großen Sack von 

Wollknäuel in wärmende Strick-
strümpfe, -Mützen, Handschuhe oder 
Wadenstulpen für die Frühchen des 
örtlichen Krankenhauses zu verwan-
deln. „Unter dem Motto „Wärme 
spenden“ legte der Strickkreis los. In 
nur einem Monat waren rund 60 Söck-
chen und vieles mehr gefertigt. Wer 
Ende November bei KAB-Ortsvor-
stand Norbert Reith anrief, hörte im 
Hintergrund laut die fleißigen „Strick-
liesen“ mit ihren Nadeln klappern. 
Erika Reith organisierte weitere Helfe-
rinnen. „Sonst kriegen wir die tausend 
Teile für die Tüten-Aktion nicht fer-
tig“.
Schon vor zwei Jahren strickten die 
KAB-Frauen für eine Mammut-Ak-
tion: Die 200 Quadratmeter große 
Haube für die St.-Clemens-Kirche in 
der Landeshauptstadt Hannover.

Der Strickkreis der KAB Sarstedt liebt Herausforderungen. Foto: Norbert Reith 
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 „Wir machen was, wir schaffen das!“
ZASS honoriert Engagement für eine integrationsoffene Gesellschaft mit dem Kettelerpreis 2017 

Mit der diesjährigen Vergabe des 
 Kettelerpreises 2017 am 2. Dezember 
will  die KABStiftung „Zukunft der 
Arbeit und sozialen Sicherung“ 
(ZASS) Personen, Projekte und Initia-
tiven ehren, die sich aktiv für partizipa-
tive Flüchtlingshilfe und Integration 
einsetzen.

Der Kettelerpreis 2017 widmet sich der Integrationsarbeit. Foto: Rabbe

Nicht erst seit 2015 sind Menschen 
nach Europa geflohen, aber seit 2015 
hat die Zahl der Asylsuchenden und 
Flüchtlinge in Deutschland ein vorher 
nicht bekanntes Ausmaß erreicht, das 
nur noch von der Flüchtlingssituation 
nach dem Zweiten Weltkrieg übertrof-
fen wurde. Kriege in vielen Teilen der 

Welt sind der Grund dafür, dass Men-
schen fliehen, um ihr Leben zu retten 
und in Deutschland eine neue Heimat 
und Lebenschancen suchen. Die geflo-
henen Menschen brauchen praktische 
und emotionale Unterstützung, um 
eine neue Lebensperspektive entwi-
ckeln zu können. Ziel muss ein Mitei-
nander auf Augenhöhe, Ziel muss die 
Integration sein. Aktuell ist zu beob-
achten, dass gerade auch politische 
Kräfte sich einer solch integrations-
offenen Gesellschaft verschließen und 
Deutschland abschotten wollen. Frem-
denfeindlichkeit und Übergriffe gegen 
Flüchtlinge nehmen zu. 
In dieser Situation setzt die Stiftung 
ZASS mit dem Thema ihres nächsten 
Kettelerpreises bewusst ein Zeichen: 
Ausgezeichnet werden soll eine Per
son, ein Projekt, eine Initiative oder 
Kampagne, die sich für eine integrati-
onsoffene Gesellschaft einsetzt oder 
eingesetzt hat. Dies kann geschehen 
durch politisches Engagement gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Ausgren-
zung oder Bereitstellung von Sofort-

Spielplatzpatin KAB gewinnt ersten Preis
Werne. Der Spielplatz Evenkamp in 
Werne bekommt ein neues Kletter-
gerüst, neue Schaukeln und Rutschen 
und das alles hat viel mit der örtlichen 
KAB St. Konrad zu tun. Die freut sich 
mit vielen Werner Familien darüber, 
dass sie bei der „Fanta-Spielplatz-Ini-
tiative“ einen ersten Preis gewonnen 
haben. Mit 20.000 Euro war dieser 
Preis in einem OnlinevotingWettbe-
werb dotiert – nun fließt dieser Ge-

winn in ein neues Konzept und neue 
Spielgeräte für den Spielplatz an der 
Hüsingstraße. Den Spielplatz planen, 
die Geräte zusammenbauen und auf-
stellen, das machen die Ehrenamt-
lichen der KAB und viele Helfer aus 
der Facebook-Gruppe „Was in Werne 
passiert“ selbst. Die Facebook-Gruppe 
hatte die KAB schon tatkräftig bei ih-
rer Bewerbung unterstützt. Die Fanta-
Spielplatz-Initiative ist eine Koopera-

Stiftung ZASS: Wasser ist das Lebensmittel
Wir bestehen weitgehend aus Wasser 
und können ohne Wasser nicht lange 
überleben – gerade deshalb müssen wir 
mehr Sorgfalt auf unser Ur-Lebens-
mittel verwenden. Die Themen der 
Umweltbroschüre reichen vom Klima-
wandel und der Vermüllung der 
Meere über die Umweltproble-
me mit Kreuzfahrtschiffen 
bis zu Konflikten um 
Wasser und dem Men-
schenrecht auf Wasser. 
Verdursten durch Über-
schwemmung in Indien 
und Wassermanage-
ment in der Sahelzone 
sind Beispiele der globa-
len Perspektive. Eine anre-
gende Meditation über das 
,Element‘ Wasser findet sich 
ebenso wie je ein Beitrag zum Sonnen-
gesang des Hl. Franziskus sowie zur 
Umwelt enzyklika des Papstes Franzis-
kus. Auch Alltagspraktisches kommt 
nicht zu kurz: Welchen Fisch kann 
man noch essen, welches Wasser noch 

trinken, wie Plastikmüll vermeiden – 
und was können wir jeweils konkret 
dafür tun, dass Wasser geschützt wird 
und alle Menschen die Chance auf 
sauberes Wasser haben. Den 31 kurzen 
Beiträgen sind interessante Fotos und 

illustrative Grafiken 
beigegeben. Au-

torInnen sind neben dem bekannten 
Klima- und Ozeanforscher Mojib La-
tif Fachleute der Herausgeber-Organi-
sationen, der KAB-Stiftung ZASS, 
der Katholische Erwachsenen-Bildung 

(KEB) und Misereor. Ergänzend gibt 
es einen mehrstufigen inhaltlichen und 
methodischen Fortbildungskurs für 
Multiplikatoren in den Sparten Kunst, 
Theater, Schreibwerkstatt und Foto-
grafie sowie die Homepage „ueberle-
benskunst.de“.
Die Arbeitshilfe ist geeignet als Anre-

gung für Einzelne, für Grup-
pen und Initiativen sowie 
Verbände und Bildungsar-
beit – zum Nachdenken, zur 
Überprüfung eigenen Han-
delns, zur politischen Akti-
on. 
Mechthild Hartmann-Schä-
fers
ÜberLebensMittel WAS-
SER, Hrsg.: Misereor /
KEB  /  Stiftung ZASS 

(Hrsg.), Aachen 2016, 5,00 
Euro, Bestellung bei: MVG, Post-
fach 10 15 45, 52015  Aachen, Telefon: 
02 41/4 79 86100, EMail: bestellung 
@eine-welt-shop.de Bestellnummer: 
56 13 16 

Gedenken an den 
KAB-Widerstand
Angesichts nationalistischer Bestre-
bungen und völkischem Vokabular 
haben KAB-Gruppen an den Wi-
derstand gedacht, den Frauen und 
Männer den Nationalsozialisten im 
Dritten Reich entgegengebracht ha-
ben. In Monheim/Langenfeld am 
Rhein erinnerte Msgr. Prof. Dr. Pe-
ter Schallenberg, Direktor der Ka-
tholisch Sozialwissenschaftlichen 
Sozialstelle in Mönchengladbach, an 
den Widerstandskämpfer Nikolaus 
Groß. In Köln stellte der Schrift-
steller Ulrich Hartbecke das Leben 
von Groß in direkter Beziehung zu 
der Zivilgesellschaft von heute. 
In Essen hat der KAB-Diözesan-
verband mit einem Festgottesdienst 
im Essener Dom unter der Leitung 
von Weihbischof Wilhelm Zim-
mermann an den vor 72 Jahren in 
BerlinPlötzensee ermordeten Ni-
kolaus Groß erinnert.
In Berlin wurde traditionell an der 
Hinrichtungsstelle Plötzensee und 
in der Kirche Regina Martyrum an 
den KAB-Redakteur Nikolaus 
Groß erinnert. Stolz kann die KAB St. Konrad den Spendenscheck präsentieren. Foto: KAB

tion von Coca-Cola Deutschland und 
dem Deutschen Kinderhilfswerk. Die 
Stadt Werne begleitet die Sanierung 
und Neugestaltung des Platzes. An-
fang der 70er-Jahre hatte die KAB 
Konrad den Spielplatz im Ortsteil 
Evenkamp errichtet und ist bis heute 
„Patin“ für diesen Platz. Im Jahr 1975 
schenkte die Zeche Werne eine Gru-
benlok, die bis heute an die Ursprünge 
des Ortsteiles Evenkamp als einstige 
Bergarbeitersiedlung erinnert und wei-
terhin Bestandteil des umgestalteten 
Spielplatzes sein wird. „Wir kümmern 
uns seit Beginn für die Sauberkeit des 
Platzes und die Instandhaltung der 
Spielgeräte“, erzählt Günter Schlicker, 
Vorsitzender der KAB St. Konrad. Das 
neue Spielplatzkonzept stärkt den 
Kleinkindbereich mit einer Mini-Klet-
ter- und Rutschanlage und macht den 
Platz auch für ältere Kinder attraktiver. 
Altersschwache Geräte weichen mo-
dernen Schaukeln und ein kombinier-
tes Seil- und Klettergerüst lädt zum 
Schwingen und Balancieren ein. „Wir 
haben die neuen Geräte mit Eltern aus 
Werne ausgewählt“, erklärt der KAB-
Vorsitzende.  ae.

KAB: Rente muss reichen
Die Sorge um eine ausreichende Rente 
im Alter hat die KAB Dortmund und 
den DGB buchstäblich auf die Straße ge-
trieben. Mit Transparenten und klaren 
Aussagen in der Öffentlichkeit unter-
stützt die KAB die auf den Straßenbah-
nen sichtbare DGB-Forderung: „Rente 
muss reichen!“ Bis zum 21. März verkehrt 
die Straßenbahn mit der Forderung des 
Rentenbündnisses zwischen Aplerbeck 
und Brechten im ganzen Stadtgebiet der 
Ruhrmetropole.
Die rote Bahn 
hat die schwarz-
gelben Farben 
im Stadtbild zu-
rückgedrängt, 
um die Sorge 
nach einer men-
schenwürdigen 
und Lebensstan-
dard sichernden 
Altersversiche-
rung sichtbar zu 
machen. „In der 
jungen Generati-

on ist das Thema immer noch nicht ange-
kommen, obwohl sie in Zukunft von Al-
tersarmut stärker betroffen sein wird“, so 
Rechtssekretärin Renate Lanwert-Kuhn. 
In der Rentenberatung erfährt die Ren-
tenexpertin immer häufiger, dass „Frauen 
umziehen müssen, weil die Rente nicht 
für die Miete reicht. KAB und DGB for-
dern einen Kurswechsel in der Renten-
politik. Die Straßenbahn-Aktion wird 
mit weiteren Veranstaltungen begleitet. 

Karl-Heinz Schmeißling kämpft für eine armutsfeste Rente.
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Wechselformular  
unter www.kab.de

Anzeige

JETZT LEICHT  

WECHSELN

Zum echten Öko-
Strom wechseln 
und KAB-Projekte 
unterstützen.

Infos: 
KAB Deutschlands 
Bernhard-Letterhaus-Straße 26 
50670 Köln 
Tel: 02 21/7 72 21 31 
Mail: iris.koglin@kab.de

hilfe und innovativen Integrationsan-
geboten, dem Aufbau partizipativer 
Flüchtlingsarbeit, der Anerkennung 
der in der Flüchtlingshilfe arbeitenden 
Menschen, einer Initiative für eine ge-
rechte Verteilung der Asylsuchenden 
in ganz Europa und gegen national-
staatliche Abschottungspolitik, dem 
Ausbau und der Gestaltung des gelin-
genden Miteinanders der Kulturen vor 
Ort. Nicht zuletzt durch die Herstel-
lung einer Öffentlichkeit für die 
Fluchtgefahren und die Situation all 
derer, die in den Kriegs- und Krisen-
gebieten dieser Welt leben (müssen).
Ab dem 1. März können Bewerbungs-
unterlagen unter www.kettelerpreis.de 
heruntergeladen oder bei der Stiftung 
ZASS, Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 
50670 Köln (Tel.: 02 21/7 72 22 16) 
angefordert werden. Die schriftliche 
Bewerbung mit den Zielen und dem 
Verlauf des Projektes müssen bis zum 
30. April 2017 eingereicht werden. 
Mechthild Hartmann-Schäfers
Mehr unter www.kettelerpreis.de und 
www.zass.de

GESELLSCHAFT
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Impuls: Frau Buntenbach, als Vor-
standsmitglied in der Rentenversiche-
rung BUND wissen Sie, ob unsere 
Rente sicher ist? Die Wirtschaftswei-
sen wollen bis 71 Jahre arbeiten lassen. 
Buntenbach: Die Wirtschaftsweisen 
liegen hier völlig daneben – viele schaf-
fen es doch heute schon nicht bis zur 
65 oder gar 67 gesund in Lohn und 
Brot. Das Renteneintrittsalter raufzu-
setzen ist nichts anderes als ein Ren-
tenkürzungsprogramm. Je später das 
Renteneintrittsalter festgelegt wird, 
desto schlimmer wird es für die Ver-
käuferin, den Maurer, die Busfahrerin, 
den Schichtarbeiter. Kurzum für alle 
diejenigen, die sicher keine Chance 
haben, bis 71 Jahre arbeiten zu kön-
nen. Diese Forderung der Wirtschafts-
weisen lehnen wir entschieden ab.

Impuls: Nun zur angeblich sicheren 
Rente!
Buntenbach: Die gesetzliche Renten-
versicherung ist das Beste, was wir für 
die Alterssicherung haben. Die umla-
gefinanzierte Rentenversicherung ist 
viel besser aufgestellt als Versicherun-
gen, die über den Kapitalmarkt finan-
ziert werden. Spätestens seit der Fi-
nanzkrise sollten wir das wissen. Wenn 
man sich ansieht, welche Hoffnungen 
in Riesterverträge und andere private 
Vorsorgepläne gesetzt wurden, die sich 
alle nicht erfüllt haben. Wir können 
sagen, die gesetzliche Rentenversiche-

VORSTANDSMITGLIED DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG BUND IM INTERVIEW MIT KAB-IMPULS

„Die Flexirente hilft uns nicht wirklich weiter!“
DGB-Vize Annelie Buntenbach erklärt, warum die Gewerkschaften nicht beim Sockelrenten-Modell der KAB mitgehen wollen

Annelie Buntenbach (DGB) Foto: Rabbe

rung wird auch in Zukunft die beste 
Lösung für die Altersvorsorge sein. Al-
lerdings muss diese gesetzliche Ren-
tenversicherung für die Zukunft gut 
aufgestellt werden, damit dies auch für 
die jungen Menschen gilt. Wir müssen 
daher das gesetzliche Rentenniveau 
zuallererst stabilisieren.

Impuls: Was heißt das konkret?
Buntenbach: Der erste Schritt ist, das 
Rentenniveau nicht mehr weiter abzu-
senken und es auf der jetzigen Höhe zu 
stabilisieren. Wenn wir die Zahlen für 
die Zeit nach 2030 haben, werden wir 
entscheiden müssen, welches Siche-
rungsniveau wir in welcher Form wol-
len und wie wir die Weichen für die 
Zukunft sicher stellen können. Eine 
Absenkung unter das heutige Niveau 
von 47,5 Prozent lehnen wir ab. Mit-
telfristig wollen wir eine Erhöhung des 
Rentenniveaus.

Impuls: Ist die Flexirente die Lösung 
gegen die Altersarmut?
Buntenbach: Die Flexirente hilft uns 
nicht wirklich weiter. Was wir brau-
chen ist eine gute Absicherung bei den 
Übergängen, zwischen dem Ende der 
Arbeit und dem Anfang der Rente. Da 
haben wir eine Menge Vorschläge ge-
macht, weil wir wissen, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen nicht bis zum 
Ende ihres Arbeitslebens zu 100 Pro-
zent arbeiten können. Unsere Vor-

schläge, zum Beispiel die Teilrente 
früher möglich zu machen, über neue 
Modelle der Altersteilzeit, bis hin zum 
Alterssicherungsgeld wie von der IG 
BAU vorgeschlagen, wurden bei der 
Flexirente nicht aufgegriffen. 
Bei der Flexirente findet sich ein 
Punkt, den ich grundfalsch finde. Die 
Abschaffung des Arbeitgeberbeitrags 
zur Arbeitslosenversicherung für die 
Rentnerinnen und Rentner macht die 
Arbeit nach der Rente billiger als vor 
der Rente. Das ist ein völlig falscher 
Anreiz. Uns geht es darum, dass die 
Arbeitgeber die Menschen bis zum 
Renteneintrittsalter einstellen. Sie sol-
len nicht nach dem Rentenbeginn un-
endlich lang weiterarbeiten.

Impuls: Alleinerziehende stecken in 
der Altersarmutsfalle. Wie will die 
Bundesregierung sie daraus bringen?
Buntenbach: Die Bundesregierung 
hat noch keinen konkreten Vorschlag 
gemacht. Ich bin gespannt, was Minis-
terin Nahles auf den Tisch legt. Klar 
ist, dass wir für diejenigen, die über 
lange Strecken wenig verdient haben 
oder verdienen, am Ende des Arbeits-
lebens eine Besserstellung brauchen. 
Diese Menschen dürfen nicht in Al-
tersarmut rutschen. Es gibt die Rente 
nach Mindesteinkommen bis 1993. 
Am meisten profitieren hiervon die 
Frauen, die damit eine Aufwertung am 
Ende ihres Arbeitslebens erhalten. Das 

wäre ein Schritt in die richtige Rich-
tung.

Impuls: Die IG Metall fordert eine ra-
dikale Veränderung des Rentensys-
tems, die Katholische Arbeitnehmer-
bewegung setzt mit den katholischen 
Verbänden auf eine Sockelrente, damit 
die Altersarmut von vornherein ausge-
schlossen wird. Warum gehen Ge-
werkschaften da nicht mit?
Buntenbach: Die Idee, Altersarmut 
auszuschließen, haben wir mit der 
KAB gemeinsam. Das Konzept teilen 
wir im Wesentlichen deshalb nicht, 
weil es schwierig wäre, vom jetzigen 
Rentensystem in die neue Systematik 
umzustellen. Wir befürchten, dass auf 

diesem Wege viele auf der Strecke blei-
ben könnten. Die rutschen in die Al-
tersarmut, obwohl das ja niemand will. 
Der gewerkschaftliche Ansatz ist ein 
anderer: Wir wollen die gesetzliche 
Rente stabilisieren und das Rentenni-
veau anheben. Die Lücken bei denje-
nigen, die auch eine bessere Absiche-
rung brauchen, wie Langzeitarbeitslo-
se, sollen geschlossen werden.

Impuls: Die Riesterrente war ein Flop. 
Müssen wir in Zukunft auf private und 
betriebliche Altersvorsorge verzichten? 
Buntenbach: Die Riesterrente hat die 
Erwartungen eindeutig nicht erfüllt. 
Die Vorsorge kann auf ein gutes Ni-
veau der gesetzlichen Rentenversiche-
rung aufsetzen, das gilt auch für die 
betriebliche Alterssicherung. Wir set-
zen bei der betrieblichen Altersvorsor-
ge auf eine größere Verbreitung und 
die Beteiligung der Arbeitgeber, im 
Gegensatz zur privaten Altersvorsorge. 
Betriebliche Alterssicherung macht 
nur Sinn, wenn wir auch die absichern 
können, die niedrigere Einkommen 
haben. Dafür braucht es Förderung 
und wir wollen die betriebliche Alters-
sicherung tarifvertraglich absichern. 
Diese Tarifverträge sollen für allge-
meinverbindlich erklärt werden, damit 
sie dann für alle Arbeitnehmer der 
Branche gelten, die bisher noch nicht 
im Schutz von Tarifverträgen stehen.
Interview: Gerhard Endres

Sozialwahl 2017 – Die KAB-Kandidaten

Solidarische Rente 
Die steigende Altersarmut ist auch zu-
künftig eine der zentralen Herausfor-
derungen. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung muss weiter gestärkt und zu 
einer allgemeinen Erwerbstätigenver-
sicherung ausgebaut werden. Wir set-
zen uns ein für den Aufbau einer exis-
tenzsichernden Sockelrente, die Al-
tersarmut verhindert, und die bessere 
Anerkennung von Kindererziehungs- 
und Pflegezeiten in der Rente. 
Dreifach christlich. Einfach mensch-
lich. Der Mensch muss im Mittel-
punkt der sozialen Sicherungssysteme 
stehen, das ist die Grundüberzeugung 
meiner politischen und beruflichen 
Arbeit in der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung KAB und meines En-
gagements in der Selbstverwaltung der 
Deutschen Rentenversicherung Bund. 
Wichtig ist mir, den Einfluss der 
Selbstverwaltung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu stärken, so zum 
Beispiel im Ausbau von Maßnahmen 
der Prävention und Rehabilitation und 
den Erhalt der eigenen Rehabilitati-
onskliniken der Rentenversicherung. 
Die soziale Sicherung ist ein öffentli-
ches Gut und darf nicht weiter privati-
siert werden.
Lucia Schneiders-Adam, Mitglied in 
der Vertreterversammlung der Deut-
schen Rentenversicherung Bund

Lucia Schneiders-Adam für die DRB Angelika Görmiller für BGW Foto: Rabbe

Otto Meier für die AOK BW Foto: KAB Dieter Wagner für die AOK Bayern

Nah beim Kunden
Die Krankenkassenlandschaft ist stark 
im Wandel; in quantitativer als auch in 
qualitativer Hinsicht. Von den 1.200 
gesetzlichen Krankenkassen in den 
1990er-Jahren sank die Zahl kontinu-
ierlich auf aktuell 113 ab. Häufig ist es 
der Kostendruck, der gerade kleinere 
Kassen dazu zwingt, bei Größeren Un-
terschlupf zu suchen. Zum Nachteil 
muss das nicht sein. Im Gegenteil: 
Meist können große Kassen im Inte-
resse ihrer Versicherten eine bessere 
Versorgung sicherstellen. 

Die AOK Baden-Württemberg ist 
hierfür ein gutes Beispiel. Die AOK 
und wir ACA-Versichertenberater set-
zen dabei auf Nähe und direkten Kon-
takt zum Versicherten. Für die Ge-
sundheitskasse heißt das konkret: Mit 
230 Kunden-Centern dort präsent zu 
sein, wo die Menschen leben sowie 
 direkt in den jeweiligen Regionen, für 
eine bessere Versorgung zu investieren.
Zur Kundenähe tragen wir Versicher-
tenältesten von der KAB, Kolping und 
BVEA bei, die als Christen und Chris-
tinnen für mehr Menschlichkeit und 
Solidarität in den Sozialversicherun-
gen einstehen. 

Otto Meier, 
Mitglied des Verwaltungsrates der 

AOK Baden-Württemberg 

Gelebte Demokratie
Die Berufsgenossenschaft Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) ist ein Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Versichert sind die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
Gesundheits und Pflegeunternehmen, 
in sozialen Einrichtungen, Friseur- 
und Kosmetikstudios. Der gesetzliche 
Auftrag umfasst Prävention, Beratung, 
Heilbehandlung und die Rehabilita-
tion.
Die Selbstverwaltung stellt mit der 
BGW-Verwaltung die Schwerpunkte 
auf. Kernaufgabe aber ist die Arbeit in 
den Renten- und Widerspruchsaus-
schüssen. Dafür erfahren die Mitglie-
der regelmäßige Schulungen und Se-
minare. Da wir nah an den Versicher-
ten und ihren Problemen sind, macht 
die Arbeit in der Selbstverwaltung viel 
Freude. Wir versuchen im Einzelfall 
für den Versicherten zu entschieden. 
Was förderlich für eine gute Arbeit der 
Versichertenvertreter ist, ist der wichti-
ge und gute, ja freundschaftliche, Kon-
takt und der Austausch unter den 
ACA-VertreterInnen.
Ich kandidiere wieder, weil für mich 
Selbstverwaltung in der Sozialversi-
cherung „gelebte Demokratie“ ist.

Angelika Görmiller  
für die Berufs genossenschaft

Mit Erfahrung helfen 
Die Gesundheitskasse AOK soll den 
Versicherten das bieten, was sie brau-
chen, und dabei qualitätsgesichert, 
strukturiert und wirtschaftlich sein. 
Als KAB-Vertreter achte ich mit mei-
nen Erfahrungen in der Gesundheits- 
und Sozialpolitik darauf, dass dieser 
Anspruch auch bei den Versicherten 
ankommt. So kann seit einigen Jahren 
die AOK Bayern direkt mit Ärzten, 
Krankenhäusern und anderen Leis-
tungserbringern Verträge abschließen, 
um genau diese Ziele zu erreichen. 
Hier ist immer der Verwaltungsrat in-
volviert. Durch meine politische Ar-
beit bin ich nah bei den Menschen und 
erlebe, was in der Region passiert. Ich 
erfahre, welche Anliegen und Erwar-
tungen die Versicherten an die Selbst-
verwaltung der Krankenkasse haben. 
Hier kann ich unmittelbar einwirken 
und den Versicherten zu ihrem Recht 
verhelfen, die Menschen unterstützen, 
die krank, pflegebedürftig oder ge-
sundheitlich eingeschränkt sind.
Mein Anspruch als AOK-Verwal-
tungsrat ist, den Interessen der AOK-
Versicherten in Bayern eine Stimme zu 
geben und mich dafür einzusetzen, 
dass für sie eine gute Versorgung bei 
Krankheit, Pflege und Behinderung 
sichergestellt ist.

Dieter Wagner, AOK Bayern

Sozialer Bindekitt 
Das Engagement in der Sozialen 
Selbstverwaltung ist mein Beitrag für 
eine gute Interessensvertretung von 
Familien, ArbeitnehmerInnen sowie 
RentnerInnen in den unterschiedli-
chen Säulen der sozialen Sicherung. 
Dieses Engagement und meinen Ein-
satz möchte ich in der Techniker Kasse 
aktiv für die Versicherten einbringen. 
In der Techniker Kasse sind mehr als 
sieben Millionen Versicherte aufgeru-
fen, ihre Stimme bei der Sozialwahl 
abzugeben. Dass die Sozialwahl eine 
wichtige Wahl ist, macht eine jüngste 
Studie deutlich. 68 Prozent der 
 BundesbürgeInnen legen Wert auf die 
Mitsprachemöglichkeit der Sozial-
wahl. 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
es sich lohnt, Solidarität und Eigen-
verantwortung beziehungsweise Subsi-
diarität in einen guten Mix zu bringen 
und bei allen Überlegungen und Ent-
scheidungen den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen 
diesen „sozialen Bindekitt“, um die 
Gesellschaft zusammenzuhalten. Dies 
erfahre ich direkt in den Seminaren 
unserer Familienbildungsstätte, in de-
nen uns die Menschen berichten, wo 
der Schuh drückt.

Annette Seier 
für die Techniker Kasse
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Im IT-Bereich seien heute schon die 
Arbeitsverhältnisse oft prekär, werde 
lediglich ein Mindestgehalt gezahlt 
und die Arbeitsverträge werden flexi-
bilisiert. „Kaum 1.000 Euro im Monat 
verdienen die Beschäftigten“, weiß der 
spanische Gewerkschafter Hektor Saz 
aus eigener Erfahrung als Crowd-
Worker im Bereich der Telekommuni-
kation. Neben ungeregelten Arbeits-
zeiten erlebte er, dass Entlassungen 
von einem auf den anderen Tag erfol-
gen. Auch hier: Bis zu 70 Prozent sind 
Frauen in dem Bereich beschäftigt.
Irene Mandl, Forschungsleiterin von 
Eurofound, der Europäischen Stiftung 
zur Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, hat eine ganze Rei-
he von Problemen am digitalen Ar-
beitsplatz herausgearbeitet. Diese gehen 
weit über die Vergütungsfragen hinaus. 
„Für den einzelnen Arbeitnehmer im 
IT-Bereich bedeutet es, länger zu arbei-
ten, mehr Stress, Gesundheitsprob-
leme, soziale und berufliche Isolation 
und Fragmentierung der Arbeit.“ Nicht 
zuletzt stelle sich die Frage, wer setzt 
sich für die Bedürfnisse und Rechte der 
isolierten Crowd- und Klick-Worker 
ein“, so Mandl. Sie ist überzeugt, dass 
auf nationaler Ebene keine Regelung 
umfassend greift.

NUR WENIG SOZIALE SICHERHEIT

Anders der blog-Journalist Ingo Dach-
witz. Er verlangt einen bewussteren und 
neutraleren Umgang mit den digitalen 
Medien. Der junge Journalist von 
„netzpolitik.org“ genießt es, sich seine 
Arbeitszeit individuell einteilen zu kön-
nen. „Es gibt keine Arbeitszeitkontrol-
le!“ Egal ob Werktag oder Sonntag, ob 
morgens, abends oder in der Nacht, 
Dachwitz teilt sich seine Arbeitszeit 
selbst ein. Und die Kollegen erreicht er 
über einen Chatroom oder per E-Mail. 
Er hofft, dass dadurch jeder seinen Um-
gang mit den neuen Medien findet, eine 
neue Digital-Kultur entsteht, die für 
alle eine Balance zwischen Arbeit und 
Privat leben ermöglicht; ohne gesetz
liche Regelungen. „Nicht jeder Blink 
auf dem Smartphone ist wichtig und 
muss sofort beantwortet werden!“
Die EUParlamentarierin Evelin Reg-
ner aus Österreich, die sich gemeinsam 
mit dem deutschen Thomas Mann im 
EUParlament für einen europaweiten 
Schutz des freien Sonntags einsetzt, 
sieht dennoch große Unterschiede zwi-
schen den Jobs im digitalen Bereich. 
Für die Sozialdemokratin ist es nicht 
möglich, die Situation von einer Reini-

„Die Digitalisierung lässt sich nicht 
aufhalten“, macht Günther Oettinger 
den TeilnehmerInnen der Fachtagung 
der European-Sunday-Alliance zum 
Thema „Worklifebalance 4.0“ gleich 
deutlich. Um dies zu belegen, gibt der  
noch Kommissar für digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft bei der EU-
Kommission – kurz der schwäbische 
EU-Internet-Kommissar – zum Bes-
ten, dass er schon seit zwei Jahren keine 
Bank mehr von innen gesehen habe. 
„Alles nur Online-Banking!“ Internet 
und Digitalisierung sei nicht nur In-
dustrie VierPunktNull. „Dies geht 
über die Industrie hinaus“, erklärt er 
und reiht schwungvoll Digitalisie-
rungsprozess an Digitalisierungspro-
zess. „Industrie 4.0, Banken 4.0, Han-
del 4.0, Geld 4.0, Arbeit 4.0, Gesell-
schaft 4.0, Wirtschaft 4.0, Arbeitszeit 
4.0 ...“ Manche meinen noch, Politik 
4.0 oder gar Oettinger 4.0 gehört zu 
haben. 

PREKÄRE ARBEIT IM IT-BEREICH

„Bis zu neunzig Prozent der Arbeits-
plätze in Europa werden digitalisiert“, 
erklärt Oettinger. Die „digitale Revo-
lution“ hat auch Schattenseiten. Denn  
in Europa verläuft die Digitalisierung 
unterschiedlich, auch innerhalb der 
einzelnen EU-Länder setzt sich eine 
digitale Spaltung der Gesellschaft 
durch. „Verkäuferinnen, die durch 
 E-Commerce oder menschenlose Kas-
sensysteme ersetzt werden, lassen sich 
nicht zu IT-Fachleuten umschulen“, 
betont die belgische Gewerkschafterin 
Delphine Latawiec. Das Mitglied des 
Lenkungsausschusses für Handel bei der 
UNI Europa befürchtet den Verlust 
von sehr vielen Arbeitsplätzen. Beson-
ders Frauenarbeitsplätze fallen weg. 

Arbeiter haben das Recht auf Unerreichbarkeit
EU-Internet-Kommissar Günther Oettinger: Über 80 Prozent der Arbeitsplätze werden digitalisiert / Work-life-balance in Europa

Vom Internet- zum Haushalts-Kom-
missar: Günther Oettinger. Fotos: Rabbe

gungskraft, die ihre Arbeitskraft per In-
ternet anbietet, oder einem Klick-Wor-
ker mit der eines Online-Journalisten 
zu vergleichen, der Aufträge für Artikel 
erhält. „Das sind völlig verschiedene 
Bereiche. Wichtig ist“, so Regener, 
„dass am Ende des Monats jeder seine 
Miete bezahlen kann!“ Sie wirft der 
EUKommission vor, dass das Thema 

soziale Sicherheit im IT-Bereich nicht 
ausreichend berücksichtigt wird, ob-
wohl die Kommission die Digitalisie-
rung in Europa vorantreiben will. 
Nicht die Europäische Kommission sei 
Urheber der Digitalen Revolution, 
meint Wilfried Wienen vom Europa-
büro der KAB Deutschlands. „Erst-
mals erleben wir eine Revolution von 
oben“, erläutert Wienen, denn „Digi-
talisierung ist kein Naturgesetz oder 
basiert allein auf der Erfindung von 
Ingenieuren. Vielmehr stehen hinter 
der digitalen Revolution klare Unter-
nehmensinteressen, die die Digitalisie-
rung und Technik in Wirtschaft und 
Gesellschaft vorantreiben, um von ihr 
zu profitieren“. Die Europäische Kom-
mission sieht er in ihrer gesetzgeberi-
schen Kompetenz als zu schwach an, 
um diese internationale Entwicklung 
zu steuern oder gar im Sinne der Ar-
beitnehmer zu regeln.

ARBEITS TEMPO BEGRENZEN

„Es geht um Wirtschaft 4.0, aber auch 
um Arbeit 4.0!“, lenkt EU-Kommissar 
Oettinger ein. Deshalb müsse die 
Kommission prüfen, ob ein Bedarf für 
eine europäische Rahmengesetzge-
bung besteht. Er denkt dabei an das 
„Recht auf Nichterreichbarkeit, damit 
ein Arbeitnehmer auch mal stunden-
weise nicht erreichbar ist. Nicht online 
ist, immer jede E-Mail liest und mal 

abschalten darf, am Feierabend, am 
Wochenende, im Urlaub“. 
Um die Arbeitsplatzsicherheit zu erhö-
hen, will der EU-Kommissar das Ar-
beitsrecht erweitern, damit ältere Ar-
beitnehmer nicht entlassen werden, nur 
weil sie im IT-Bereich noch nicht die 
Kompetenzen haben. Deshalb soll be-
sonders älteren Arbeit nehmerInnen 
„digitale Grundkompetenzen vermit-
teln werden, damit sie nicht in der digi-
talen Transformation ihren Arbeitsplatz 
verlieren“. Nicht zuletzt denkt Oettin-
ger sogar daran, die „Arbeitsgeschwin-
digkeit zu begrenzen“.
„Die durch Digitalisierung gewonnene 
Zeit wird durch Arbeitsverdichtung 
aufgefressen!“, meint der Arbeitszeit-
experte Hannes Kreller. Der KAB-Ver-
treter in der europäischen Free-Sunday-
Alliance kämpft seit vielen Jahren für 
eine klare und menschenwürdige Zeit-
struktur in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Denn klar sei, wer die Arbeitsgeschwin-
digkeit begrenzen will, muss zwangs-
läufig Leben und Arbeit entschleuni-
gen. „Bisher gibt es nur individuelle 
Möglichkeiten und Absprachen, um 
aus dem Hamsterrad zu entkommen“, 
beklagt Kreller. Politik und Gesetzge-
ber unterstützten bisher die Bestrebun-
gen der Wirtschaft, eine gesamtgesell-
schaftliche Balance zwischen individu-
ellem und gesellschaftlichem Leben auf 
der einen Seite, und ständigem Konsu-
mieren und Produzieren der Wirtschaft 
auf der anderen Seite zugunsten von 
Profit und Gewinnmaximierung außer 
Kraft zu setzen. „Auf der Strecke blei-
ben Arbeitnehmer und eine Gesell-
schaft, die rund um die Uhr funktionie-
ren muss und keinen freien Sonntag, 
keine Haltestelle mehr kennt. Sonn-
tags-Shopping ist der individuelle Aus-
gleich für eine beschleunigte und ver-
dichtete Arbeitszeit und für eine zeitli-
che Selbstausbeutung unter der Woche 
zu Lasten anderer Arbeitnehmer“, be-
klagt Kreller. 
Weil die Arbeitszeit für immer mehr 
Arbeitnehmer mit der Digitalisierung 
zunehmend fragmentiert und indivi-
dualisiert wird, räumliche und zeitliche 
Grenzen verschwinden, entsteht der 
Anspruch auf eine Rund-um-die-Uhr-
Gesellschaft, wo alle und andere im-
mer irgendwann arbeiten oder verfüg-
bar sein müssen. „Die persönliche Er-
wartung, flexibel zu arbeiten, ist ver-
bunden mit einer Erwartung an alle 
anderen Menschen, flexibel zur Verfü-
gung zu stehen“, so Kreller.

MITBESTIMMUNG AUSBAUEN

Da nützt es wenig, wenn starke Be-
triebsräte und eingebundene Gewerk-
schaften bei Daimler in Stuttgart 
durch betriebliche Vereinbarungen den 
 E-Mail-Verkehr und damit die Er-
reichbarkeit des Arbeitnehmers zeitlich 
beschränken. Die europaweiten Zulie-
ferer, die just in time arbeiten, produ-
zieren und transportieren ständig wei-
ter, damit die Frühschicht in Sindelfin-
gen arbeiten kann. „Digitalisierung ist 
gleichzusetzen mit Schnelligkeit, Flexi-
bilität und Transparenz“, schreibt die 
Daimler AG im Weißbuch des Arbeits- 
und Sozialministeriums zu Arbeit 4.0. 
Der Konzern errichtet zurzeit eine 
„Smartfactory“, eine intelligente Fabrik, 

die in einer „Mensch-Roboter-Koope-
ration die kognitive Überlegenheit des 
Menschen und seine Flexibilität optimal 
mit der Kraft, Ausdauer und Zuverläs-
sigkeit der Roboter verbinden“ soll. Der 
Einsatz neuer Robotergenerationen 
wird daher Auswirkungen auf die zu-
künftige Belegschaftsstruktur haben, ist 
sich die Daimler AG sicher. Insbeson-
dere durch internationale Produktions-
netzwerke werde sich der klassische 
 Betriebsbegriff verändern und neue He-
rausforderungen an die Mitbestimmung 
gestellt. Die Anpassung des Betriebs-
verfassungsgesetzes scheint für die Ge-
werkschaften dringend notwendig. 
„Eine Stärkung der Mitbestimmung 
durch mehr Rechte bei der Auftragsver-
gabe, Standortverlagerung, Auslagerung 
von Arbeit, beim Schutz der Persönlich-
keitsrechte und für die Beauftragung 
arbeitnehmerähnlicher Personen, Leih-
arbeiter, Scheinselbstständiger und ab-
hängiger Solo-Scheinselbstständiger ist 
erforderlich“, so die Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di. 

GEMEINSAME ZEIT ERREICHEN

Der Spruch „Zeit ist Geld“ ist alt, 
doch mit der Digitalisierung und Glo-
balisierung erfährt er eine ganz neue 
Dimension. Wirtschaft und Arbeits-

welt haben jegliche Zeit der kapitalis-
tischen Verwertung unterworfen. In-
ternet, Smartphone, Smartfactory, 
Roboter, selbstfahrende Autos sind 
nicht nur technische Hilfsmittel, sie 
gestalten Gesellschaft und unser 
Zusammen leben neu und anders. Fei-
erabend oder Freizeit werden nur noch 
zu einem individuellen Erlebnis. Ge-
sellschaft und soziale Gemeinschaft 
wird zum Event, Wahlkämpfe zum 
Unterhaltungsphänomen. Bereits 
heute beziehen vierzig Prozent der 
Amerikaner ihre Nachrichten nicht 
aus renommierten und verläss lichen 
Nachrichtensendungen, sondern über 
facebook und Internet, so Oettinger. 
Der Kampf für den arbeitsfreien 
Sonntag ist daher für die KAB stell-
vertretend Auftrag, Leben und Arbei-
ten der Menschen in eine persönliche 
und gesellschaftliche Balance zu brin-
gen: „Erforderlich ist eine gesellschaft-
liche und rechtliche Absicherung von 
Arbeits- und gemeinsamer Freizeit. 
Dieser Zeitanker, diese gemeinsame 
freie Zeit wird uns nicht geschenkt – 
wir müssen uns dafür engagieren“, 
meint KAB-Mann Kreller.

Gewerkschafterin Delphine Latawiec
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KAB-Arbeitszeitexperte Hannes Kreller
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Pilgern: Weltweit auf der Suche nach dem Glück
Das Kölner Völkerkundemuseum widmet sich den unterschiedlichsten Pilger-Traditionen der Völker und Religionen

Wenn sich ein Völkerkundemuseum 
mit dem Phänomen des Pilgerns be-
schäftigt, ist das Ergebnis ein anderes 
als wenn eine Ausstellung über das glei-
che Thema in einem Diözesan museum 
gezeigt werden würde. Dies belegt das 
Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, 
das sich diesem weltumspannenden 
Phänomen gewidmet hat, in dem Völ-
ker und Religionen ihr „Heil suchen“. 

Der Dreikönigenschrein in Köln. Fotos: Stadt Köln/Rabbe 

Mit dem Streifzug durch die Pilgerorte 
der Welt wird deutlich, dass es nicht nur 
eine Antwort gibt.

GLAUBE UND GELD

Verbindend ist allen Pilgern die Sehn-
sucht nach Glück und innerer Befriedi-
gung. Mal findet das Pilgern per Flug-
zeug nach Mekka, mal zu Fuß nach 

Santiago de Com-
postela, mal sogar 
im Kriechen wie 
das Erklimmen 
des Heiligen Bergs 
Kailash im Hoch-
land von Tibet 
statt. Am Ende er-
wartet den Pilger 
meist Erfüllung. 
Man zieht in die 
Ferne, um bei sich 
anzukommen.
Doch das Pilgern 
hat auch noch an-

Das Ende des Kapitalismus
Seit den Zeiten von Karl Marx wurde 
immer wieder das Ende des Kapitalis-
mus postuliert. Der englische Journalist 
und Fernsehmoderator Paul Mason 
begibt sich mit seinem Buch „Postkapi-
talismus – Grundrisse einer kommen-
den Ökonomie“ in gute Gesellschaft. 
Trotz seiner bemerkenswerten Anpas-
sungsfähigkeit hat der Kapita-
lismus keine Garantie für die 
Ewigkeit. Gängige Vorstel-
lungen über Markt, Angebot 
und Nachfrage, Eigentum 
und Besitz sowie der Zu-
sammenhang von Löhnen, 
Preis und Profit gehören 
auf den Prüfstand der Ge-
schichte.
Mason analysiert treffend 
die „externen Schocks“ – 
hier vor allem die „demografische 
Zeitbombe“ und den Klimawandel – 
und die internen Widersprüche, die 
„den Kapitalismus auslöschen werden, 
so wie wir ihn kennen“. Den endgülti-
gen Todesstoß setzt schließlich die In-
formationstechnologie, eine in der Ge-
schichte beispiellose Entwicklung, die 
den Arbeitsbedarf verringert, die 
Marktmechanismen korrodiert, die an 
Knappheit und nicht an Fülle gewöhnt 
sind, und auf die kollaborative (mitar-
beitende) Produktion von Waren und 
Dienstleistungen ausgerichtet ist. 
Die Transformation zum Postkapita-
lismus, so schreibt er, wird nicht „von 
der altmodischen, industriell arbeiten-
den Klasse getragen“, sondern von den 
„Werten, Stimmen und Moral“ einer 
vernetzten Generation. „Indem der 

 Informationskapitalismus Millionen 
Menschen vernetzt hat, die unter fi-
nanzieller Ausbeutung leiden, aber nur 
einen Klick vom gesammelten 
menschlichen Wissen entfernt sind, 
hat er einen neuen Agenten der histo-
rischen Veränderung geschaffen, den 
gebildeten und vernetzten Menschen“.

Selbst LeserInnen, die dieser 
Denkschule kritisch ge-
genüberstehen, werden 
Mason’s lesbaren, berich-
tenden Stil zu schätzen 
wissen. Zeugen und Paten 
seiner These sind Ökono-
men, Business-Gurus und 
ökonomische Denker. Die 

einleuchtende Aufarbeitung 
manch schwieriger ökonomi-
scher Theorien sind gut nach-
zuvollziehen. Besonders ge-

lingt ihm dies in der Darstellung der 
von dem sowjetischen Wirtschaftswis-
senschaftler Nikolai Kondratjew entwi-
ckelten Theorie zur zyklischen Wirt-
schaftsentwicklung, die Theorie der 
Langen Wellen. Und in der Wieder-
entdeckung eines der erstaunlichsten 
Dokumente (geschrieben 1858!), das 
wir von Karl Marx  haben. „Das Ma-
schinenfragment“ ist eine Diagnose des 
Kapitalismus, die weit über die Zeit des 
19. Jahrhunderts hinaustreibt und er-
staunlich gut in Mason’s eigener Diag-
nostik aufgeht.
Mason und der Postkapitalismus – 
eine radikale Diagnose, verbunden 
mit  einer kühnen Prognose, für 
 LeserInnen, die an Zukunfts visionen 
interessiert sind.  Horst Erlenkötter

Der heilige Schrein des Imam Hussein in Kerbela.

dere Aspekte. Dem Glauben und der 
individuellen Glückssuche des einzelnen 
Pilgers steht das Geld des Pilgerstätten-
betreibers gegenüber. So führte die Über-
führung der Gebeine der Heiligen Drei 
Könige nach Köln zu einem wirtschaft-
lichen Boom der zukünftigen Dom-
stadt. Rund um Pilgerorte basiert eine 
Vielzahl von Wirtschaftszweigen neben 
der Versorgung der Pilger. „Einer These 
zufolge entstanden Pilgerorte oft gerade 
in abgelegenen Gebieten, um diese 
wirtschaftlich zu fördern“, so die Völ-
kerkundler. So pilgern jährlich 20 Mil-
lionen Hindus nach Tirumala in Adra 
Pradesh, um dem Gott Venkateshvara 
Geld oder Gold zu opfern. Doch was 
machen die Armen? So lassen sich fast 
täglich 15.000 Gläubige aus Opferbe-
reitschaft den Kopf scheren. Das Haar 
wird für Perücken verwendet und be-
schert dem Tempel jährlich Einnahmen 
von rund 28 Millionen Euro. Aber auch 
umgekehrt, Pilger kämpfen gegen eine 
bodenlose Wirtschaft. In Nordmexiko 

pilgern viele vom 
Volk der Wixarika 
zu ihrem Berg El 
Quernado, dem Ge-
burtsort ihrer Sonne. 
Seit Jahren will die 
kanadische Minen-
gesellschaft First-
MajesticSilverCorp 
dieses Heiligtum 
mehrerer Völker zer-
stören, um Silber, 
Gold und andere Er-
zen bergen.

PILGERSTADT KÖLN

So zeigt die Ausstellung viele Facetten 
des menschlichen Bedürfnisses zu pil-
gern. Dass sich dem Thema das Kölner 
Völkerkundemuseum angeschlossen 
hat, ist bestimmt kein Zufall. Gilt Köln 
doch seit dem Mittelalter neben Rom, 
Jerusalem und Santiago de Compostela 
als eines der bedeutendsten christlichen 

Pilgerziele in Europa. Ein Grund 
mehr, nach Köln zu pilgern und sich 
die Ausstellung „Pilgern – Sehnsucht 
nach Glück?“, die noch bis zum 9.  April 
zu sehen ist, anzuschauen. 

Infos: facebook.com/RJMKoeln;  
Rautenstrauch-Jost-Museum,  
Öffnungszeiten Di.–So. 10–18 Uhr, 
1. Do. im Monat bis 22 Uhr,  
Mo. geschlossen

Schulprojekt: Mit wenig Geld viel bewegen
Sechs Wochen hat sich Ernst Boden-
müller, Schatzmeister der Weltbewe-
gung Christlicher Arbeitnehmer 
(WBCA) im November und Dezem-
ber in Uganda aufgehalten. Der deut-
sche Vertreter im WBCA-Führungs-
gremium absolvierte den Besuch in 
dem Partnerland einiger KABDiöze-
sanverbände, um einerseits die neue 
Leitung der Catholic Worker Move-
ment (CWM) Uganda kennenzuler-
nen, und andererseits sich ein Bild 
über die Arbeit der KAB in Uganda zu 
machen. Insgesamt besuchte Boden-
müller 18 Seminare in dem afrikani-
schen Land. Er selbst präsentierte das 
aktuelle WBCAProgramm „Lasst uns Bodenmüller im CWM-Projekt Jinja.

eine gerechte, brüderliche und nach-
haltige Welt bauen“. 
Die konkrete Hilfe der KAB Pfullin-
gen konnte der WBCA-Schatzmeister 
in der Partnergemeinde Butema erle-
ben. Nicht nur die Begrüßung über-
raschte ihn, auch das Kindergarten- 
und Schulprojekt machte große Fort-
schritte. Die Schülerzahl konnte von 
hundert auf vierhundert erhöht wer-
den. Nichtzuletzt durch die deutsche 
Unterstützung, mit der Lehrergehälter 
bezahlt werden. „Es wird deutlich“, so 
Bodenmüller, „dass mit einer solchen 
Partnerschaft auf Augenhöhe und rela-
tiv wenig Geld sehr viel bewegt werden 
kann.“

Anzeige

Mehr Infos unter: 
Josef-Gockeln-Haus
Josef-Gockeln-Straße 23, 
57399 Kirchhundem-Rahrbach
Telefon: 0 27 64 / 69-0, 
www.josef-gockeln-haus.de
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Arbeitsrechte 4.0
Mit der Zukunft der Digitalisierung 
und den Auswirkungen von Industrie 
4.0 auf Arbeit, Arbeitsplätze und Ar-
beitslosigkeit beschäftigten sich auf der 
Dialogtagung des Diözesanverbandes 
Aachen etwa hundert VertreterInnen 
aus Politik, Gesellschaft und Kirche. 
Neben einem drastischen Rationalisie-
rungsschub und einem Wegfall vieler 
Tätigkeiten, so der Sozialethiker Franz 
Segbers, kämen auch auf die Beschäf-
tigten neue Anforderungen zu. Betrof-
fen seien besonders die Mitbestim-
mungsrechte. „Jetzt ist es wieder an der 
Zeit, zu streiten und zu kämpfen“, 
meint Segbers, der die Digitalisierung 
nicht verteufelt sehen will.
Experten beobachten: Der Umbau der 
betrieblichen Strukturen und Abläufe 
mit digitalen Mitteln wird dazu ge-
nutzt, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung abzubauen. Neue Jobs 
seien häufig prekär, befristet, schlecht 
bezahlt, das Tarifrecht werde ausgehe-
belt. Die Technik gibt der Liberalisie-
rung des Arbeitsmarktes einen neuen 
Schub. Viele Beschäftigte verlieren die 
Kontrolle über ihre Zeit, die Arbeit 
verfolgt sie elektronisch bis nach Hau-
se. Segbers forderte angesichts des ra-
dikalen Umbaus in der Wirtschaft 
auch einen gesellschaftlichen. Neben 
dem Ausbau eines öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors für Lang-
zeit- und zukünftige Arbeitslose biete 
auch ein bedingungsloses Grundein-
kommen die Möglichkeit, sich neben 
dem Erwerb auch noch um Familie, 
das Gemeinwesen oder die Demokra-
tie zu kümmern. 
� Thomas�Hohenschue

Beim Bundesverbandstag vom 26. bis 28. Mai 2017 ist das Amt 

der Bundesvorsitzenden (w),

des Bundesvorsitzenden (m),

und des Bundespräses (m)
zu besetzen.

Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Be-
schäftigungsumfang beträgt 100 Prozent.

Anstellungsbeginn soll der 1. Juni 2017 sein. 

Der hauptamtliche Bundesvorstand, welcher aus drei Personen be-
steht, ist nach Satzung der KAB Deutschlands Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB und politische Leitung des Verbandes. Aufgaben des Bundes-
vorstandes sind insbesondere: 

•  die Führung der laufenden Geschäfte,

•  die Umsetzung der Beschlüsse der verbandlichen Gremien,

•  die politische Vertretung des Verbandes, einschließlich der 
Stellungnahme zu aktuellen Themen,

•  die Koordinierung und Vernetzung der verbandlichen 
Ebenen,

•  die Einberufung und Vorbereitung der verbandlichen 
Gremien,

•  die Vorbereitung des Haushaltes und die Verantwortung 
für die Haushaltsführung,

•  die Mitwirkung bei der strategischen Planung,

•  die Initiierung der programmatischen Weiterentwicklung,

•  die strategische Ausrichtung der verbandszentralen 
Einrichtungen. 

Bewerbungen werden erbeten bis zum 28. Februar 2017. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:  
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands e. V.,  
Beate Lippelt, Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 50670 Köln 

Weitere Informationen sowie die komplette Ausschreibung 
finden Sie unter www.kab.de
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Kratzen gegen Rechts
Sie kleben überall. Sprüche wie „Stoppt die Schlep-
perMerkel!“ oder „Merkel muss weg“ findet die 
70-jährige Berlinerin Irmela Mensah-Schramm über-
all. An Bushaltestellen, an Briefkästen an Kleidercon-
tainern. Vielen fällt es nicht auf, manche übersehen 
es, keiner macht die Schmiererei weg. Nur Irmela 
Mensah-Schramm. „Ich kann diesen Hass auf der ei-
nen und diese Gleichgültigkeit auf der anderen Seite 
nicht mehr ertragen“, sagt sie und kratzt, schrubbt 
oder übersprüht die RechtsParolen ab und weg. Sie 
putzt seit fast dreißig Jahren RechtsParolen und Ha-
kenkreuze weg. Die „PolitPutze“ musste sich jüngst 
vor Gericht verantworten, weil sie an einer Tunnel-
wand den Spruch „Merkel muss weg!“ mit pinkfarbe-
nen Lettern überschrieben hat mit „Merke! Hass 
weg!“ Bürger, die tagelang den ersten Spruch gesehen 
hatten, zeigten sie an als sie sprühte. Vom Richter er-
hielt sie eine Ermahnung. Sie will aber weiter kratzen.

David gegen Goliath
Es ist ein auswegloser Kampf. Der peruanische Bauer 
Saúl Luciano Lliuya kämpft gegen die Auswirkungen 
des Klimawandels. Die bisherige Erderwärmung führt 
dazu, dass schmelzende Gletscher sein Tal, sein Dorf, 
sein Haus, seinen Acker, sein Hab und Gut, sein Le-
ben mit einer Riesenwelle davonspülen wird. Wenn! 
Wenn nicht der PalcachochaStausee bald einen hö-
heren Damm erhält. Doch weder Peru noch die Bau-
ern können die Baukosten von 17.000 Euro aufbrin-
gen. Kleinbauer Saúl hat den europäischen Energie-
riesen RWE verklagt. Das Essener Unternehmen sei 
für einen Großteil der Emissionen verantwortlich und 
trage entscheidend zum Klimawandel bei. „Es geht 
mir um Gerechtigkeit“, betonte Saúl vor dem Essener 
Gericht. Doch RWE und die Energiebranche wollen 
die Damm-Kosten nicht zahlen. Sie haben Angst vor 
einem Präzedenzfall. Mitte Dezember entschied das 
Gericht dennoch zugunsten von RWE Power.

Verstand gegen Konflikt
Meist stehen Polizisten selbst in Konflikten mit Straf-
tätern oder Verkehrssündern. Doch der ExPolizist 
und Personenschützer vom verstorbenen FranzJosef 
Strauß, Matthias Schranner, hat bei der Polizei ge-
lernt zu vermitteln, Konflikte zu lösen. Heute löst der 
52Jährige professionell Tarifkonflikte, Ehescheidun-
gen oder auch Geiselnahmen. Neutral analysiert er die 
Konfliktlage, schiebt Wünsche der gegnerischen Par-
teien beiseite und bespricht das Machbare, um beide 
Seiten zu einem Ergebnis, einem Kompromiss zu 
bringen. Er nennt sich Negotiator, sprich Vermittler, 
Verhandlungsführer. „Es gibt keinen Konflikt, den 
man nicht lösen kann“, behauptet er. Sympathie und 
Antipathie haben in einer Verhandlung nichts zu su-
chen, meint der Vermittler, der von seinen Möglich-
keiten überzeugt ist. „Ich würde gerne den Nahost-
Konflikt lösen“, erklärt er in einem Radiointerview. 
Doch noch hat ihn leider keiner angefragt.

Irmela Mensah-
Schramm: 
Ich kann den 
Hass und die 
Gleichgültig-
keit nicht 
ertragen

Saúl Luciano 
Lliuya: 
Es geht  
um die  
Gerechtigkeit

Matthias 
Schranner: 
Ich würde 
gern den 
Nahost- 
Konflikt  
lösen

Die „Quechua-Babys“
Sie stehen in Griechenland, im Libanon, 
in Palästina, in Uganda, in Äthiopien, in 
Somalia und nicht zuletzt in der Türkei, 
dem Land, das weltweit die meisten 
Flüchtlinge aufgenommen hat. Die 
Flüchtlingslager sind zu kleinen Städten 
angewachsen, die aus den Quechua-Zel-
ten bestehen. Insgesamt verzeichnete 
das UNHCR zum Jahresbeginn 2016 über 
65 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Wie einst Maria und Josef mit dem neu-
geborenen Jesuskind nach Ägypten flie-
hen mussten, sind viele schwangere 
Frauen und Mütter auf der Flucht. Die 
Kinder, die unter den ärmlichen Verhält-
nissen und unter Zeltplanen zur Welt 
kommen, nennen die Ärzte „Quechua-
Babys“ nach der französischen Firma, die 
diese massenhaften Zelte produziert. 
Geboren auf der Flucht haben diese Kin-
der keine Heimat. Sie wachsen nicht nur 
in Schlamm, Armut und Kälte wie hier im 
verschneiten Griechenland auf, sondern 
auch mit der Angst der Eltern, dass die 
Lagersituation über Jahre hinweg beste-
hen bleiben wird.

Wie ist es nur möglich,
dass wir auf der einen Seite Reiche und Besitzende sehen, die in Verleugnung der einfachsten 
Naturgesetze und ohne im Gewissen erschüttert zu werden, ihr Vermögen vergeuden, während

sie die Armen verhungern, arme Kinder verwildern lassen? Wie ist es möglich, dass uns noch der Überfluss schmeckt, 
während unsere Brüder am Notwendigsten Mangel leiden? Wie ist es möglich, dass wir an Trink- und Tanzgelagen 
noch Freude finden, und dass uns dort das natürliche Menschenherz nicht berstet und zerreißt, wenn wir der armen 
Kranken gedenken, die in der Fieberglut ihre Arme nach Labung ausstrecken und niemand finden, der sie ihnen 
reiche?
Wie ist es möglich, dass wir noch mit Freuden in den Straßen der großen Städte einherwandern, wo wir auf jedem 
Schritte und Tritte arme Kinder, die wie wir Menschen, Ebenbilder Gottes sind, antreffen, die im tiefsten sittlichen 
und leiblichen Verderben heranwachsen, in der Geburt, in der Jugend und im Alter Opfer der schmachvollen Leiden-
schaft?
Wie ist es möglich, dass natürliche Menschen so unnatürlich unmenschlich werden können? Und auf der anderen 
Seite, wie ist es möglich, dass die Armen und ihre gottlosen Verführer gleichfalls, allem natürlichen Rechte und aller 
natürlichen Einsicht entgegen, der unsinnigen Lehre von der falschen Gütergemeinschaft huldigen und von ihr Ret-
tung hoffen, während sie so handgreiflich die ganze Menschheit in das Verderben stürzen würde? 

Wilhelm Emmanuel von Ketteler, aus „Die katholische Lehre zum Eigentum“, 2. Teil 

Falsche Propheten 
mit einem Kreuz auf der Fahne,

das aber nicht das Kreuz
des Welterlösers ist,

ziehen durch 
Städte und Dörfer.

Bernhard Letterhaus,  
Verbandssekretär der KAB Westdeutschlands  

(10. Juli 1894 – 14. November 1944)

MENSCHEN MISCHEN MIT


