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CAJ BEI BERLINER MAI-KUNDGEBUNG
Die CAJ nutzte ihre Bundesaktionstage, um am Tag 
der Arbeit für das Grundeinkommen zu werben.

GLEICHE BEZAHLUNG FÜR FRAUEN
Auf der Straße und auch in den Schulen machte die 
KAB auf die ungleiche Bezahlung aufmerksam.

KAB-OSTERGRUSS AN TRUCKER
KAB Göppingen und „netzwerk-arbeitSwelt“ unter-
stützen Lkw-Fahrer auf dem A-8-Rastplatz.
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KAB Deutschlands stellt sich neu auf
16. Bundesverbandstag in Krefeld: Vorstandswahlen und Satzungsänderung

Knapp 180 Delegierte aus den Diöze-
sanverbänden der KAB Deutschlands 
stellen vom 26. bis zum 28. Mai in 
Krefeld die Weichen für eine Neuauf-
stellung und kampagnenfähige Zu-
kunft des KAB-Bundesverbandes. 
Der 16. Bundesverbandstag der KAB 
wird mit dem Beschluss einer Sat-
zungsreform die Struktur der KAB 
Deutschlands vereinfachen. So soll der 
bisherige Bundesvorstand in seiner 

jetzigen Form und Größe 
abgeschafft und durch ei-
nen kleineren Aufsichtsrat 
ersetzt werden. Die jetzi-
ge dreiköpfige Bundes-
leitung erhält die Be-
zeichnung Bundesvor-
stand und setzt sich 
aus der Bundesvorsit-
zenden, dem Bun-
desvorsitzenden und 
einem Bundesprä-
ses zusammen. 
Kandidatin für das 
Amt der Bundesvorsitzenden ist 
Maria Etl (links) aus Österreich. Die 
51-Jährige ist derzeit Bundessekretä-
rin der KAB Österreich und bringt 
viel Erfahrung in der Verbandsarbeit 
mit. Der 53-jährige Andreas Luttmer-
Bensmann (rechts) stellt sich in 
 Krefeld zur Wiederwahl. „Die KAB 

Aufruf zu den Sozialwahlen
ZdK für ACA-Werte / Endspurt für die Briefwahl

Nachdem sich die Deutsche Bischofs-
konferenz (DBK) und der Rat der 
Evangelischen Kirche Deutschland 
(EKD) für eine starke Beteiligung an 
den Sozialwahlen ausgesprochen ha-
ben, hat nun auch das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) zum 
Endspurt die Wichtigkeit dieser de-
mokratischen Wahl unterstrichen. In 
einem Aufruf erinnern die ZdK-Mit-
glieder an die Subsidiarität in den So-
zialversicherungen, die besonders in 
der Selbstverwaltung der gesetzlichen 
Renten-, Kranken- und Unfallversi-
cherung zum Ausdruck komme. 
Ausdrücklich weist die Vollversamm-
lung darauf hin, dass auch drei christli-
che Sozialverbände – das Kolpingwerk 
Deutschland, die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB) und der 
Bundesverband Evangelische Arbeit-
nehmerorganisationen (BVEA) – mit 

einer gemeinsamen Liste unter dem 
Slogan „Dreifach christlich. Einfach 
menschlich“ zur Wahl antreten und 
sich für die Umsetzung christlicher 
Werte bei den Entscheidungen in der 
Sozialversicherung stark zu machen.
KAB, Kolping und der Bundesverband 
Evangelischer Arbeitnehmer (BVEA) 
rufen ihre Mitglieder auch über Anzei-
gen, Werbespots und Hörfunkbeiträ-
gen auf, den Endspurt bei den Sozial-
wahlen, die noch bis zum 31. Mai per 
Briefwahl durchgeführt werden, zu 
nutzen, um sich für die Umsetzung 
christlicher Werte zu entscheiden. 
„Wir hoffen auf eine gute Wahlbeteili-
gung, ein gutes Wahlergebnis für die 
ACA-Gemeinschaft und dass sich zu-
dem anschließend viele KAB-Mitglie-
der für das Ehrenamt des Versicher-
tenberaters melden“, so Hannes Krel-
ler, Bundesvorsitzender der ACA. 

SOZIALE GERECHTIGKEIT: KAB DEUTSCHLANDS ERMAHNT BUNDESTAGSPOLITIKER ZUR RÜCKKEHR DER PARITÄT

Unterschriften an den Gesundheitsausschuss
Die Rückkehr zu einer gerechten, 
paritätischen Finanzierung im Ge-
sundheitswesen ist notwendig. Dies 
machte KAB-Bundesvorsitzender 
Andreas Luttmer-Bensmann dem 
Vorsitzenden des Gesundheitsaus-
schusses im Deutschen Bundestag, 
Dr. Edgar Franke, deutlich.

Über zehntausend Postkarten mit der 
Forderung zur Rückkehr der Parität 
konnten der KAB-Bundesvorsitzende, 
Diözesansekretär Michael Schmidt 
und Astrid Blome vom Diözesanver-
band Fulda und KAB-Sozialexperte 
Hannes Kreller den Mitgliedern des 
Gesundheitsausschusses im Paul-Löb-
be-Haus übergeben. 
Den Stein ins Rollen hatte die KAB im 
Bistum Speyer gebracht, indem sie den 
Schritt in die Öffentlichkeit wagte. Mit 

einer großangelegten Postkarten-Ak-
tion, der sich dann die Diözesanverbän-
de Mainz, Trier und Fulda anschlossen, 
konnte die KAB das Thema, gerechte 
Finanzierung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, breit in der Öffentlich-
keit verankern. Auch der Bundesaus-
schuss hatte mit einem Beschluss, ein-
gebracht vom KAB Diözesanverband 
Fulda, die Initiative unterstützt. 

GESUNDHEITSPOLITIKER WOLLEN 
NUN ENDLICH HANDELN

Nicht nur viele Mitglieder des Gesund-
heitsausschusses begrüßten die Initiative 
der KAB, auch Ausschussvorsitzender 
Prof. Franke versprach, die Rückkehr 
zur paritätischen Finanzierung auf die 
Tagesordnung zu nehmen. Im Inter-
view mit kab-online (www.kab.de) er-
klärte Franke: „Wir müssen zur Parität 
in der Krankenversicherung zurückkeh-
ren, weil sich heute eine ganz andere 
Lage zeigt als 2003. Wir konnten die 
Arbeitslosigkeit halbieren. Zudem ha-
ben wir eine brummende Wirtschaft, da 
ist es nicht vermittelbar, ein Sonderop-
fer von den Arbeitnehmern zu verlan-
gen.“ Er verwies darauf, dass seit zwei 
Jahren auch in der SPD Initiativen ge-
startet wurden, um soziale Gerechtig-
keit in der GKV durchzusetzen. „Die 
Bürger sehen nicht ein, dass im Bun-
des- und den Landeshaushalten ein 
Plus von 20 Milliarden Euro entsteht, 
aber gleichzeitig die Arbeitnehmer bei 
der Finanzierung des Gesundheitswe-

sens stärker herangezogen werden als 
die Arbeitgeber“, so Franke. Auch in 
der Union will man das KAB-Anliegen 
auf die Tagesordnung bringen. Aus-
schussvize Rudolf Henke von der CDU 
erklärte, dass seine Partei im Rahmen 
des Wahlprogramms zur Bundestags-
wahl sich mit der Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung be-
schäftigen werde. „Der Zusatzbeitrag 
kann keine Endlosschleife sein!“, so 
Henke. Auch für die Union sei klar, 
dass sich irgendwann auch die Arbeit-
geber wieder stärker an den Kosten be-
teiligen werden müssen. Doch eine 
Umsetzung gelänge nicht mehr in die-
ser Legislaturperiode. Dies ist ein 
Grund für die KAB Deutschlands, wei-

terhin das Thema in die politische Dis-
kussion zu tragen, erklärte Bundesvor-
sitzender Andreas Luttmer-Bensmann. 
Für uns sind die über zehntausend Un-
terschriften und Postkarten ein wichti-
ges Etappenziel, so Fuldas KAB- 
Sekretär Michael Schmitt. 

GEWERKSCHAFTEN: STÄRKERE 
BETEILIGUNG DER ARBEITGEBER

Auch die Gewerkschaften machten auf 
den Mai-Kundgebungen deutlich, dass 
die Arbeitgeber sich stärker in den So-
zialversicherungen beteiligen müssen. 
Die Rückkehr zur paritätischen Finan-
zierung  in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung ist ein wichtiger Schritt zu 

mehr sozialer Gerechtigkeit. Mittler-
weile hat auch die SPD mit Kanzler-
kandidat Martin Schulz das Thema auf 
die Agenda gesetzt. Schulz erklärte, 
dass er bei einer Wahl zur paritätischen 
Finanzierung zurückkehren will. Und 
auch Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles zieht mit der Forderung nach 
umfassenden Reformen der Renten- 
und Krankenversicherung in den Bun-
destagswahlkampf. 
Kritik dagegen übte der CDU-Frakti-
onsvize Michael Fuchs. Er will an der 
bisherigen Entlastung der Arbeitgeber 
in der gesetzlichen Gesundheitsversi-
cherung festhalten, da diese schließlich 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
übernehmen. 
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zu einer zukunftsfähigen 
Mitgliederbewegung 
auszubauen, ist ein zent-

rales Anliegen meiner 
Arbeit“, so der amtierende 
Vorsitzende. Für das Amt 

des Bundespräses liegt noch 
keine Bewerbung vor.

Mit der Umstrukturierung 
und dem Abschluss des Reor-

ganisationsprozesses will die 
KAB auf allen Ebenen kampag-
nenfähiger werden, um soziale 

und christliche Werte und Ziele 
stärker in die gesellschaftliche 

Diskussion einzubringen. So wird sich 
der Leitantrag mit den sozialen Her-
ausforderungen der weltweiten Digita-
lisierung in der Arbeitswelt befassen 
und wird die zukünftige politische Ar-
beit der KAB bestimmen. 
Mehr unter www.kab.de

JETZT BESTELLEN!
Materialien zur KAB-Kampagne  
für die Bundestagswahl  
info@kab.de/www.kab.de
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Matthias Rabbe

Gut, die unbemannte Raumfahrt 
gibt es schon, seitdem wir hinter 
dem Mond auf andere Planeten 
schauen wollen. Dass jetzt aber 
auf den Automessen der Welt 
die Autoindustrie auf fahrerlose 
Autos setzen will, ist ein billiges 
Ablenkungsmanöver. Die Zu-
kunft soll buchstäblich ohne uns 
beginnen. Man verspricht uns, 
während der Fahrt Zeitung lesen 
und E-Mails beantworten zu 
können. Gut, das können wir in 
Bus, Bahn und Taxi auch heute 
schon, nur umweltfreundlicher.
Entscheidender Unterschied: Bei 
einem Unfall haftet heute der 
(Taxi-)Fahrer. Beim führerlosen 
Fahrzeug soll das anders werden. 
Maut-Minister Alexander Dob-
rindt will das Computer gesteuer-
te Fahrzeug für die Auoindustrie 
haftungsfrei auf die Straße brin-
gen. Nach dem Willen der Bun-
desregierung soll der Halter und 
Mitfahrer und nicht der Fahrer, 
sprich der navigierende Computer 
des Autobauers die Schuld am 
Unfall(-tod) tragen müssen. 
Ein Bärendienst für die Auto-
industrie. Nachdem mit der Bun-
desautobahngesellschaft die Versi-
cherungsindustrie mit Milliarden 
subventioniert werden soll, wird 
nun per gesetzlicher Regelung die 
Autoindustrie weiter auf lukrati-
vem Computer-Kurs gehalten. 
Angesichts des Klimawandels und 
der tödlichen Autoabgase sollten 
Verkehrsminister Dobrindt und 
Umweltministerin Hendricks die 
Autoindustrie verpflichten, statt 
fahrerlose, abgasfreie bzw. -redu-
zierte Automobile zu entwickeln. 
Ansonsten bleiben noch Bus und 
Bahn! 
 Ihre Redaktion

EUROPÄISCHE SONNTAGS-ALLIANZ: WORK-LIFE-BALANCE IN EINER ARBEITSWELT 4.0

Digitalisierte Arbeitswelt gestalten
„Die Zukunft der Arbeit ist das, was wir gemeinsam gestalten!“ Aus diesem Grund diskutierten Vertreter 
der KAB, der Gewerkschaften, der Unternehmen und des EU-Parlaments in Brüssel über die Entgrenzung 
der Arbeitszeit, des Arbeitsortes und der Arbeitsverhältnisse in einer Wirtschaft 4.0.

(Meinungsfreiheit, Zugang zu Mei-
nungen) wie auch gegen den Artikel 3 
Absatz 3, das niemand wegen seiner 
politischen Anschauungen benachtei-
ligt werden darf. So etwas nennen Sie 
auch noch mutig? Für mich ist DAS 
menschenverachtend und ausgrenzend.
Es gibt keinen Rechtspopulismus, son-
dern nur den Populismus und der ist in 
allen Parteien vorhanden. Sie sollten mal 
aus Ihrer Filterblase kommen und sich 
mit dem GG und den Inhalten einer De-
mokratie beschäftigen anstatt Bürger, die 
eine Meinung der früheren CDU unter 
Helmut Kohl vertreten, in die Machter-
greifungsecke von 1933 zu schieben. Mir 
ist es vollkommen schleierhaft, wie man 
von Demokratie reden kann, aber alles, 
was nicht Ihrer Meinung ist, wird verun-
glimpft. Das hatten wir in der Tat schon 
mal zwölf Jahren bzw. 40 Jahren.
 André Lunemann, Hamm

Ausgrenzung ist aber das falsche Mittel. 
Nur der Dialog hilft weiter. Die AfD 
war neben der CSU die einzige Partei, 
die sich gegen den unkontrollierten Zu-
strom von Flüchtlingen eingesetzt hat. 
Flüchtlingen und Asylbewerbern muss 

geholfen werden. Das gebietet uns un-
ser Glauben, auch das Grundgesetz und 
die Genfer Konvention. Aber warum 
lassen wir z. B. unsere Glaubensbrüder 
im Nahen und Mittleren Osten, die in 
der Diaspora leben und meistens voll-
kommen von der umgebenden musli-
mischen Welt unterdrückt werden, völ-
lig im Stich? Warum geben wir den 
ägyptischen Kopten hier keine neue 
Heimat? Die Kopten und aramäischen 
Christen sind wirklich Verfolgte! Wer 
kümmert sich um die? Nicht einmal die 
katholische Kirche! ... In welchem mus-
limischen Land wird denn Religions-
freiheit gewährt?
Abschließend: Viele der Politiker un-
serer staatstragenden Parteien sind Po-
pulisten. Menschen, die an ihrer Hei-
mat hängen, sollte man nicht in die 
rechte Ecke stellen, die nächste Betite-
lung sind dann Nazis und Rechtsradi-
kale, Pegida usw.
Nur der Dialog in und mit der gesam-
ten Gesellschaft kann zu einem pro-
duktiven Diskurs führen. Das wünsche 
ich mir auch von „meiner KAB“.

Erich W. Fellhauer,  
69242 Mühlhausen

– nämlich, dass wir selbst diese Rechten 
schleichend hoffähig machen! Wollen 
wir wirklich so töricht sein?!
Das Weltbild der AfD ist keinesfalls 
christlich – noch viel weniger jesua-
nisch! Dies zu erkennen, ist nicht 
schwer. Man(n)/Frau muss sich nur 
die fremdenfeindlichen, rassistischen, 
chauvinistischen, anti-solidarischen 
Äußerungen der führenden AfD-
Granden ins Gedächtnis rufen!
Helmut Gelhardt, Vorstandsmitglied 

KAB Engers-Mülhofen

Für mich ist es nicht nachvollziehbar, 
dass man sich bei Podiumsdiskussio-
nen nicht mit der AfD auseinanderset-
zen möchte. Ignorieren geht aufgrund 
des hohen Prozentsatzes der Partei 
nicht mehr. Potenzielle Wähler haben 
oftmals Ängste, weshalb sie dann AfD 
wählen. Podiumsdiskussionen bieten 
die Möglichkeit, potenziellen Wählern 
die Ängste zu nehmen. Nur Mut.

Hans-Jürgen Grebe

AfD-Politiker nicht zu Diskussionen 
auf Bühnen zuzulassen, verstößt für 
mich gegen den Artikel 5 des GG 

Im Dialog bleiben?!
zu: „Keine Einladung an AfD“, und 
Kommentar von Matthias Rabbe, in 
Impuls II, Februar/März 2017
Der Beschluss des KAB-Bundesaus-
schusses gegen Rechtspopulismus ist 
beim ersten Hinsehen gut gemeint. 
Aber beim zweiten Hinsehen ist er ge-
fährlich inkonsequent. Dem möchte 
ich ausdrücklich gegenüber stellen:
1. Sich als KAB davon zu „distanzie-
ren“ ist zu wenig.
Man muss den rechten Hetzern un-
zweideutig klar machen, dass man sich 
ihnen auf dem Boden des Grundgeset-
zes mit allen demokratischen Mitteln 
in den Weg stellen wird. 
2. Kann es ernsthaft ein ‚Zwiege-
spräch‘, eine ‚Wechselrede‘ mit der 
Gesinnung/dem Weltbild der AfD 
und der sonstigen Rechten geben? Ich 
meine NEIN!
Leute, auf die es in der AfD ideologisch 
maßgeblich ankommt, werden sich „ins 
Fäustchen lachen“, wenn die KAB mit 
ihnen „aber dennoch im Dialog blei-
ben“ will. Dann haben diese Herrschaf-
ten uns da, wo sie uns hinhaben wollen 

LESERBRIEFE

Work-life-balance-Experte Hannes Kreller im Gespräch mit dem Vertreter 
der Allianz bei der Europäischen Union, Burkhard Ober. Foto: Rabbe

Die neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) haben Ar-
beitswelt und Alltagsleben im 21. Jahr-
hundert zwar revolutioniert, doch ist der 
Stand der sogenannten Digitalisierung 
in den einzelnen Ländern Europas und 
auch in den verschiedenen Arbeitsberei-
chen sehr unterschiedlich. „Die Ent-
wicklung in der Arbeitswelt hängt in 
starkem Maße von den bestehenden 
Wirtschaftsstrukturen und der jeweili-
gen Arbeitskultur ab“, so der Arbeits-
marktforscher Oscar Vargas Llave vom 
EU-Institut Eurofound. In der Europäi-
schen Union wird Telearbeit und Arbeit 
mit Informations- und Kommunikati-
onstechnologien von 17 Prozent der Be-
schäftigten ausgeführt. 60 Prozent der 
befragten Beschäftigten, die mit digita-
len Medien arbeiten, fühlen sich gehetzt 
und unter Zeitdruck, so eine aktuelle 
DGB-Umfrage. Die Folge: Ein erhöh-
ter Anstieg psychischer Erkrankungen. 

MANAGER MÜSSEN PROBLEME IM 
UNTERNEHMEN LÖSEN 

Das Thema Digitalisierung und Work-
life-balance gehören deshalb eng zu-
sammen und muss auch in den Unter-
nehmen mehr Raum bekommen“, be-
tont Hannes Kreller auf der Tagung 
„Digitalisierung and the future of work“ 
im Brüsseler EU-Parlament. Burkhard 

Ober, Vertreter der Allianz-Versiche-
rung bei der EU, verlangt ein „Top to 
down“, einen Prozess, den die Manager 
in den Unternehmen bis nach unten im 
Betrieb durchdeklinieren müssen. Des-
halb schaltet der VW-Konzern den  
E-mail-Firmenverkehr der Laptops 
und Smartphones ab 18 Uhr ab, um 
Mitarbeiter im Entwicklungs- und 
Verwaltungsbereich vor einer zuneh-
menden entgrenzten Arbeitszeit zu 
schützen, erläuterte Christof-Sebastian 
Klitz, Repräsentant der Volkswagen-
Gruppe in Brüssel. Sabbaticals und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

für Frauen werden zudem in dem 
Weltkonzern. Grund dafür sind Tarif-
verträge und ein starker Sozialpartner 
im Betrieb, der die Arbeitsbedingun-
gen der 260.000 deutschen Kolleg-
Innen des VW-Konzerns verbessert. 

KLARE RAHMENBEDINGUNGEN  
FÜR EINE ARBEITSWELT 4.0

In Frankreich hat die Politik mit Ge-
setzen und Regelungen auf die ent-
grenzten Arbeitszeiten durch die Digi-
talisierung reagiert. So wurde das 
Recht auf Unerreichbarkeit festge-

schrieben, erklärte Mirelle Jarry von 
der Französischen EU-Repräsentanz. 
Dies fordert auch Otto Meier, Präsi-
dent der Europäischen Arbeitnehmer-
Bewegung (EBCA). „Besonders klein- 
und mittelständische Unternehmen 
brauchen gesetzliche Regelungen, um 
die negativen Auswirkungen der Digi-
talisierung auf ihre Beschäftigten zu 
minimieren“. 
In Deutschland setzt sich die IG Metall 
für eine Antis-Stress-Verordnung ein, 
um ausufernde Arbeitszeiten und hohen 
Leistungsdruck zu reduzieren. Bereits 
2013 hatten die SPD-regierten Bundes-
länder Bremen, Hamburg, NRW, Bran-
denburg und Schleswig-Holstein einen 
Entwurf einer Verordnung zum Schutz 
von Gefährdungen durch psychische 
Belastung bei der Arbeit in den Bundes-
rat eingebracht. Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles hat mit einem Werk-
heft „Arbeit 4.0“ die Diskussion mit 
Unternehmen und Gewerkschaften er-
öffnet. „Dies brauchen wir auch auf  
EU-Ebene“, so KAB-Arbeitszeitexper-
te Kreller. „Work-life-balance muss un-
bedingt Teil der EU-Arbeitszeitricht-
linie werden“, so der CDU-Europapoli-
tiker Thomas Mann. Er rief, gemeinsam 
mit der EU-Parlamentarierin Evelyn 
Regener dazu auf, mit den gesellschaft-
lichen Kräften an diesem Thema weiter-
zuarbeiten. 

„Europa braucht begeisternde Politiker!“
Der französische Präsident Emmanuel Macron könnte zum Visionär eines neuen Europas werden. Bei den Kölner 
Europagesprächen, die auch von der KAB organisiert werden, wurden EU-begeisternde PolitikerInnen gesucht.
Die nationalen Egoismen, der auf-
kommende Nationalismus und der 
Brexit machen deutlich, dass Europa 
zwar Frieden unter den Völkern ge-
bracht hat, aber gleichzeitig unter feh-
lender Akzeptanz leidet. „Viele Men-
schen in der EU fühlen sich sozial ab-
gehängt, die hohe Jugendarbeitslosig-
keit und hohe Erwartungen an die EU, 
die oft durch einzelstaatliche Entschei-
dungen blockiert werden, lähmen die 
EU“, so der Europaabgeordnete Jo 
Leinen. Unter dem Thema „Welche 

Zukunft hat Europa?“ diskutierte Lei-
nen mit dem Wissenschaftler Johannes 
Pollak aus Wien, Wolfgang Wessels 
aus Köln und Stephanie Hartung von 
der Frankfurter Initiative „pulse of eu-
rope“. Die spontane EU-Bewegung 
lockt mittlerweile 100.000 Europäer 
auf die Straße in über 15 EU-Ländern. 
Um die Schere zwischen Arm und 
Reich in den einzelnen EU-Ländern 
und europaweit zu schließen, wurde 
eine stärkere Wirtschafts- und Finanz-
politik gefordert, die auf Ausgleich EU-Politiker Jo Leinen Foto: Rabbe

setzt. Darüber hinaus wurde einstim-
mig eine europäische Steuer eingefor-
dert, die die EU unabhängiger vom 
Europäischen Rat macht, in dem oft 
partikulare Interessen vorherrschen. 
Hoffnungen setzten die Diskussions-
teilnehmer auf Macron, der mit einem 
klaren Bekenntnis zu Europa die Prä-
sidentschaftswahl gewann. „Wir brau-
chen in Europa Politiker mit einem 
klaren und überzeugenden Bekenntnis 
zu Europa“, so Stephanie Hartung.
Mehr unter www.kab.de

MEINUNG
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KAB: die Macht, die Arbeit und der Sinn
Unter dem Motto „Arbeit. Macht. 
Sinn.“ setzen sich die Delegierten  
der Katholischen Arbeitnehmer- 
Bewegung Deutschlands auf dem 
16. Bundesverbandstag im Krefelder 
Seidenweberhaus mit den so zialen 
und politischen Herausforderungen 
der Arbeitswelt auseinander. 

„Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr 
wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
unterdrücken und die Mächtigen ihre 
Macht über die Menschen missbrau-
chen“, zitiert Matthäus (Mt 20,25) den 
Sohn Gottes. Heute sind die soge-
nannten Mächtigen entweder zu 
Handlangern oder bestenfalls zu Repa-
rateuren einer ungebremsten Plünde-
rungsökonomie geworden, die mit ei-
ner kapitalistischen Wirtschaftsweise 
Mensch, Natur, Boden ausbeutet und 
damit die Zukunft der Menschheit 
und unseres Planeten in Gefahr bringt.
Die soziale Spaltung durchdringt nicht 
nur alle Gesellschaften, sondern alle 
Länder dieser Erde. Papst Franziskus 
spricht von einer „Wirtschaft, die tö-
tet!“
Die befreiende Botschaft der Bibel, die 
Nächstenliebe, die von Gott gegebene 
Würde jedes einzelnen Menschen 
scheint nur in Sonntagsreden Beach-
tung zu finden. Freihandelsabkommen 
dienen ausschließlich den Wirtschafts-
interessen und der Machtkonzentra-
tion globaler Konzerne auf Kosten von 
demokratischen Rechten und men-
schenwürdiger Arbeit. Immer mehr 
Menschen sind ausgeschlossen von 
den Gütern der Erde und der Vertei-
lung des Reichtums. „147 Unterneh-
men üben die Kontrolle über 40 Pro-
zent der weltweiten 43.060 multinatio-
nalen Unternehmen aus und generie-
ren mehr als 60 Prozent der globalen 
Umsätze. Die 35 mächtigsten Unter-
nehmen dieser Welt kontrollieren 
mehr als ein Drittel der Welthandels“, 
so im Entwurf des Leitantrages zum 
16. Bundesverbandstag. 

WIRTSCHAFT OHNE  
EIN MENSCHLICHES ZIEL 

Arbeit dient nicht mehr der Selbstver-
wirklichung des Menschen, Arbeit ist 
nicht mehr Teilhabe am Schöpfungs-
auftrag Gottes, die „kapitalistische 
Wirtschaftsweise beruht auf der struk-
turellen Ausbeutung der menschlichen 
Arbeit durch diejenigen, die politische 

Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die Digitalisierung soll Kosten senken und Profite steigern. Foto: fotolia

Erster deutscher Arbeiteraufstand in Krefeld
„Das Aufbegehren gegen Ungerech-
tigkeit ist die stärkste politische 
Kraft der Menschheitsgeschichte“ 

Diese politische Kraft der Unterdrück-
ten und Ausgebeuteten, die der Leitan-
trag „Arbeit. Macht. Sinn“ im letzten 
Abschnitt des Textes anspricht, hat 
auch in der Seidenweberstadt Krefeld 
zu sozialen Unruhen und Aufständen 
der Arbeiter geführt. Der Verbandstag 
der KAB in Krefelder Seidenweber-
Haus, der mit seiner Diskussion um den 
Leitantrag ganz im Zeichen dieses Auf-
begehrens und der Mitgestaltung der 
Zukunft der (digitalen) Arbeitswelt 
steht, könnte sich auch der Geschichte 
der industriellen Revolution erinnern. 
20 Jahre vor dem Aufstand der schlesi-
schen Weber 1844 begehrten 2.000 der 
etwa 8.000 für die Stoffbarone Von der 
Leyen arbeitenden WeberInnen auf. 
1720 gründete Peter von der Leyen 
die erste Weberfabrik. Bereits 30 Jahre 
später arbeitete gut die Hälfte der Kre-
felder Bevölkerung in den Seidenwe-
berfabriken der von der Leyens. Dabei 
beschäftigte der Familienbetrieb nicht 
nur den Großteil der Krefelder, son-

und ökonomische Macht zu ihren 
Gunsten ausüben und daraus ihren 
Profit ziehen“. Die durch Arbeit und 
in Zukunft durch Arbeit 4.0 herge-
stellten Güter dienen nur scheinbar der 
Befriedigung menschlicher Bedürfnis-
se und dem Zugang zu einem sinnvol-
len Leben. „Die Wachstumsideologie 
zwingt die Menschen in die Tretmühle 
des ‚Immer-mehr-Habens‘. Es ent-
steht die „Diktatur einer Wirtschaft 
ohne Gesicht und ohne ein wirklich 
menschliches Ziel“, beklagt Papst 
Franziskus in der Enzyklika Evangelii 
gaudium (EG 55).

dern auch viele Menschen der kleine-
ren umliegenden Ortschaften. Es folg-
te eine Verschärfung der Klassenausei-
nandersetzungen. Im Jahre 1768 sollen 
mehr als 3.000 Arbeitskräfte für sie 
tätig gewesen sein. Die Weltfirma 
Friedrich und Heinrich von der Leyen 
genoss zahlreiche Vergünstigungen 
und Privilegien. So übertrug man ih-
nen das preußische Seiden monopol. 
Nicht zuletzt, weil ihre merkantile, 

Der schlesische Weberaufstand Bild: Käthe Kollwitz 

sprich frühkapitalistische Produkti-
onsweise dem preußischen Staat Steu-
ern und den Herrschenden schöne Sei-
denstoffe und -gewänder brachte. Kai-
ser und Könige aus aller Welt orderten 
edelste Gewebe in Krefeld, und auch 
der katholische Klerus sorgte für Auf-
träge. Zu den berühmtesten Kunden 
gehörte auch die europäische Macht, 
der französische Kaiser Napoleon und 
der Preußenkönig Friedrich II. Letzte-

rer besuchte zweimal die Stadt und 
veranlasste, dass die Produktion der 
Seide Vorrang vor der Rekrutierung 
von Soldaten habe. 

ARBEITERAUFSTAND GEGEN 
TEXTILBARONE VON DER LEYEN

Die Situation der produzierenden 
 ArbeiterInnen in der Seidenindustrie 
sah dagegen völlig anders aus. Schlech-
te Arbeitsbedingungen, lange Arbeits-
zeiten, ständiger Lärm, dunkle Räume 
und schlechte Luft und das ständige 
Krachen des Webstuhl-Schiffchens 
sorgten damals für einen hart erarbei-
tenden Lohn der Weber. Im Novem-
ber 1728 reichte es den Arbeitern und 
sie formierten ihren Widerstand gegen 
den mächtigen Seidenbaron. Nachdem 
die Fabrikbesitzer von der Leyen, an-
kündigten, die schon magere Bezah-
lung erneut um 15 Prozent zu kürzen, 
kam es zum Aufstand. „Unter Beglei-
tung einer Trommel, die Fahne voran, 
in bedeutender Zahl singend und lär-
mend, zogen sie durch die Straßen. Es 
waren 2.000 an der Zahl. Sie zogen vor 
die Häuser der Fabrik inhaber von der 

Leyen, de Greiff, Scheibler, Heidwei-
ler und anderer – alles Namen, die an-
sonsten in der Geschichte der Seiden-
stadt nur mit Hochachtung genannt 
werden – und schlugen ihnen die 
Fensterscheiben ein“ schrieb ein Zeit-
zeuge des Aufstandes damals nieder. 
Doch die politische Macht ließ die 
hungernden Arbeiter, die für ihre 
Rechte kämpften, im Stich. Der preu-
ßische König ließ das 2. Westfälische 
Husaren-Regiment Nr. 11 aufmar-
schieren. Dieswe traten mit Waffenge-
walt gegen die rebellierenden Weber 
an. Die berittenen Husaren schlugen 
den Seidenweberaufstand nieder. Karl 
Marx, der später bei der Rheinischen 
Zeitung in Köln arbeitete, bezeichnete 
den Seidenweberaufstand in Krefeld 
als „ersten Arbeiteraufstand der deut-
schen Geschichte“. 
Längst ist die Textilindustrie in die 
Billigländer Asiens abgewandert, wo 
nun unter unwürdigen Bedingungen 
unsere Kleider gewebt und genäht 
werden. Der Standort Krefeld steht 
heute ganz im Zeichen der Metall- 
und der Chemieindustrie und ist der 
größte Leinölproduzent Europas. 

Programm des  
Verbandstages
Vom 26. bis zum 28. Mai findet der 
16. Bundesverbandstag der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewegung  
(KAB) in Krefeld statt. Drei Tage 
lang werden sich die 179 Delegier-
ten aus den Diözesanverbänden und 
den korporativen Mitgliedsverbän-
den (CAJ/ACLI) im Seidenweber-
haus mit der Zukunft der KAB be-
schäftigen. „Als größter katholi-
scher Berufsverband wollen wir uns 
aktiv in politische, arbeitsweltliche 
und kirchliche Themen einmi-
schen“, erklärte der Bundesvorsit-
zende Andreas Luttmer-Bensmann 
auf der Pressekonferenz im Vorfeld 
des Verbandstages.
So sterht der Freitag (26. Mai, ab 
14 Uhr) ganz im Zeichen der zu-
künftigen Satzung und der Wahlen 
des neuen Bundesvorstandes (siehe 
Seite 1). 
Der Samstag (27. Mai) wird neben 
den Wahlen zum neuen Beirat die 
Diskussion und den Beschluss des 
Leitantrages „Arbeit. Macht. Sinn.“ 
zum Inhalt haben. Er prägt die in-
haltliche Arbeit der KAB in den 
kommenden Jahren. 
Der Sonntag (28. Mai) beginnt mit 
einem Festgottesdienst mit dem 
Aachener Bischof Dr. Helmut Die-
ser. Anschließend wird in einer Zu-
kunftsrevue die Thematik des Leit-
antrages tänzerisch und pantomi-
misch dargestellt.

Einladung an  
KAB-Vereine
Mit einer Einladung an alle KAB-
Vereine möchte die amtierende 
KAB-Bundesleitung möglichst vie-
le Frauen und Männer aus der KAB 
Deutschlands zum Festgottesdienst 
in der Barock-Kirche St. Dionysius 
(Dionysiusplatz, Krefeld) mit dem 
Aachener Bischof Dr. Helmt Die-
ser, Bundespräses Johannes Stein 
bitten. Der Festgottesdienst be-
ginnt um 9.30 Uhr. 
Anschließend begibt sich der Fah-
nenzug zum Seidenweberhaus, wo 
ab 11.30 Uhr die Zukunftsrevue 
„Arbeit. Macht. Sinn.“ gezeigt wird 
und auf die zukünftige inhaltliche 
Arbeit einstimmen wird. Den Ab-
schluss bildet ein Imbiss, den die 
Besucher und Besucherinnen er-
werben können. 

ZUKÜNFTIGE ARBEIT 4.0  
IM TAKT DER MASCHINEN 

Diese Diktatur betrifft nicht nur die ge-
genwärtigen Formen der Arbeit. Der 
Leitantrag der KAB sieht in der Wirt-
schaft 4.0 und dem propagierten Zu-
kunftsbild einer ,Arbeit 4.0‘ die Gefahr, 
dass, wie bereits in der industriellen Re-
volution, die digitale Revolution erneut 
die Arbeitenden dem „Takt der Ma-
schinen“ anzupassen versucht oder die 

Arbeitenden durch Automatisierung 
ganz wegfallen. Gleichzeitig vollzieht 
sich durch die Digitalisierung  aller Le-
bensbereiche die umfassende Kontrolle 
des Menschen und der Datenerfassung 
durch die global agierenden Internet-
Konzerne. Google, facebook, WhatsApp 
und in Zukunft auch die Auto-Herstel-
ler setzen nicht nur auf eine Rund-um-
die-Uhr-Erfassung menschlichen Han-
dels, sondern auch auf eine Rund-um-
die-Uhr-Verfügbarkeit der menschli-
chen Arbeit. So wird der arbeitsfreie 
Sonntag, der die Verfügbarkeit des 
Menschen einschränkt und ein Frei-

heitsrecht ist, aufgrund des Internet-
Handels von Konzernen wie Amazon 
oder Zalando in Frage gestellt. 

OFFENSIVE EINER GLOBALISIERUNG 
DER SOZIALEN GERECHTIGKEIT

Die Entgrenzung der Arbeit durch 
cyber- physische Produktionssysteme 
in der Industrie und Wirtschaft mit 
Klick-Workern, Crowdworking und 
unfreiwilliger Selbstständigkeit führt 

zu einer menschenunwürdigen Arbeit 
und zu sozialer Unsicherheit der Ar-
beitnehmer. 
Mit dem Dreischritt ,Sehen – Urteilen 
– Handeln‘ nimmt der Leitantrag „Ar-
beit. Macht. Sinn“ die Erkenntnisse 
und Erfahrungen bei der Umsetzung 
des Würzburger Beschlusses „Fair 
handeln statt sozial spalten – nachhal-
tig leben und arbeiten“ von 2011 mit 
auf. Den unwürdigen Entwicklungen 
für den arbeitenden und arbeitslosen 
Menschen und den ökologisch-sozia-
len Herausforderungen stellt die KAB 
eine Globalisierung der Gerechtigkeit, 

der Solidarität, der menschenwürdigen 
Arbeit und eine Globalisierung eines 
qualitativen Wohlstandes gegenüber. 
Ein sinnvolles Leben bedarf eines sozi-
alen Wohlstandes für alle. Dies ist 
„durch eine solidarische und gerechte 
Verteilungspolitik im Weltmaßstab 
möglich“. Dazu ist, so der Entwurf des 
Leitantrages, die „soziale Sicherheit, 
ein bedingungsloses Grundeinkom-
men und ein ,universelles Sozialein-
kommen‘ für alle“ unabdingbar. 

THEMA



4 Impuls 3 | 2017

Einschränken ist 
bestes Wachstum
Ingolstadt. Die Ausrichtung der 
Wirtschaft, Handel und Politik auf 
Wachstum kann angesichts der kli-
matischen Veränderungen, der 
Ausbeutung der Rohstoffe und der 
ungerechten Verteilung der Lasten 
nicht gut gehen. Dies erklärte Prof. 
Nico Paech auf einer Bildungsver-
anstaltung, die die KAB gemeinsam 
mit dem Bund Naturschutz, KEB, 
KDA und dem Evangelischen Fo-
rum durchführte. Die derzeitige 
Lebens- und Wirtschaftsweise ver-
glich Paech mit einem Auto ohne 
Bremse und Rückwärtsgang. „Ein 
genügsamer Konsum muss stärker 
propagiert werden. Auch lokale 
Selbstversorgungsmuster sollten 
ausgebaut werden“, nennt Paech 
konkrete Handlungsempfehlungen. 
Damit nimmt Peach das Motto des 
KAB-Diözesanverbandes Eichstätt 
auf: „Weniger ist mehr – Leben in 
Verantwortung!“ Für den Olden-
burger Wissenschaftler muss das 
Wachstum gestoppt werden. Sein 
Ziel ist eine andere Ökonomie, die 
soziale und menschliche Bedürfnis-
se der Menschen in den Mittel-
punkt einer Postwachstumsökono-
mie stellt. (Siehe auch Interview auf 
www.kab.de)

Soziallehre muss 
Maßstab werden
Fulda. Die Prinzipien der katholi-
schen Soziallehre, Personalität, Sub-
sidiarität und Solidarität sowie 
Nachhaltigkeit müssen zu Prinzi-
pien einer globalen Gesellschaft wer-
den, unterstrich KAB-Bundesvorsit-
zender Andreas Luttmer-Bensmann 
auf dem Jahresauftakt des KAB-Di-
özesanverbandes Fulda. Ausbeutung 
von Mensch und Natur seien immer 
noch die Grundlagen des globalen 
Wirtschaftens. Frieden, Schutz der 
Schöpfung, würdige Arbeit und ein 
gesellschaftliches Miteinander müss-
ten in den Mittelpunkt gestellt wer-
den. Dies forderte auch KAB-Diö-
zesanpräses Christian Sack. Er for-
derte dazu auf, das Gespräch mit 
dem Anderen, dem Andersdenken-
den zu suchen. Die derzeitige Welt-
politik entferne sich zunehmend von 
diesem Ansatz, so Sack.

KAB setzt sich für 
eine faire Stadt ein
Weiden. Für faire Arbeit und faire 
Lebensbedingungen können sich 
KAB-Vereine vor Ort einsetzen. 
Dies hat der KAB-Kreisverband 
Weiden unter Beweis gestellt. Der 
nahm das Jahresmotto „Nachhaltig 
leben und arbeiten“ zum Anlass, 
Weiden als faire Stadt zu gestalten. 
Ob beim Sonntagsschutz, bei fairen 
Löhnen, einem armutsfesten Min-
destlohn – die KAB lotete aus, wie 
eine örtliche Wirtschaft gestaltet sein 
müsse, wenn der Mensch im Mittel-
punkt stehe. „Wir als KAB-Kreisver-
band haben es auf den Weg gebracht, 
dass Weiden „Fair-trade-Stadt“ wird, 
erinnert sich Vorsitzender Michael 
Träger. Nach der Kommune Am-
berg erhielt nun Ende März die 
Hochschule OTH Amberg-Weiden 
den Titel „Fair-trade University“, die 
auf fairen Handel setzt. 

Die Hälfte der Väter wollen die Kinderbetreuung übernehmen. Foto: bilderbox

„Wenn der Vater mit dem Sohne ...“
Waldmünchen. Die KAB/CAJ-Ju-
gendbildungsstätte Waldmünchen bietet 
gleich ein ganzes Wochenende für Väter 
an, drei Tage allein mit ihren Kindern zu 
erleben. 70 Prozent der Väter wollen sich 
an Erziehung und Betreuung der Kinder 
beteiligen. Und mehr als die Hälfte der 
Väter mit Kindern unter sechs Jahren 
würde gerne mindestens die Hälfte der 
Kinderbetreuung übernehmen, so der 
aktuelle Väterreport 2016 von Bundes-
familienministerin Manuela Schwesig. 
60 Prozent der Eltern mit Kindern unter 
drei Jahren fänden es ideal, wenn sich bei-
de Partner gleichermaßen Beruf und Fa-
milie einbringen könnten. Doch die Rea-
lität sieht andres aus. Tatsächlich verwirk-
licht wird ein partnerschaftliches Modell 
jedoch nur von einer Minderheit von 14 
Prozent der Eltern. Doch schon jeder 
dritte Vater nimmt heute, unterstützt vom 
Elterngeld, eine Elternzeit. Sogar über 80 
Prozent der Bevölkerung finden es gut, so 
der Väterreport, wenn Väter eine Auszeit 
nehmen oder ihre Arbeitszeiten reduzieren. 

AUSZEIT MIT DER KAB 

Die KAB-Bildungsstätte will helfen 
und lässt die Väter nicht allein. Andre 
Väter für den Austausch und ein bun-
tes Programm für ein gemeinsames 
Erlebnis und eine kreative Gemein-
samkeit machen das Wochenende (16. 
bis 18. Juni) unvergessen. Hängematte 
aus Naturmaterialien oder ein Floß 
bauen, das je nach Witterung viel-
leicht gleich getestet werden kann. 
Eine Entdeckungstour durch den 
Wald lässt Pfadfinder-Stimmung auf-
kommen und gemütlich wird,s beim 
Grillabend. Eine Fahrt nach Furth im 
Wald mit Besuch der Erlebniswelt 
„Flederwisch“ mit der größten Dampf-
maschine Bayerns und des Wildgar-
tens mit Unterwasser-Beobachtungs-
station steht ebenfalls auf dem Pro-
gramm.

Infos: Telefon 0 99 72 / 94 14-11, E-Mail 
anmeldung@jugendbildungsstaette.org

KAB-Projekt: Bunte Wasserbotschaften(r) 
Aachen/Pulheim. Das Projekt „Über-
LebensMittel WASSER“ der KAB-
Stiftung ZASS präsentierte in der Aa-
chener Citykirche künstlerische Ar-
beiten rund um das Thema Wasser. So 
erinnerte Hans-Georg Lülsdorf mit 
seiner Fotomontage „Geranien gießen 
first“, die ein gekentertes (Flücht-
lings-)Schiff auf hoher See darstellt, 
nicht nur an den amerikanischen Prä-
sidenten Trump, sondern auch an die 
globale und private Gleichgültigkeit, 
wie sie Papst Franziskus verurteilte. 
Insgesamt wurde „Wasser-Arbeiten“ 
von 18 Teilnehmern des Projektes vor-
gestellt. In der Aachener Innenstadt 
machte ein Mahnmal an den Umgang 
des Menschen mit Wasser und gleich-
zeitig auf die Ausstellung aufmerksam. 
Umrahmt von diesen Bildern und Fo-
tografien hatten das Hilfswerk MISE-
REOR, die KAB-Stiftung Zukunft 

der Arbeit und der sozialen Sicherung 
(ZASS) und die Katholische Erwach-
senenbildung Deutschland (KEB) zu 
einem Ausstellungs-und Leseabend in 
die Citykirche eingeladen.
Häufig wird vergessen, wie wertvoll 
Wasser für das Leben auf unserem Pla-
neten ist. Das Projekt „ÜberLebens-
Mittel WASSER“ arbeitet gegen diese 
Art von Vergessen – es sensibilisiert 
mit Kunstprojekten seiner Wasser-
BotschafterInnen, mit Malerei, Foto-
grafie und kreativem Schreiben für all 
die existenziellen Fragen nach Wasser 
heutzutage und weltweit.

KAB-WASSERBROSCHÜRE  
FÜR NRW-SCHULEN

KAB-Informationsmaterialien zum 
Thema Wasser werden auch in der Ju-
gendbildung eingesetzt. So konnte 

Mechthild Hartmann-Schäfers Schü-
lern der Marion-Dönhoff-Realschule 
in Pulheim einige Wasser-Broschüren 
überreichen. Der Übergabe von zwei 
Klassensätzen an Lehrerin Kathrin 
Witt ist eine intensive Auseinanderset-
zung mit den Schülerinnen und Schü-
lern der 10. Klasse zum Thema ele-
mentare Ressource Wasser vorausge-
gangen. Dass Papst Franziskus in sei-
ner Enzyklika „Laudato si“ der Was-
serfrage ein eigenes Kapitel gewidmet 
hat, fanden sie erstaunlich und gut. 
Durch Spenden aus der KAB kann die 
Wasser-Broschüre auch an weitere 
Schulen vergeben werden. Die KAB-
Wasser-Broschüre kann als Ergänzung 
des bisherigen Angebots an Umwelt- 
und Nachhaltigkeits-Unterrichtsmate-
rialen im Bereich der Sekundarstufe I 
und II in Nordrhein-Westfalen ge-
nutzt werden.

Grundeinkommen am Tag der Arbeit
Essen/Berlin. Gegen prekäre Arbeit 
am Tag der Arbeit. Zum Abschluss der 
Bundesaktionstage in Berlin beteiligten 
sich die Delegierten der Christlichen 
Arbeiter-Jugend Deutschlands (CAJ) 
an der Mai-Kundgebung in der Haupt-
stadt Berlin. 
CAJ-Jugendliche mit Arbeits- und Be-
rufserfahrungen in der Leiharbeit, im 
Niedriglohnbereich oder in Jobs mit 
 Befristungen beteiligten sich am Mai-
Marsch. Nicht zuletzt sorgte die CAJ-
Gruppe auch für Aufsehen, da zehn 
Flüchtlinge unterschiedlichster Herkunft 
und Religion unter der Fahne der Christ-

lichen Arbeiter-Jugend im Demonstrati-
onszug mit marschierten. Zuvor hatten 
die CAJler auf ihren Bundesaktionstagen 
Handlungsschritte und Forderungen ge-
gen prekäre Arbeitsverhältnisse gemein-
sam entwickelt. Intensiv wurde sich mit 
der Idee eines bedingungslosen Grund-
einkommens, der Umsetzung  einer Ar-
beitszeitverkürzung und mit Geschlech-
tergerechtigkeit beschäftigt. Nach der 
Erarbeitung der Analyse und der Vision 
einer gerechten Arbeitswelt auf den ver-
gangenen Bundestagungen stand diesmal 
Aktion und Handlung im Mittelpunkt. 
Mit der Kampagne „Fair statt prekär!“ 

will die CAJ Deutschlands bundesweit 
auf die Situation von Jugendlichen beim 
Start in die Berufs- und Arbeitswelt auf-
merksam machen. 
„Wir haben gemeinsame Visionen und 
wollen die Welt mit gestalten. Doch von 
Unwägbarkeiten bestimmte Lebensver-
hältnisse hindern uns daran, seien es 
nun prekäre Arbeitsverhältnisse oder 
ein unsicherer Aufenthaltsstatus. Wir 
wollen nicht nur ein gutes Leben für 
einzelne Gruppen, wir wollen ein Le-
ben in Fülle für alle Menschen“, so CAJ-
lerin Andrea Karl. Sie wurde zur neuen 
Bundesvorsitzenden der CAJ gewählt.

Ein ganzes Leben 
für die KAB
Straelen. Käthe Pieper ist das Mit-
glied mit der wohl längsten Mit-
gliedschaft in der KAB. Im März 
konnte KAB-Vereinsvorsitzender 
Hans Rütten und Präses Ludwig 
Verst der Straelerin zu 70 Jahren 
Mitgliedschaft gratulieren. Diese 
buchstäblich lebenslange Treue zur 
KAB begann für Käthe Pieper ge-
meinsam mit ihrem Mann Will im 
Jahre 1947. „Nach den Jahren von 
Krieg und Lebensängsten war dies 
ein Zeichen des Neubeginns“, be-
stätigt die Jubilarin. Bis vor wenigen 
Jahren war die 98-jährige noch 
treue Besucherin der Treffen bei der 
Alten- und Rentner-Gemeinschaft, 
die 1970 von der KAB gegründet 
wurde. Sie verfolgt aber noch leb-
haft die Aktivitäten von KAB und 
ARG in Straelen.

Kunst in der KAB
Wettstetten. Gaby Kuschill ist 
nicht nur bekannt in der KAB 
durch ihre langjährige Vorstands-
tätigkeit bei der KAB Wettstetten. 
Weit über die Vereinsgrenzen hin-
aus sind ihre Bilder und Gemälde 
bekannt. Kuschill, die gemeinsam 
mit ihrem Mann bereits vierzig Jah-
re der KAB angehört, setzt sich im 
Verband für Frauenthemen und 
eben für die Kunst ein. Ihre „Druck-
werkstatt“ ist nicht nur Bestandteil 
des KAB-Ferienprogramms, son-
dern hat viele auch für die Kunst 
begeistert. Johann Kuschill war der 
erste Diakon der Diözese Eichstätt 
für die Arbeitnehmerpastoral und 
ebenfalls langjähriger Vorsitzender 
des Vereins. Grund genug für Vor-
sitzenden Georg-Peter Schneeber-
ger beiden für ihre Arbeit zu danken.

Gläserner Mensch
Amberg. Über die rasanten Verän-
derungen in der Lebens- und Ar-
beitswelt durch digitale Medien in-
formierten die Kreisverbände Am-
berg und Amberg-Sulzbach in 
 einem Bildungsseminar. Die Refe-
renten, KAB-Sekretär Markus 
Nickl und der Journalist Joachim 
Lange, zeigten die Möglichkeiten 
und die Gefahren dieser unaufhalt-
sam erscheinenden Entwicklung 
auf. „Ziel müsse es deshalb sein“, so 
Nickl, „mit Wissen und sicherer 
Handhabung diese Zukunft sozial 
und gerecht auch in der Arbeitswelt 
zu gestalten.“

Menschen müssen würdig gepflegt werden
Olpe. Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Dies gilt besonders für Men-
schen, die gepflegt werden. Der KAB-
Bezirksverband Olpe-Siegen hatte mit 
der Unterschriftenliste „Menschen wür-
dig pflegen“ auf den Pflegenotstand auf-
merksam gemacht.  Anfang Mai konnte 
Präses Reinhard Lenz sowie die KAB-
Vorstandsmitglieder Theophilem Mu-
rentgerantwari und Anfried Danne 
beim Arbeitnehmer-Empfang des 
DGB-Kreisverbandes dem Pflegebeauf-
tragten der Bundesregierung, dem 
CDU-Politiker und KAB-Mitglied 
Karl- Josef Laumann, die Position der 
KAB überbringen. „Gute Pflege ist ein 
Menschenrecht“, unterstrich Pfarrer 

Pfr. Reinhard Lenz, Staatssekretär Karl-Josef Laumann und der KAB-Vorstand 
Anfried Danne und Theophilem Murentgerantwari bei der Übergabe der 
 Unterschriftenliste. Foto: dpa

Lenz. „Hilfebedürftige und zu Pflegende 
brauchen eine starke Lobby“, so Danne. 

Laumann versprach, das Anliegen in die 
Gremien des Bundestages zu nehmen.
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KAB trauert um 
wichtige Mitstreiter
Backnang/Freiburg/Cottbus. Am  
5. April verstarb überraschend der 
langjährige Verbandssekretär des 
ehemaligen Landesverbandes der 
KAB Rottenburg-Stuttgart, Diet-
mar Balle (Foto unten), im Alter von 
80 Jahren. Er war „General“-Sekre-
tär im eigentlichen Sinne, ein tat-
kräftiger Organisator und Motor des 
Verbandes. Er verkörperte auf Lan-
des- aber auch auf Bundesebene das 
Gesicht der KAB. 1963 begann er 
beim ehemaligen Werkvolk als Be-
triebsgruppensekretär. Balle war  36 
Jahre bei der KAB hauptberuflich 
aktiv, als Sekretär des KAB-Landes-
verbandes Rottenburg-Stuttgart, als 
Vertreter im Bundesvorstand oder 
auch in der Bundesleitung. Mit sei-
nem Tod verliert die KAB einen 
wichtigen Mitstreiter für soziale Ge-
rechtigkeit.

Im Alter von 75 Jahren starb An-
fang des Jahres Prof. Dr. Herbert 
Schweizer. Der langjährige Diöze-
sanvorsitzende im Erzbistum Frei-
burg war mit seiner politischen Ar-
beit weit über die KAB hinaus be-
kannt. Als Mitglied des Arbeits-
kreises Christen in der SPD brachte 
er die Positionen der katholischen 
Soziallehre in die Programmatik 
der Partei ein. Mit der Organisation 
der Südbadener Sozialtage hat 
Schweizer regelmäßig Menschen 
aus Kirche, Gesellschaft, Politik 
und Wissenschaft mit den Men-
schen und den Themen der KAB 
konfrontiert und umgekehrt wichti-
ge inhaltliche Impulse in den Ver-
band gegeben. Als überzeugter Pa-
zifist und engagierter Christ stellte 
sich das langjährige Bundesaus-
schuss-Mitglied auch gegen die 
Rüstungs- und Waffenexportpolitik 
der Regierung.

Darüber hinaus beklagt die KAB 
Deutschlands und der KAB-Diöze-
sanverband Görlitz den Tod von 
Ulrich Constantin (Foto oben). Er 
hat die KAB Cottbus nach der 
Wende mit großem Einsatz und 
Engagement mit gegründet. Cons-
tantin, der auch Träger der Hed-
wigmedaille des Bistums Görlitz 
war, wurde 83 Jahre. Bis zuletzt ar-
beitete er im Vorstand der örtlichen 
KAB mit. Nicht zuletzt ist es sein 
Verdienst, dass er viele ehemaligen 
Eisenbahnerfreunde für die KAB 
gewinnen konnte.

KAB-Sekretär Martin Mohr zeigt Solidarität mit den Beschäftigen. Foto: KAB

Den Markt nutzen – Arbeiter entlassen
Limburg. Mit einer Solidaritätsadres-
se und großer Beteiligung an den Pro-
testen der Mitarbeiter des Pharma-
unternehmens Mundipharma Research 
GmbH und Co. KG wehrt sich die 
KAB Limburg gegen die Standortver-
lagerung und die drohende Entlassung 
von über 400 Arbeitnehmern. 
„Trotz der geplanten Neuausrichtung 
des Unternehmens und der Aufgabe 
des Standortes in Limburg: Das for-
schende Pharmaunternehmen setzt 
auch in Zukunft auf Deutschland als 
Europas größten Gesundheitsmarkt“, 
erklärt das Unternehmen. Im Klartext 
bedeutet die Neuausrichtung, dass das 
Unternehmen mit seinen Gesund-
heitsartikeln weiterhin an den Kran-
kenkassenbeiträgen verdienen will, 
aber knapp fünfhundert sozialversi-
cherte MitarbeiterInnen in die Ar-
beitslosigkeit schicken will. „Zählt nur 
noch die Dividende?“, fragt KAB-Be-
zirksvorsitzender Winfried Oster und 
betont in einer Solidaritätsadresse an 
Betriebsrat und Belegschaft: „Wer um 

die Arbeit kämpft, braucht unsere So-
lidarität!“ Für die Region Limburg ist 
das Unternehmen der größte Arbeit-
geber. Ende März teilte die Unterneh-
mensleitung mit, dass sie den Standort 
Limburg schließen will und ins engli-
sche Cambridge umziehen wird. „Um 
das wissenschaftliche Potenzial des 

Unternehmens noch weitgehender als 
bisher zu heben, wird die Erforschung 
und Entwicklung neuer Medikamente 
künftig am Standort Cambridge kon-
solidiert“, so das Unternehmen. Für 
Alfred Rompel, Ortsvereinsvorsitzen-
der der KAB Limburg-Lindenholz-
hausen, ist der Unternehmensumzug 

ein Schlag ins Gesicht der Arbeitneh-
mer und der Versuch des Unterneh-
mens, sich aus seiner gesamtpoliti-
schen Gesamtverantwortung heraus-
zustehlen. „Limburg ist ein sehr guter 
Standort mit sehr guten Mitarbeitern“, 
erklärte KAB-Mitglied Rompel wäh-
rend der Protestveranstaltung in Lim-
burg. Unterstützung erhalten die Be-
schäftigten nicht nur von der KAB, 
auch SPD und CDU machen sich in 
Hessen für den Standort und die Ar-
beitnehmer stark. Als „eine Riesensau-
erei“ bezeichnete der SPD-Politiker 
Thorsten Schäfer-Gümbel die Stand-
ortschließung, da Mitarbeiter über vie-
le Jahre alles für ihr Unternehmen ge-
geben hätten und es dem Firmen-
management jetzt scheinbar egal sei, 
was aus ihnen werde. Das Unterneh-
men fährt dank des deutschen Ge-
sundheitssystems dicke Gewinne ein. 
Für die Arbeitnehmer will die Ge-
schäftsleitung mit dem „Betriebsrat 
gemeinsam für die Beschäftigten sozi-
alverträgliche Lösungen entwickelten“.

KAB will sich neu aufstellen
Strahlfeld/Regensburg. Gemeinsam 
mit Orts- und Kreisverbänden will sich 
die KAB im Bistum Regensburg neu 
aufstellen. Mit vier Regionalkonferen-
zen sorgte die Diözesanleitung für gute 
Beteiligung und abschließend im 
Kloster Strahlfeld für eine neue soziale 
Programmatik. Neben einer verstärk-
ten Kampagnenarbeit soll auch das 
KAB-Beratungsangebot im Arbeits- 
und Sozialrecht bekannter gemacht 
werden. „Viele kennen unsere Angebo-
te zu wenig“, erklärt KAB-Sekretärin 
Christa Mösbauer. Und Diözesanprä-
ses Thomas Schmid setzt auf den 
Nachwuchs. Dazu sollen Kontakte zu 
Berufsschulen und Betrieben aufge-
baut werden. Eine Projektstelle wurde 

auf fünf Jahre eingerichtet. Nicht zu-
letzt soll der Blick auch auf junge Fa-
milien gerichtet werden. Um hier ei-
nen  Brückenschlag zu ermöglichen, 
bietet die KAB-Diözesanleitung an, 
mit dem Elternkurs „Kess erziehen“ 
vor Ort zu kommen. „Wir arbeiten hier 
gerne mit Kindergärten zusammen, 
weil die Leitungen in aller Regel den 
Elternkurs kennen und sich auch als 
Partner der Eltern verstehen“, meint 
KAB-Sekretär Martin Schulze. Die 
Nachfrage nach den Kursen, die es seit 
über zehn Jahren gibt, ist groß. Und 
die Eltern berichten, dass ihnen die 
fünf Abende mehr bringen als jeder 
Elternratgeber, weil die Kursinhalte an 
ihrem Erziehungsalltag anknüpfen.

KAB für gleiche Bezahlung

Würzburg/Köln/Münster. Der Weg 
zu gleicher Bezahlung von Männern 
und Frauen ist nach zehn Jahren 
„Equal-pay-day“ noch lange nicht er-
reicht. Dies ist ein Ergebnis, das Frau-
en der KAB-Münster bei einem Semi-
nar von KAB, Kolping, KDFB und kfd 
bereits Ende Januar feststellen mussten. 
KAB-Rechtssekretärin Marion Isken 
hatte die Probleme von Frauen in der 
Arbeitswelt aufgezeigt. Diese reichen 
von der Eingruppierung über Regelun-
gen zur Befristung, Teilzeit und Ge-
ringfügigkeit bis hin zu geschlechtsspe-
zifischen Erfahrungen in Sachen Mob-
bing oder Aufstiegsmöglichkeiten.
In Köln-Mülheim hatte der KAB 
Stadt verband gemeinsam mit Kolping, 
kfd und BDKJ Bundestags-, Landes- 
und Kommunalpolitiker eingeladen, 
um einen Parcours zu durchlaufen, 
der  verdeutlichte, warum Frauen in 

Deutschland immer noch knapp 20 
Prozent weniger verdienen als Män-
ner. Ob die schlechtere Bezahlung, die 
unterbrochene Erwerbstätigkeit wegen 
Kindererziehung, die Pflege von An-
gehörigen oder die daraus resultieren-
de geringere Rente. Dass gleiche 
Chancen und gleiche und gerechte Be-
zahlung noch ein langer Weg sind, 
mussten die CDU-Landtagsabgeord-
nete Serap Güler und SPD-Bundes-
tagsabgeordenete Efie Scho-Antwer-
pes erfahren.
In Würzburg ging daher die KAB in 
die Schule, um SchülerInnen früh auf 
die Ungleichheit aufmerksam zu ma-
chen. KAB-Sekretärin Evelyn Bausch 
zeigte den Schülerinnen die Top Ten 
der Ausbildungsberufe und wie unter-
schiedlich sie bezahlt werden sowie wie 
sie sich über Verdienstmöglichkeiten 
informieren können.

Evelyn Bausch zeigt Schülerinnen der St.-Ursula-Realschule die ungleiche 
 Bezahlung in Männer- und Frauenberufen. Foto: KAB Würzburg

Frauen: menschenwürdiges 
Arbeiten in Europa
Köln/Rahrbach. Im Kettelerhaus der 
KAB in Köln trafen sich vom 28. bis 
30. März die verantwortlichen Vertre-
terinnen des Frauennetzwerkes der 
deutschsprachigen Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegungen in Europa, 
um die neunte europäische Sommer-
akademie für das kommende Jahr in-
tensiv vorzubereiten. Das internatio-
nale Frauennetzwerk feiert in diesem 
Jahr bereits sein fünfundzwanzigjähri-
ges Bestehen. 
Die Vorbereitungsgruppe legte einmal 
mehr den Schwerpunkt auf die europäi-
sche Arbeitswelt. So werden sich mit 
dem Thema „Diese Wirtschaft tötet“: 
Menschenwürdig arbeiten und leben in 
Europa – Vision oder Realität?“ vom 

3.  bis 9. Juni 2018 im Josef-Gockeln- 
Haus der KAB in Rahrbach vierzig 
Frauen aus Italien (Südtirol),  Österreich, 
der Schweiz, Belgien, Polen, Frankreich 
und natürlich aus Deutschland ausein-
andersetzen. Die aktuellen Arbeitsbe-
dingungen in Europa sollen dann auf 
den Prüfstand gestellt und Modelle 
menschenwürdiger Arbeit konkretisiert 
werden. Darüber hinaus berichteten die 
Vertreterinnen aus dem KVW in Süd-
tirol und den Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegungen Österreichs, der 
Schweiz und Deutschlands bei ihrem 
Treffen über die laufende und geplante 
Arbeit in ihren Ländern. 
Weitere Infos: mechthild.hartmann- 
schaefers@kab.de

In Köln bereiteten Vertreterinnen des deutschsprachigen Frauennetzwerkes 
die Sommerakademie 2018 vor.  Foto: Erlenkötter

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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Europa erlebt den Brexit, immer mehr 
Regierungschefs setzen auf Nationalismus 
und Abgrenzung. Populismus, ob von 
links oder rechts, sorgt dafür, dass sich die 
gesellschaftliche und soziale Spaltung ver-
schärft. Impuls-Mitarbeiter Gerd Endres 
befragte Prof. Dr. Ursula Münch, Direk-
torin der Akademie für Politische Bildung 
in Tutzing, zu den Ursachen des gesell-
schaftlichen Auseinanderdriftens.

Impuls: Frau Dr. Münch, wie be-
schreiben Sie aktuell die Fliehkräfte 
in unserer Gesellschaft?
Münch: Fliehkräfte gibt es in jeder 
Gesellschaft – also die Auseinander-
entwicklung der Gesellschaft nicht nur 
mit Blick auf die Lebenslagen, sondern 
auch hinsichtlich der politischen Hal-
tung gegenüber unseren Repräsentan-
ten oder das Kommunikationsverhal-
ten. Die Fliehkräfte haben sich in den 
letzten Jahren auch in Deutschland 
verstärkt. Es gibt Gruppen, die nicht 
mehr am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen, zum Teil freiwillig, zum Teil 
unfreiwillig, aus finanziellen Gründen 

Fliehkräfte der Gesellschaft haben sich verstärkt
Impuls-Interview – Ursula Münch: „Vereine und Verbände wie die KAB Deutschlands sind das Sozialkapital einer Gesellschaft“

Die Direktorin der Akademie für Po-
litische Bildung, Prof. Dr. Ursula 
Münch, warnt vor den Fliehkräften 
unserer Gesellschaft. Foto: Privat

25 Jahre Bildungsoffensive Thüringen
KAB in Thüringen, das ist, neben den 
vielen Aktivitäten des KAB-Diözesan-
verbandes Erfurt-Meiningen und den 
KAB-Gruppen im Eichsfeld, natürlich 
das Bildungszentrum der KAB. Gestar-
tet vor gut einem Vierteljahrhundert in 
der Bergbausiedlung Menteroda, stand 
Bildung und Ausbildung für die KAB 
im Mittelpunkt. Menteroda gehörte 
zum Zentrum des Kalibergbaus Süd-
harz-Nordthüringen, das nach der 
Wende bereits 1990 die Fahrten der 
Bergarbeiter in den Schacht Volkenroda 
einstellte. Genau zu dem Zeitpunkt er-
kannte die KAB, dass auch hier Bildung 
und Arbeit der Schlüssel zum Aufbau 
ist. Bereits ab 1991 wurden die ersten 
Lehrlinge überbetrieblich ausgebildet.
Gelernte Fachleute und geschultes päda-
gogische Lehrkräfte schafften es in kür-
zester Zeit, ein Berufsbildungszentrum 
der KAB aufzubauen, das seinen guten 
Ruf weit über die Grenzen des heutigen 
Unstrut-Hainich-Kreises entwickelt hat. 
„Damals gelang es uns, jungen Men-
schen bei der Berufsorientierung zu 
 helfen, ihnen eine Erstausbildung zu er-
möglichen und Menschen mit Lern-
behinderung eine Ausbildung entspre-
chend ihrer Fähigkeiten anbieten zu 
können“, erinnert sich Leiter Lutz Gör-
lach. Gemeinsam mit dem Landes-
arbeitsagentur wurden Ausbildungs- 
und Weiterbildung- sowie Berufsein-
stiegskonzepte erarbeitet, um jungen 
Menschen auch aus sozial schwachen 
Familien den Start ins Berufsleben zu 
ermöglichen. „Gerade dieses Wissen 
und Können der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen haben das KAB-Bildungs-

zentrum zu der Erfolgsgeschichte ge-
macht und sorgen dafür, dass dieses 
Ausbildungszentrum in der KAB großes 
Ansehen genießt und oft durch Spenden 
unterstüzt wird, erklärt Bundesvorsit-
zender Andreas Luttmer-Bensmann. 

MITARBEITER SIND GARANT  
FÜR FORTENTWICKLUNG

Viele berufliche und pädagogische 
Fachkräfte halten dem Thüringer KAB-
Bildungszentrum bereits seit über 
25  Jahren die Treue und sorgen da-
für, dass es sich auf die ständigen He-
rausforderungen im Ausbildungs- und 
im sozialpädagogischen Bereich wei-
terentwickeln konnte. Längst reichte 
der Standort Menteroda nicht mehr 
aus, um die notwendigen Angebote 
und politischen Vorgaben umzusetzen. 
Heute, ein Vierteljahrhundert nach 
dem ersten Spatenstich, gibt es mehre-
re Ausbildungsstätten in ganz Thürin-
gen. Seit 2009 wurden Nebenstellen in 

Nord- und Westthüringen (Eisenach, 
Gotha, Nordhausen, Sondershausen, 
Bleicherode und Schlotheim) geschaf-
fen, die für die Durchführung ver-
schiedenster Projekte notwendig sind. 
Das KAB Bildungszentrum ist näher 
bei den betroffenen Jugendlichen. „Die 
Bedingungen haben sich in den letzten 
Jahren massiv verändert. Es gibt weit-
aus mehr unbesetzte Ausbildungsplät-
ze, Fachkräfte werden fast in jedem 
Unternehmen gesucht. Trotzdem gibt 
es Menschen, die nur mit erhöhter 
Förderung diesen Aufgaben gewach-
sen sind. Das Bildungszentrum hat 
sich dieser Herausforderung gestellt“, 
so Görlach. Eine Förderberufsschule 
in der Kreisstadt Mühlhausen mit ei-
nem Werkstattgebäude, das Werkstät-
ten im Metall, Holz- und Malerbe-
reich vorhält, kamen hinzu. Zur Jubi-
läumsfeier weihte KAB-Bundespräses 

Lutz Görlach, Leiter des KAB Bil-
dungszentrums Thüringen Foto: Schäfers

auch wegen Arbeitslosigkeit oder pre-
kärer Beschäftigung. Diese Menschen 
interessiert Politik zumindest in der 
Form, wie sie bei uns im Land abläuft, 
nicht. Schlimm ist es, wenn die Men-
schen sagen, Politik hat keine Bedeu-
tung für das eigene Leben, wenn Poli-
tik ihnen völlig gleichgültig ist. 

Impuls: Die bekannte Politikver-
drossenheit ...?
Münch: Früher gingen diese Leute gar 
nicht zum Wählen, inzwischen lassen 
sie sich von Parteien außerhalb des 
klassischen Spektrums mobilisieren. 
Wird diese Gruppe größer, dann fehlt 
der Politik die Legitimationskraft für 
ihr Handeln. Fliehkräfte können ent-
stehen, wenn eine Einwanderungsge-
sellschaft wie Deutschland Probleme 
mit der Integration hat. 

Impuls: Welche Fehler sind gemacht 
worden?
Münch: Klar wurden dabei in der Ver-
gangenheit Fehler gemacht, aber vieles 
wurde mit Blick auf die Integration der 
Migranten verbessert. Jetzt müssen wir 
darauf achten, dass wir mit den Flücht-
lingen nicht eine neue Dynamik und 
Sprengkraft in der Gesellschaft erhal-
ten. Denn Fliehkräfte bedeutet auch, 
dass der gesellschaftliche Konsens über 
deren Aufnahme in der Gesellschaft 
zerbrochen ist. Es ist kein Problem, 
unterschiedliche Auffassungen zu ha-
ben, und auch parteipolitisch verschie-
dene Meinungen gehören selbstver-
ständlich zur Demokratie. Gefährlich 
wird es, wenn man den anderen nur 
noch im Freund-Feind-Schema wahr-
nimmt, die Polarisierung unversöhn-
lich wird, dann halte ich das für eine 
bedrohliche Situation. 

Impuls: Sind die Ursachen für Flieh-
kräfte meist nationaler Natur?
Münch: Die Fliehkräfte haben in den 

Arm und Reich: Die soziale Spaltung in Deutschland gehört zu den Fliehkräf-
ten unserer Gesellschaft. Foto: bilderbox

letzten Jahren durch die Europäisie-
rung, die Globalisierung, aber auch die 
Individualisierung zugenommen. 
Durch das Internet wurde die Tendenz 
gefördert, dass Menschen sich separie-
ren. Sie nehmen digital nur das wahr, 
was sie in ihrer Haltung bestärkt. Das 
ist ein großes Problem in der Gesell-
schaft, wenn den Menschen eine ge-
meinsame Grundlage von Werten fehlt. 

Impuls: Inwieweit spaltet Armut un-
sere Gesellschaft?
Münch: Ein Teil der Bevölkerung lebt 
in prekären Lebenssituationen, kann 
aus finanziellen oder Bildungsgründen 
nicht am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen. Viele Menschen haben nicht 
nur das Gefühl, dass sie nicht teilhaben 
können, sondern dass sich auch nie-
mand wirklich für ihre Teilhabe inte-
ressiert. Wächst diese Gruppe, dann 
hat unsere Gesellschaft ein Problem.

Impuls: Sie treten für mehr Beteili-
gung der Bürger ein. Welche Voraus-
setzung braucht ein Mensch für die 
aktive Beteiligung in der Demokratie?
Münch: Beteiligung, beziehungsweise 
Partizipation benötigt als Grund-
voraussetzung ein gewisses Selbstwert-
gefühl. Wer sich nicht als wertvoll 
wahrnimmt, der wird sich nicht enga-
gieren. Partizipation fängt an, wenn 
man im Verein etwas macht, im Kin-
dergarten als Elternbeirat mitarbeitet 
und so dem Wohl der anderen dient, 
nicht nur dem der eigenen Kinder.
Engagement setzt die Wahrnehmung 
von Selbstwirksamkeit, aber eben auch  
Ausdrucksfähigkeit und ein gewisses 
Selbstbewusstsein voraus. Dazu ist ein 
Grundstock an Bildung nötig. In jeder 
Gesellschaft gibt es immer Menschen, 
die auf das Tun anderer Menschen an-
gewiesen sind.

Impuls: Verbände und Vereine bieten 

die Chance auf Beteiligung. Gleichzei-
tig werden die Aktivitäten und das En-
gagement in den Vereinen belächelt?
Münch: Aus meiner Sicht ist das 
falsch, Vereine und Verbände sind ganz 
wichtige Organisationen in der Gesell-
schaft. Vereine sind das, was der ame-
rikanische Soziologe Putnam als Sozi-
alkapital für eine Gesellschaft bezeich-
net hat, weil sie die Querverbindung in 
der Gesellschaft herstellen.

Impuls: Gibt es da Unterschiede in 
Deutschland?
Münch: Es gibt eine Wechselwirkung 
von Geben und Nehmen. Es ist ein Un-
terschied, ob ich nur meinen Sport mache 
oder ob ich bereit bin, eine ehrenamtliche 
Arbeit zu leisten. Wir sahen bei der Wie-
dervereinigung in den 90er-Jahren den 
Unterschied zwischen Ost- und West-
deutschland bei den freiwilligen Struktu-
ren. Die gesellschaftlichen Vernetzungen 
und die Bereitschaft, sich für das Ge-
meinwohl zu engagieren, sind in den 
 neuen Ländern schwächer ausgeprägt. 

Die fehlende Einbindung führt dazu, 
dass der Einzelne leichter beeinflussbar 
ist. Vereine und Verbände gehören zu 
einer freiheitlichen Gesellschaft. Natür-
lich vertreten Menschen dort auch ihre 
eigenen Interessen, aber die Vielfalt 
sorgt dafür, dass es dann letztlich doch 
eine Orientierung am Gemeinwohl ist.

Impuls: Können katholische Verbän-
de diese Fliehkräfte bändigen?
Münch: Die Arbeit, Flüchtlinge beim 
Spracherwerb und beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt durch persönliche 
Unterstützung zu begleiten, ist ein sehr 
wichtiges Betätigungsfeld. Kommu-
nen, die Wirtschaft und der Staat kön-
nen dies ohne die freiwilligen Helfer 
auch der kirchlichen Einrichtungen 
nicht leisten. Gerade die Aufgabe von 
katholischen Verbänden wäre es, die 
Flüchtlinge zu befähigen, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen. Das ei-
gene Leben selbst zu organisieren, ist 
ein urchristlicher Gedanke. Hilfe darf 
nicht zu Entmündigung führen. 

Johannes Stein die neuen Räumlich-
keiten (Impuls berichtete).
Von 60 hochmotivierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sind fast 20 Pro-
zent länger als zehn Jahre bei der KAB. 
Das engagierte Team um Lutz Görlach, 
der gemeinsam mit Fürstenberg und 
Nöthling seit 25 Jahren im Bildungszen-
trum arbeitet, steht für Kontinuität und 
kümmert sich weiterhin darum, dass 
junge Menschen aus benachteiligten 
Verhältnissen eine Chance und Perspek-
tive auf dem Arbeitsmarkt bekommen. 
Ein Grund für das Engagement und das 
gute Betriebsklima ist die Arbeit des Be-
triebsrates und langjährigen KAB-Kon-
zernbetriebsrates Maik Hammer, der 
mittlerweile auch über 24 Jahre zum Un-
ternehmen gehört. Seine Vermittlung 
zwischen den Ansprüchen und den 
Leistungen sorgt mit zum Erfolg des 
KAB-Bildungszentrums.

Lutz Görlach gratuliert Elisabeth Uthe, Franziska Hohnstein und Maik Ham-
mer zu ihrem jahrzehntelangen Einsatz für das KAB-Bildungszentrum. 
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KAB: Aufruf zum  
G 20-Gipfel

Köln/Hamburg. Die Bundeslei-
tung der KAB Deutschlands ruft 
die Frauen und Männer in der KAB 
dazu auf, sich am Protestmarsch 
zum G20-Gipfel am Sonntag, dem 
2. Juli, in Hamburg zu beteiligen. 
„Wir müssen uns sichtbar für einen 
gerechten Welthandel, gegen den 
Klimawandel, gegen soziale Un-
gleichheit und für den Erhalt der 
Demokratie einsetzen“, so die 
KAB-Bundesleitung. In Hamburg 
ist neben einem Protestmarsch, eine 
Bootsdemo und ein Bannermeer 
geplant. Neben KAB sind Verbände 
aus der Landwirtschaft, den Ge-
werkschaften, der Umwelt, der 
Entwicklungshilfe und der Demo-
kratiebewegung beteiligt.
Mehr unter: www.kab.de und www.
g20-protestwelle.de

Das soziale Engagement und die Ar-
beit in der KAB ist ihm irgendwann in 
die Wiege gelegt worden. Als 22-Jäh-
riger gab es zwar für Helmut Kunt-
scher natürlich nur Fußball, doch sein 
Einstieg in die Christliche Arbeiter-

SOZIALWAHLEN – RENTENBERATER DER KAB DEUTSCHLANDS

Der Frauenflüsterer der KAB
Heribert Kuntscher überzeugt Frauen, fehlende Rentenzeiten aufzufüllen 

Kompetente Beratung der KAB hilft den Betroffenen in vielen Fällen. Foto: archiv

Jugend (CAJ) veränderte sein Leben. 
Kuntscher, der gerade mal ein Kilome-
ter von den Audi-Fabriktoren entfernt 
wohnt, war gelernter Maschinen-
schlosser, arbeitete zehn Jahre in der 
Konzeption. Seine Arbeit in der CAJ 
dagegen war erst ehrenamtlich, dann 
hauptamtlich. Nach Aufforderung des 
damaligen Diözesanpräses und einem 
Halbjahreskurs im damaligen KAB-
Sozialinstitut Aschau beginnt seine 
Laufbahn als Sozialberater und speziell 
für die Rentenversicherung. Aber auch 
mit Lohn- und Einkommensteuer-
Beratung unterstützt er die Arbeitneh-
mer, die oftmals das komplizierte Aus-
füllen der Lohnsteueranträge meiden. 
„Dieses Angebot war für alle Seiten 
lukrativ!“ Die KAB war interessant für 
berufstätige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.
Seit 1983 ist er ehrenamtlicher Versi-
chertenberater neben der KAB-Arbeit 
in der Diözese und seinem Ortsverein. 
Von seinem Wissen, das Kuntscher mit 
jeder Novelle, mit jeder Gesetzesände-
rung, mit jedem Urteil erweitert, konn-
ten nicht nur viele ehemalige Kollegen 

von Audi profitieren. Seit der Mütter-
rente, zu deren Entstehung der politi-
sche Kampf der KAB maßgeblich bei-
getragen hat, hat sich Helmut Kunt-
scher zum „Frauen-Flüsterer“ entwi-
ckelt. „Die Frauen wissen meist nicht, 
wie viel Rente ihnen zusteht und was 
noch schlimmer ist, wie sie ihre zu-
künftige Rente beträchtlich erhöhen 
können“, berichtet der KAB-Renten-
berater, der seit 2004 selbst in Rente 
ist. „Wir haben viele Mütter, die haben 
zwei Kinder, die vor 1992 geboren sind, 
sie haben viele Jahre in der Landwirt-
schaft gearbeitet und haben keine Ren-
tenansprüche. Für die zwei Kinder gab 
es zwei Jahre Rentenanspruch. Um die 
fehlenden drei Jahre auszugleichen, 
hätten die Frauen über dreitausend 
Euro nachzahlen müssen. „Das wollten 
und konnten die meisten Frauen nicht“, 
so der KAB-Rentenberater. Doch ab 
dem 1. Juli 2014 werden für zwei Kin-
der vier Jahre Rentenanspruch gewährt. 
Ein Jahr Rentenbeiträge nachzahlen 
lohnt sich, rät Kuntscher den Frauen 
heute, und rechnet vor: „In diesem Jahr 
ist der Mindestbeitrag 84,50 Euro. 
Wer einen Rentenantrag stellt, der 
muss auch die Frage beantworten: 
Wollen sie freiwillige Rentenbeiträge 
nachzahlen, weil sie die Wartezeit von 
fünf Jahren nicht erfüllen? Hier emp-
fehle ich den Frauen die einmalige 
Nachzahlung“. Mit der anschließenden 
Rente in Höhe von 126 Euro brutto 
beziehungsweise 115 Euro netto pro 
Monat, haben die Frauen bereits nach 
einem Jahr ihre Einmalnachzahlung 
raus und ab dann jährlich eine eigene 
Rente von über 1500 Euro zusätzlich. 

RENTE FÜR MÜTTER –  
WEIL ES GERECHT IST!

Seine Vorträge sind daher gefragt. 
Kuntscher erklärt die Rente und das 
KAB-Cappuccino-Modell nicht nur 
in der KAB, sondern auch bei der Ca-
ritas. Nicht selten sind es seine Leser-
briefe zur Rente, die Mütter aufhor-
chen lassen, um eine kleine, aber eige-
ne Rente zu beantragen. Die Eigen-
ständige Alterssicherung von Frauen 
liegt ihm nicht erst seit der Anrech-
nung von zwei Jahren pro Kind am 
Herzen. Kuntscher hat auch die So-

ckelrente im KAB-Modell mitentwi-
ckelt. „Auch damals vor fast zwanzig 
Jahren lag uns die eigenständige Al-
terssicherung der Frauen und Mütter 
am Herzen“, so der KAB-Rentenbera-
ter. Und bereits in den 1970er-Jahren 
warb er mit dem KAB-Handzettel 
„Rente für Mütter – Weil es gerecht 
ist!“

Der Flüsterer in Sachen Rente für 
Mütter: KAB-Rentenberater Helmut 
Kuntscher Foto: Matthias Rabbe 

WBCA-Welttreffen: Arbeiter rücken enger zusammen

„Vielleicht rückt jetzt die Arbeiter-
klasse enger zusammen“, hofft Mari-
lea Damasio in einem Gespräch mit 
KAB-Impuls. Die Generalsekretärin 
der Weltbewegung Christlicher Ar-
beitnehmer (WBCA) sieht in der 
Wahl von Donald Trump nicht nur 
für Lateinamerika große Probleme 
auf die Arbeitnehmer zukommen. 
Seine Wahlversprechungen des 
„America first“ sind verbunden mit 
den Ankündigungen, die Arbeitsmig-
ration ins Land mit einer Mauer zu 
stoppen, die Wirtschaft allein auf 
Amerika auszurichten und die Einrei-
se für Menschen aus muslimisch ge-
prägten Ländern zu verschärfen. „Für 
die brasilianische Bewegung ist die 
Wahl Trumps eine große Verunsiche-
rung, wie wissen nicht, was konkret 
auf uns zu kommt“, so Damasio, denn 
schon jetzt sei die Situation für viele 
lateinamerikanische Länder wirt-
schaftlich und sozial kritisch. Sie be-
fürchtet, dass soziale und Arbeits-
rechte eingeschränkt werden. 
Aber auch in Europa, wo im Juni das 

Treffen der Weltbewegung Christ-
licher Arbeitnehmer-Organisationen 
stattfinden wird, ist nach Ansicht der 
Generalsekretärin die Situation der 
Arbeitnehmer von Unsicherheit ge-
prägt. „Nach Jahrzehnten der Stabilität 
erscheint Europa nun auch krisenhaft. 
Unsere große Sorge ist, dass diese Kri-
sen zu größerer Armut führen und im-
mer mehr Menschen gezwungen sein 
werden, auf der Straße zu leben, weil 
sie keine Arbeit haben.“
Marilea Damasio, die selbst in den 
Armen-Favelas gelebt hat, weiß wovon 
sie spricht. Es fehle nicht nur an Ar-
beit, sondern auch oft an Essen, Bil-
dung und sanitären Einrichtungen. 
„Die Situation der Arbeiter ist welt-
weit nicht gut, auch in Europa gibt es 
zwanzig Millionen Menschen ohne 
Arbeit. Auch wenn die Situation der 
Arbeiter sich in Europa erheblich von 
denen in Afrika, Lateinamerika oder 
Asien unterscheidet, so sind die Rech-
te der Arbeiter gleichermaßen weltweit 
bedroht.“

RÜCKSCHAU: 50 JAHRE WBCA

In der 60.000 Einwohner zählenden, 
mit Mauern umzogenen kastilischen 
Stadt Avila, mitten in Spanien, werden 

Anzeige

Wichtige Beratungsarbeit
Die ACA (KAB, Kolping, BVEA) 
ist die zweitstärkste Kraft in den ge-
setzlichen Sozialversicherungen. Gut 
500 Mandatsträger hat die KAB in 
den Sozialversicherungen. Diese 
Frauen und Männer leisten für KAB-
Mitglieder und Versicherte wichtige 
Beratungs- und Lobbyarbeit. Jährlich 
kann so durch die ehrenamtliche Ar-

beit der BeraterInnen vielen Tausend 
Menschen geholfen werden, die ihre 
Rente beantragen. Oft mit einem 
großen finanziellen Erfolg für die 
Ratsuchenden. Aber auch in den 
 Widerspruchausschüssen, wo über 
Reha-Maßnahmen und Kassenleis-
tungen gestritten wird, helfen die 
KAB-VertreterInnen.

Rentenberater gesucht
Mit einem guten Abschneiden bei 
den Sozialwahlen muss nun auch die 
gute Arbeit fortgesetzt werden. Die 
KAB sucht daher Frauen und Män-
ner aus dem Verband, die sich ehren-
amtlich in ihrer Region als Renten-
berater engagieren.
Gemeinsam mit der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund werden Inte-

ressierte qualifiziert und ständig mit 
neustem Wissen rund um die Rente 
versorgt. Die DRV vergütet die Tä-
tigkeit mit einer Aufwandsentschädi-
gung.
Infos: Hannes Kreller, KAB-Ge-
schäftsstelle, Pettenkoferstraße 8/III, 
Tel.: (0 89) 55 25 49 14,
hannes.krellerkab.de (www.kab.de)

sich vom 15. bis zum 21. Juli die Dele-
gierten von 28 Bewegungen aus aller 
Welt treffen. „Im Mittelpunkt wird das 
Leben und die Situation der Arbeit 
stehen. Jede einzelne Bewegung wird 
informieren über ihr Engagement, ihre 
Arbeit und über die jeweiligen Proble-
me der ArbeiterInnen in ihren Län-
dern“, so Marilea Damasio. 

SOLIDARITÄT ÜBER GRENZEN

Aber nicht nur Reflektion über die 
eigene Lebens- und Arbeitssituation 
steht in Avila im Mittelpunkt. Die 
Weltbewegung feiert in der spani-
schen Stadt auch ein Jubiläum. Es 
wird einen Rückblick auf 50 Jahre 
WBCA im Dienste der Evangelisie-
rung der Arbeitswelt geben“, betont 
WBCA-Präses Guy Boudaud. Das 
Zusammenkommen in Avila steht 
unter dem Motto ‚Land, Wohnung 
und Arbeit für ein würdiges Leben‘ 
und knüpft an die Erklärung von 
Haltern, dem letzten Welttreffen im 
Könzgen-Haus, an. „Viele Bewegun-50 Jahre WBCA-Jubiläum in Avila

WBCA-Generalsekretärin Marilèa 
Damasio.

WBCA-Präses Guy Boudaud

gen beschäftigen sich noch intensiv 
mit den Ergebnissen von Haltern“, so 
der Präses.
Gleichzeitig wird sich die WBCA mit 
Strukturfragen beschäftigen, um die 
inhaltlichen Fragestellungen und die 
Arbeit über die Grenzen der einzelnen 
Länder hinaus zu verknüpfen. „Aus 
dem Treffen in Avila muss eine ver-
stärkte Solidarität hervorgehen. Soli-
darität in dem Sinne, dass auch die 
europäischen Bewegungen aus dem 
Gehörten lernen und ihre Lebensweise 
verändern. Wir hoffen, dass sich die 
Partnerschaften vertiefen werden“, so 
Guy Boudaud. Die Leitung der 
WBCA hofft, dass die europäischen 
Länder des Südens unterstützen, da-
mit deren Delegation auch am Welt-
treffen in Avila teilnehmen können. 
Die KAB Deutschland hat daher ge-
meinsam mit dem Weltnotwerk der 
KAB eine Solidaritätsaktion gestartet. 
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Osterüberraschung für Truckerfahrer

Sie kennen keinen Feierabend, auch 
Sonn- und Feiertage wie Weihnachten, 
Pfingsten oder Ostern sind nur kurze 
Ruhepausen auf den Rastplätzen der 
Republik, bis sie wieder ihren Truck 
starten müssen, um die Supermärkte, 
Kaufhäuser und Betriebe in der gesam-
ten Republik zu beliefern. Fernfahrer 
haben mit das höchste Gesundheitsri-
siko durch ihren Arbeitsplatz. Wenig 

Bewegung, viel Stress und nicht zuletzt 
schlechte Bezahlung und schlechtes 
Image, weil die Autofahrer ständig ei-
nen „Brummi“ vor der Nase haben.
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung Göppingen hat sich gemeinsam 
mit ver.di, dem „netzwerk arbeitSwelt“ 
und Faire Mobilität an den Ostertagen 
um die Lastkraftwagen- und Fernfah-
rer auf der Bundesautobahn A 8 zwi-

Akos Csernai-Werner übergibt ein Ostergeschenk und wichtige Infos zu Re-
gelungen und Rechten an die LKW-Fahrer auf der Bundesautobahn A8.

schen Stuttgart und München geküm-
mert. An der Raststätte Gruibingen-
Süd und -Nord begrüsste KAB-Sekre-
tär Akos Csernai-Werner Trucker aus 
ganz Europa nicht nur mit einem 
freundlichen „Guten Morgen!“, son-
dern auch mit einem bunten Osterei. 
Über 100 Ostereier wurden am Grün-
donnerstag bereits als Hinweis auf die 
freien Ostertage in Deutschland ver-
teilt, gleichzeitig informierte das Netz-
werk über die Rechte und Ruhezeiten 
von Fernfahrern. „Die machen einen 
knallharten Job“, erklärt KAB-Sekre-
tär Csernai-Werner, „und wissen oft 
nicht über ihre Rechte Bescheid!“. Die 
Ostereier waren für die Trucker nicht 
nur eine Überraschung, sondern auch 
eine kleine Anerkennung für ihren 
harten Job. „Die Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaft und dem „netzwerk ar-
beitSwelt“ funktioniert bereits seit 15 
Jahren hervorragend. So mahnten viele 
Fernfahrer, die Informationen ganz-
jährig auf Raststätten anzubieten. Be-
sonders auch osteuropäische Trucker 
konnten angesprochen werden. Deren 
Leben, so KAB-Sekretär Csernai-
Werner spiele sich oft nur noch auf der 
Straße ab. Die Aktion war ein voller 
Erfolg, sodass auch der Südwestrund-
funk das Thema aufnahm.

Anspruch und Wirklichkeit
Noch heute, über 25 Jahre nach der 
Wiedervereinigung, profitieren Frauen, 
Mütter und Familien in den neuen 
Bundesländern von der Frauenpolitik 
der ehemaligen DDR. Die Versorgung 
mit Kindertagesstätten-Plätzen ist zwi-
schen Mecklenburg und Sachsen sowie 
zwischen Brandenburg und Thüringen 
mit der in Nordrhein-Westfa-
len oder Bayern nicht zu ver-
gleichen. Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sicher-
zustellen, war ein großes 
 Anliegen der damaligen 
SED-Führung und ihren 
Fünf-Jahres-Plänen. 
Die aus Gera stammende 
Publizistin Anna Ka-
minsky zeigt in ihrer his-
torisch detailliert darge-
stellten Arbeit auf, dass dennoch 
zwischen der Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie, also der Bereitstellung der 
weiblichen Arbeitskraft für den Pro-
duktionsprozess, und der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau auch 
sozialistische Welten liegen. „Entspre-
chend den Beschlüssen des IX. Partei-
tages wollen wir Schritt für Schritt die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Frauen verbessern, dass sie ihren Ver-
pflichtungen im Beruf und als Mütter 

immer gerecht werden können“, er-
klärte Erich Honnecker noch 1980. 
Auch die Feierlichkeiten zum Interna-
tionalen Frauentag sorgten „drüben wie 
hüben“ nicht dafür, dass gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit gezahlt wurde und 
wird, geschweige denn die Männer 
stärker durch politischen Maßnahmen 

in die Familienarbeit eingebunden 
wurden. Erst 1972 wur-
den für Mütter mit drei 
und mehr Kindern der 
Urlaub auf 21 Tage er-
höht. In der BRD schrieb 
das Bundesurlaubsgesetz da 
schon längst 25 Tage unab-
hängig der Kinderzahl vor.

Kaminsky belegt ausführlich, 
wie die „Heldinnen der Ar-
beit“ als „siebenarmige Göt-
tinnen“ zwischen gewollter Be-

rufstätigkeit, geförderter Mutterschaft 
und angestrebter Emanzipation aufge-
rieben wurden. Wie sehr Frauen in der 
DDR in ihren Rollen zerissen waren, 
machen die Erzählungen von Betroffe-
nen in dem Buch deutlich. Kaminsky 
deckt viele Mythen auf.
 Matthias Rabbe
Frauen in der DDR, Anna Kaminsky, 
Ch.Links-Verlag, Berlin 2016, 320 Sei-
ten, Preis 25,00 Euro

Fundgrube für Papstkritiker
Vorweg: Das Buch von Michael Schä-
fers, Leiter der Grundsatzreferates der 
KAB Deutschlands, über die Sozialen-
zyklika von Papst Franziskus ist infor-
mativ, wissenschaftlich, radikal, poli-
tisch und auch lesenswert. Aber es reizt 
auch zum Widerspruch. So, 
wenn auf der ersten Seite gleich 
der Satz steht: „der moderne 
Häretiker Papst Franziskus“. 
Muss das sein?, fragt man 
sich. Kritiker des Papstes in 
der katholischen Kirche ha-
ben mit dem Buch auf je-
den Fall eine Fundgrube. 
Sie finden alles an Papst 
Franziskus unter dem 
Blickwinkel „ist er noch 
katholisch ?“ – zumindest 
viele Zitate, die nicht dem eher traditi-
onellen, konservativen Mainstream der 
katholischen Soziallehre entsprechen. 
Dennoch ist das Buch auch erfrischend, 
da die Persönlichkeit des Papstes deut-
lich geschildert wird. Schäfers benennt 
die Meilensteine des Papstes: „Evan-
gelii gaudium“, das sich hauptsächlich 

mit der Evangelisierung beschäftigt, 
aber auch eine radikale Wirtschaftskri-
tik mit dem oft zitierten Satz „Diese 
Wirtschaft tötet“ beinhaltet. Er schil-
dert, wie der Papst an vielen Beispielen 
zeigt, dass und wie er die „kleinen Leu-
te“ ernst nimmt, sie einbezieht, unter 

anderem bei einer Konsulta-
tion mit Basisbewegun-
gen im Vorfeld der Ent-
stehung von Laudato Si. 
Kurzum; eine kurzweilige, 

mit viel Herzblut geschrie-
bene Mischung bei der die 
Sozialenzyklika Laudato Si 
die Folie ist, auf der Schäfers 
eine Papst-Biografie mit dem 
politischen Arbeitsprogramm 
geschrieben hat. Lesen und 

weiterempfehlen!
 Gerd Endres

Wie Papst Franziskus Politik macht! – 
Zur Sozialenzyklika „Laudato si“, 
Michael Schäfers, 
Ketteler-Verlag, Köln/Waldmünchen 
2017, 156 Seiten, Preis: 11,90 Euro

Freier und fairer Handel
Nach der Wahl von Donald Trump 
und der Gefahr von Protektionismus 
und Strafzöllen haben Kritiker der 
 Freihandelsabkommen es besonders 
schwer, Widerstand gegen CETA zu 
formieren. Dabei geht es gar nicht um 
den Abbau des freien Handels. 
Für den Gemeinwohl-Öko-
nom Christian Felber kann 
„Handel wertvoll sein und 
Protektion sinnvoll sein“. Er 
sieht im jetzigen Freihandel 
des Neoliberalismus einen 
„Pseudoliberalismus“. Die-
ser setzt einseitig auf Wirt-
schaftsfreiheiten transnati-
onaler Konzerne, um den 
„Schutz des Privateigen-
tums auf Kosten aller anderen 
Freiheiten, Eigentumsformen und kul-
turellen Vielfalt“ zu opfern. Und so 
fragt er zurecht: „Ist die Freiheit, Pro-
dukte und Dienstleistungen mit hohem 
ökologischen Fußabdruck zu konsu-
mieren, höher einzustufen als die glei-
chen Lebensrechte und -chancen zu-
künftiger Generationen?“ Er entwirft 

das Modell eines ethischen Welthan-
dels, der auf fairen Bedingungen beruht 
und nicht auf Konzern- und Profitinte-
ressen. In einem 12-Punkte-Programm 
für ein funtkionierendes Freihandels-
system gehören Schutz lokaler Wirt-
schaft genauso dazu, wie ausgeglichene 

Handelsbilanzen, eine 
ökologische Kostenwahr-
heit, eine stärkere Umver-
teilung und die Verhinde-
rung von Machtkonzentra-
tion auf den Weltmärkten. 

„Handel ist kein Ziel, son-
dern Mittel“. Da die WTO 
gescheitert ist, will Felber 
eine Wiederbelebung der 
UNCTAD. So sehr sein Mo-
dell ökologisch, fair und über-
zeugend ist, so schwer werden 

die Nationen es haben, es umzusetzen.
  Matthias Rabbe
Ethischer Welthandel – Alternativen 
zu TTIP, WTO und Co, 
Chrstian Felber, 
Deuticke-Verlag, Wien 2017, 222 Sei-
te, Preis: 18,00 Euro

Psychohygiene im Gockeln-Haus der KAB
Das Josef-Gockeln-Haus der KAB in 
Rahrbach stellt sich neu auf. Mit den 
beiden neuen pädagogischen Mitar-
beitern Angelika Wolter und Peter 
Döbbeler (Impuls berichtete) bieten 
sich den SeminarteilnehmerInnen und 
Besuchern ein breit gefächertes Bil-
dungsangebot.  
So bietet Angelika Wolters, die bereits 
durch Seminare im Heinrich-Lübbke-
Haus in Günne vielen KAB-Mitglie-
dern vertraut ist, ihre Kompetenzen im 
Bereich Coaching und Seminare der 
Psychohygiene an. In dem Seminar er-
leben die TeilnehmerInnen sich weni-
ger von Ängsten und Gemütszustän-
den aus der Vergangenheit oder Zu-
kunft leiten zu lassen, als vielmehr die 
Chance, bewusst im Hier und Jetzt zu 
leben. „Das Seminar richtet sich be-
sonders an Menschen“, so Angelika 
Wolter, „die sich in Führungs- bezie-
hungsweise verantwortlichen Positio-
nen in Beruf und Ehrenamt befinden.“ 
Der erste Kurs unter dem Motto 
„Wenn nicht jetzt, wann dann.?!“ soll 
bereits Ende Mai beginnen. Wolter 

und Döbbeler haben im März die 
Nachfolge vom ehemaligen Pädagogi-
schen Leiter Walter Wolf übernom-
men. Peter Döbbeler wird sich neben 
Seminarangeboten im Bereich Media-
tion und Streitschlichtung besonders 
um die Bildungsakquise kümmern. 
Für Heimleiter Komp sind die beiden 
neuen Mitarbeiter ein Garant dafür, 
dass das Bildungsangebot neu und in-

teressant aufgestellt werden kann. „Wir 
werden unser Bildungsangebot in den 
nächsten Jahren mit neuen Kompeten-
zen und Partnern ausbauen“, erklärt 
Komp. Im Sommer soll deshalb bereits 
ein neues Bildungs- und Seminarpro-
gramm vorgestellt werden.
Infos: Josef-Gockeln-Haus, 57399 
Kirchhundem-Rahrbach, Tel.: 0 27 64/ 
69-0, info@josef-gockeln-haus.de

Neues im Josef-Gockeln-Haus. Hausleiter Matthias Komp freut sich die neu-
en, pädagogischen Mitarbeiter Angelika Wolter (Mitte) und Peter Döbbeler 
(rechts) in Rahrbach zu begrüßen Foto: KAB
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Patrick Dahlemann: Rückgrat gegen rechte Lügner
Der junge Politiker kämpft in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommen gegen Hetzer und Angstmacher mit Aufklärung

Gern wird in Deutschland mit dem 
Schlagwort „No-go-Areas“ Angst ver-
breitet. Gegenden, wo man sich nicht 
hintraut, wenn man nicht dort hin-
gehört. So entdeckte der designierte 
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 
Stadtteile in Dortmund, wo er meint, 
nur mit Polizeischutz spazieren gehen 
zu können. Und vor dem Katholikentag 
2016 betonte Leipzigs SPD-Oberbür-
germeister Burkhard Jung, er wolle kei-
ne No-go-Areas in seiner Stadt zulas-
sen. Auch Patrick Dahlemann kennt 
Gebiete, wo Neonazis Angst und 
Schrecken verbreiten. Als Neonazis 
2014 in Drögeheide eine Wahlveran-
staltung vor dem Asylbewerberheim 
abhielten, mischte Dahlemann sich ein. 
Er stieg auf deren Podium vor die 
NPD-Flaggen und erklärte lautstark: 
„Bitte fallt nicht auf diese Lügen und 
Plattitüden der NPD herein. Fallen Sie 
nicht darauf herein, wenn menschen-
verachtende Parolen verbreitet werden“. 
Das Torgelower Stadtratsmitglied 
nutzte den Versprecher eines NPD-
Funktionärs und stellte zum Leidwesen 

Trotz Überfälle: Sein Büro bleibt für 
die Bürger offen. 

der Rechten die Lügen über Kriminali-
tät und Flüchtlingen erst auf der Bühne, 
dann per Video öffentlich richtig dar. 
Sein mutiges Vorgehen gegen Rechts-
extreme und deren menschenverach-
tende Menschenbilder musste er aber 
auch mit persönlichen Angriffen be-
zahlen. Sein Bürgerbüro wurde, wie 
viele bei den Linken und der AfD in 
den neuen Bundesländern attackiert, 
die Scheiben eingeschlagen. Doch der 
junge Sozialdemokrat zeigt Mut. 
Lässt sich nicht verängstigen. Auch 
nicht als seine Widersacher sein Auto 
demolieren, mit Buttersäure und Stei-
nen beschädigen. Die Wähler in 
Mecklenburg-Vorpommern honorier-
ten sein mutiges Auftreten gegen 
Rechts mit einem Direktmandat für 
den Landtag. Heute ist Dahlemann 
Staatssekretär und er hofft, dass die 
Leute ihn und die SPD wählen, nicht 
weil seine Gegner so schlecht sind, 
sondern weil seine Politik besser ist. 
Impuls-Mitarbeiter Hans-Jürgen Fi-
scher sprach mit dem jungen Sozial-
demokraten.

EIN SCHULZ MACHT  
NOCH KEINEN KANZLER

Impuls: Was fehlt ihrer Partei, um 
glaubhafter zu werden?
Patrick Dahlemann: „Martin Schulz 
zum Spitzenkandidaten für die Bun-
destagswahl machen (lacht). Im Ernst: 
Ich meine, die SPD muss noch mehr 
deutlich machen, was sie in der großen 
Koalition alles für die Menschen in 
Deutschland erreicht hat – oft gegen 
den erbitterten Widerstand der Uni-
on. Das geht von einem festen Fahr-
plan für die Rentenangleichung Ost-
West, über Verbesserungen für Leih-
arbeiter, bis hin zum Mindestlohn. 
Damit hat sich für viele ganz konkret 
etwas verbessert, das erlebe ich gerade 
auch bei uns in Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Aber natürlich müssen wir den Men-
schen auch sagen, dass uns das nicht 
reicht, dass wir mehr soziale Gerech-
tigkeit wollen, vor allem mehr Chan-
cengleichheit für die Menschen mit 
kleinem Geldbeutel, dass sich die 
Schere zwischen Arm und Reich end-
lich wieder mehr schließen muss. Und 
zum Thema Glaubhaftigkeit gehört, 
dass wir das alles nur umsetzen kön-
nen, wenn wir stark genug werden.“ 

Impuls: Wie beurteilen Sie das ge-
scheiterte NPD-Verbot vor dem Bun-
desverfassungsgericht?
Dahlemann: „Ich freue mich, dass das 
Gericht sehr klar die Verfassungs-
feindlichkeit der NPD festgestellt hat. 
Das wird auch in der Auseinanderset-
zung vor Ort bei uns in Mecklenburg-
Vorpommern helfen, weil es deutlich 
macht, dass die NPD eben keine Par-
tei wie jede andere ist, wie manche 
meinen. Aber natürlich bin ich auch 
enttäuscht, weil ich mir persönlich 
schon ein Verbot gewünscht hätte – 
um dem braunen Sumpf das Wasser 
abzugraben und als klares Zeichen der 

wehrhaften Demokratie. So fühlen 
sich viele Aktive, die von NPD-Leu-
ten und ihren Sympathisanten massiv 
bedroht werden, im Stich gelassen. Sie 
stellen die berechtigte Frage: Wie viel 
gefährlicher muss die NPD denn noch 
werden, damit es für ein Verbot 
reicht?“

Impuls: Wie volksnah sind die 
Rechtsradikalen wirklich, No-go-
Areas für Linke und für Ausländer? 
Dahlemann: „Aus meiner Erfahrung 
vor Ort geht es den Vertretern der 
NPD und NPD-naher sogenannter 
Bürgerinitiativen nicht ernsthaft da-
rum, Probleme zu lösen. Sie wollen mit 
ihren menschenverachtenden Parolen 
nur Ressentiments schüren und Stim-
mungslagen zu ihren Gunsten kanali-
sieren. Das hat die NPD auch mit ih-
ren platten Vorschlägen in der letzten 
Wahlperiode im Landtag gezeigt, die 
den komplexen Problemlagen in unse-
rer Gesellschaft nicht gerecht werden. 

Impuls: ... und gibt es No-go- Areas“?
Dahlemann: Zum Stichwort „No-  
go-Areas“: Die gibt es auch bei uns 

in  Mecklenburg-Vorpommern zum 
Glück nicht. Aber rechtsextrem moti-
vierte Gewalt ist ein echtes Problem, 
das habe ich nicht zuletzt selbst erlebt 
mit Anschlägen auf mein Bürgerbüro 
in Torgelow. Da können wir nur mit 
aller Härte des Gesetzes antworten. 
Wir dürfen nicht jammern, sondern 
müssen noch entschlossener dagegen 
vorgehen.“

Impuls: Wie sehen Sie die Chancen 
der Sozialdemokraten bei der Bun-
destagswahl?
Dahlemann: „Mit einem klaren Kurs 
für mehr soziale Gerechtigkeit und ei-
nem Spitzenkandidaten Martin 
Schulz, der das auch glaubhaft vertritt, 
weil er als ehemaliger Bürgermeister 
die Sorgen der Menschen kennt, sehe 
ich sehr gute Chancen für die SPD, die 
nächste Bundesregierung anzuführen.
Als früherer Präsident des europäi-
schen Parlaments bringt Martin Schulz 
zugleich die nötige außenpolitische 
und staatsmännische Erfahrung mit, 
um auf Probleme, die sich im interna-
tionalen Kontext nur gemeinsam lösen 
lassen, auch gemeinsame Antworten 
der Staatengemeinschaft zu finden. 
Vor Ort haben wir einen hervorragen-
den Kandidaten und erstmals die 
Chance auf das Direktmandat. Die 
SPD kann überall Wahlen gewinnen. 
Sie muss es nur wollen.“

Impuls: Befürchten Sie einen Rechts-
ruck mit der AFD?
Dahlemann: „Den befürchte ich nicht, 
der ist längst da. Was im Gefolge von 
Pegida für menschenfeindliche Positio-
nen salonfähig geworden sind, hätte 
man sich vor ein/zwei Jahren nicht 
träumen lassen. Gegen die gezielte 
Stimmungsmache gegen Ausländer, 
gegen Andersdenkende und gegen 
 unsere Demokratie müssen wir konse-
quent gegenhalten. 

Interview: Hans-Jürgen FischerGemeinsam mit der CDU setzt sich Dahlemann gegen Rechts ein. 

Sozialwahl-Projekt 
für Karl-Nothof-Preis

Sozialwahlen, was ist das denn? Nicht 
nur für Versicherte in der gesetzlichen 
Kranken-, Renten- und Unfallversi-
cherung sind die derzeit laufenden So-
zialwahlen eher unbekannt. Für die 
Schüler der Berufsbildenden Schule 
Technik I in Kaiserslautern ein Grund, 
das Thema öffentlichkeitswirksam an-
zugehen. Neben einem „Wahlbrief-
Sofa“ im Foyer der Schule stand das 
Thema Sozialwahlen auch auf dem Un-
terrichtsprogramm. Schulleiter Frank 
Simbken hatte das Projekt mit den 
Schülern aufgegriffen und sich mit dem 
Ergebnis für den Karl-Nothof-Preis 
der KAB in der Diözese Speyer bewor-
ben. Karl Nothof, langjähriger KAB- 
und ACA-Bundesvorsitzender, hatte 
sich zeitlebens für soziale Gerechtigkeit 
eingesetzt. Die KAB im Bistum Speyer 
nahm sein vorbildliches Wirken zum 
Anlass mit seinem Namen einen Preis 
auszuschreiben, der für schulische Pro-
jekte zur sozialen Gerechtigkeit steht. 
Die Berufsschüler hoffen nun auf die 
Auszeichnung. Der SWR machte be-
reits eine Reportage von dem Projekt.

Punkten bei Männern und Facharbeitern
Innerhalb der AfD bilden sich eigene 
Arbeitnehmer-Vereinigungen. Die 
Rechtspopulisten hoffen, bei der Bun-
destagswahl in verarmten Regionen 
und Stadtteilen punkten zu können. 
Donald Trump gewann die US-Wahl 
mit den Stimmen der weißen Arbeiter, 
doch Vergleiche mit der Situation 
hierzulande sind schwierig. Das Ruhr-
gebiet zum Beispiel ist bisher keine 
ausgeprägte Hochburg der AfD – auch 
wenn sich in Dortmund-Dorstfeld und 
anderswo Nazis breit machen. Anders 
bei den Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz im 
letzten Jahr: Dort wählten neben Er-
werbslosen auch Facharbeiter mit Ge-
werkschaftsbindung auffällig häufig 
rechts. 
Laut Infratest Dimap stufen sich den-
noch 56 Prozent der AfD-Anhänger 
als Gewinner der gesellschaftlichen 
Entwicklung ein, nur 28 Prozent sehen 
sich als Modernisierungsverlierer. In 
Befragungen können subjektive Ein-
stufung und tatsächliche Lage weit 
auseinander liegen, doch eine Studie 
des arbeitgebernahen Instituts der 
deutschen Wirtschaft bestätigt den 
Befund. Die AfD sei „keine Prekari-
atspartei”, so die IW-Forscher, das 
Nettoeinkommen ihrer Sympathisan-
ten liege sogar etwas über dem Durch-
schnitt. Was das rechtspopulistische 
Milieu vom Rest der gesellschaftlichen 
Mitte unterscheide, sei der Pessimis-
mus, die ausgeprägte Angst vor der 
Zukunft – und die Ablehnung der Zu-
wanderung. 

Protest am AfD-Plakat Foto: Rabbe

Vor allem im Osten Deutschlands 
kommt der Protest eher aus der Mit-
telschicht. Der Pegida-Slogan „Wir 
sind das Volk“ richtet sich gegen die 
„da oben“. Das anti-elitäre Element 
des Protestes entstand in Dresden aber 
in einem bürgerlichen Umfeld, das mit 
Globalisierung und ethnischer Vielfalt 
hadert: Ausländerfeindlichkeit ohne 
Ausländer. 

UNMUT IN ESSEN

Dennoch stehen die Arbeiterviertel in 
den alten Industrierevieren im Fokus 
der AfD. Bei der Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen bildete die Stadt 
Essen einen Schwerpunkt rechtspopu-
listischer Kampagnen. Dort kandidier-
te Guido Reil, der von den Sozial-
demokraten zur AfD wechselte. Der 
langjährige Ratsherr und Kommunal-
politiker hatte sich zuvor darüber auf-
geregt, dass die Stadtverwaltung fast 
alle Geflüchteten im verarmten Esse-
ner Norden unterbrachte – und so 
Spannungen zwischen Alt- und Neu-
bewohnern provozierte. Seit seinem 
Austritt aus der SPD engagiert sich der 
Bergmann und Ruhrkohle-Betriebsrat 
zudem in der AVA, der „Alternativen 
Vereinigung der Arbeitnehmer“ – in 
anderen Regionen heißt sie „Arbeit-
nehmer in der AfD“ (AidA). Diese 
Neugründungen alarmieren die Ge-
werkschaften. Dass ihre eigenen Mit-
glieder keineswegs immun sind gegen 
rechte Parolen und Rechtspopulismus, 
dass teilweise sogar eigene Funktions-

träger beteiligt sind, wird zwar intern 
diskutiert, doch öffentliche Stellung-
nahmen sind selten. Man wolle, so 
heißt es meist, das brisante Thema 
nicht „unnötig aufwerten“.
Spektakuläre Erfolge im Arbeitermili-
eu feiert jenseits der Grenze schon lan-
ge der Front National in Frankreich. 
Der Soziologe Didier Eribon analysiert 
in seinem Buch „Die Rückkehr nach 
Reims“, warum die alten Hochburgen 
der Kommunisten und Sozialisten im 
Norden Frankreichs inzwischen Le-
Pen-Land sind. Der FN sei mutiert zu 
einer Sozialstaats-Partei neuen Typs, er 
fülle die Lücke, die der Schwenk der 
europäischen Sozialdemokratie zum 
Neoliberalismus frei gemacht hat. Eri-
bon nennt das „eine Art politische Not-
wehr der unteren Schichten“, eine For-
mel, die auch die manchmal populis-
tisch argumentierende Linke Sahra 
Wagenknecht benutzt.

NOT AM MANN – MANN IN NOT

Die SPD hat trotz der Agenda 2010 
mittlerweile wieder deutlich mehr Kre-
dit als die französischen Sozialisten. 
Ihr Kanzlerkandidat präsentiert sich in 
emotionalen Auftritten als Anwalt der 
„einfachen Leute“. Ob das reicht? Wie 
antwortet Martin Schulz auf die „Krise 
der Kerle“? In Mecklenburg-Vorpom-
mern zum Beispiel wählten in den 
letzten beiden Jahrzehnten deutlich 
mehr Männer als Frauen die NPD, 
und auch unter den AfD-Anhängern 
sind diese überrepräsentiert. Das Ber-Karl Nothof (1937-2015) Foto: Rabbe

lin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung spricht von der „Not am 
Mann“, die internationale Forschung 
vom „Double loser“, vom doppelten 
Verlierer, der weder eine gesicherte 
Arbeit noch eine feste Partnerin findet. 
In Sachsen-Anhalt ist sich der män-
nerrechtliche Verein MANNdat mit 
dem AfD-Abgeordneten Hans-Tho-
mas Tillschneider einig – im gemein-
samen Kampf für verbitterte Tren-
nungsväter und gegen eine „ideolo-
gisch verblendete“ Gender-Politik. So 
kehren rückwärts gewandte Rollenbil-
der auf die parlamentarischen Bühnen 
zurück. Wer dem entgegen treten will, 
muss nicht nur „Hartz IV“ korrigieren, 
sondern auch familien- und geschlech-
terpolitisch Position beziehen. 

Thomas Gesterkamp
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Sonne kommt immer
Dass der größte Teil der Hilfe für die Entwicklung 
der armen Länder nicht vom Staat, sondern von Ein-
zelpersonen geleistet wird, wird selten deutlich. Ob 
von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, die ihre 
Familie zu Hause ernähren oder von Enthusiasten 
wie Torsten Schreiber. Der Hesse ist mit einer Mali-
erin verheiratet und entdeckte, dass die Energiege-
winnung in dem afrikanischen Land oft uneffektiv, 
umweltschädlich und teuer ist. Seine Firma Afrika 
Greentec setzt auf günstige und nachhaltige Solar-
energie. Über eine Crowdfounding-Plattform hat er 
bereits fünf Solarprojekte finanziert. Ein schlüsselfer-
tiger Solarcontainer mit ausklappbaren Modulen 
sorgt für Strom für 1.200 Menschen. „Ich will meinen 
Kindern keinen überhitzten und ausgeplünderten 
Planeten überlassen und das Leben der Menschen 
verbessern helfen“, erklärt er sein Engagement.

Fleischlos wird kommen
Wenn ein Wurstproduzent den Vegetarier als Kunden 
entdeckt, muss etwas dran sein, am „Essen ohne 
Fleisch“. Godo Röben von der Geschäftsleitung Rü-
genwalder-Mühle setzt seit 2014 auf eine fleischlose 
Sparte. „Unser Ziel ist es, dass vegetarische und vega-
ne Produkte in absehbarer Zeit ein Drittel unseres 
Sortiments ausmachen. So, wie es aktuell aussieht, 
kann das bereits Ende 2016 der Fall sein.“ Ob Schnit-
zel, Wurst oder Frikadelle, der traditionelle Lebens-
mittelkonzern hat auch den Klimaschutz im Visier. 
„Nutztiere tragen mehr klimaschädliche Gase in die 
Atmosphäre als der gesamte Verkehr“, betont Röben. 
Nicht zuletzt bemängelt er, dass die Menschen mehr 
Fleisch und Wurst essen, als ihnen gut tut. Er fordert 
für die Lebensmittelindustrie verbindliche Zielvorga-
ben von der Politik, damit die Umstellung zu mehr 
fleischloser Nahrung gelingen kann.

Gott wird kommen
Auch wenn Papst Franziskus derzeit ernsthaft über 
die sogenannte viri probati, die Weihe von verheirate-
ten Männern, nachdenkt, kommt diese Möglichkeit 
der Berufung für Martin Scorsese 50 Jahre zu spät. 
Der amerikanische Regisseur und Oskarpreisträger, 
der mit seinem Film „Die letzte Versuchung Christi“ 
aus dem Jahr 1988 vom Vatikan der Blasphemie be-
schuldigt wurde, wollte eigentlich Priester werden. 
Doch der junge Katholik Scorsese wurde nicht ins 
Priesterseminar aufgenommen und zum Glück Film-
regisseur. „Ich bin ein suchender Katholik, der oft un-
ter dem Schweigen Gottes gelitten hat“, gesteht er in 
einem FR-Interview. Sein neuer Film „Silence“, die 
Geschichte zweier Jesuiten-Priester, dagegen, wurde 
exklusiv mit Papst Franziskus und einigen Jesuiten im 
Vatikan aufgeführt. Scorseses Lebensmotto: „Gerufen 
oder nicht gerufen, Gott wird kommen!“.

Torsten  
Schreiber: 
Mich treibt 
eine innere 
Kraft an.

Godo Röben: 
Menschheit 
steht vor 
gewaltiger 
Umstellung 
der Ernäh-
rung.

Martin  
Scorsese:
Als Christ 
versuche ich, 
mein Leben so 
verantwor-
tungsbewusst 
wie möglich zu 
leben.

Unsichtbares Verschwinden
Großes mediales Aufsehen erregte im 
April das Auftauchen eines riesigen Eis-
bergs vor Neufundland. Meist brechen 
riesige Stücke aus dem Polareis erst in 
den Sommermonaten ab und treiben vor 
den Küsten Kanadas und Grönlands. Al-
lein 600 weiße Riesen sind in diesem 
Frühjahr vorbeigezogen. Für die Wissen-
schaftler ist die Zunahme der treibenden 
weißen Inseln gen Süden ein deutlicher 
Beleg des Klimawandels. 
Doch der riesige Koloss ist lediglich zu 
 einem Siebtel sichtbar, der größte Teil 
liegt unter der Wasseroberfläche, wo er  
schmilzt und verschwindet.
Für Schiffe und Fischerboote stellen 
Packeis und schwimmende Eisberge nicht 
erst seit dem Untergang der Titanic eine 
große Gefahr dar. Doch gleichzeitig sind 
die Giganten zum Naturschauspiel für 
Touristen geworden. Und auch die Fi-
scher können trotz der Einschränkungen 
den Eisbergen buchstäblich etwas Positi-
ves abgewinnen. Statt Fisch verkaufen 
sie das kostbare Eis an Destillerien und 
Brauereien für Wodka und Bier.

Hunger und Elend
Dass der kapitalistische Weg für die Völker der Dritten Welt Hunger, Elend und wachsende Verschuldung 
bringt, ist schon lange klar und seit der Schuldenkrise auch von den hartnäckigsten Verfechtern demokratisch-
kapitalistischer Entwicklung nicht mehr zu leugnen. In den letzten sieben Jahren haben die armen Länder mehr 
Gelder an die reichen transferiert, als sie an Entwicklungshilfe erhalten haben. Die Frage, die sich aus der Ana-
lyse der Dritten Welt ergibt, heißt, ob es denn jetzt, unter der Alleinherrschaft des Kapitalismus keinerlei Hoff-
nung mehr für die Verelendeten gibt. Müssen sie die Rolle der Rohstofflieferanten und billigen Arbeitssklaven 
für immer spielen, müssen sie ihre Länder für Militärbasen und Giftmülldeponien hergeben und ihre Kinder der 
Prostitution? 
Das demokratische Element, das den Kapitalismus in seinen Zentren erträglich, profitabel und – begrenzt – 
rechtssicher macht, fällt innerhalb der Peripherien aus: Die barbarischsten Militärdiktaturen wurden jahrzehn-
telang von den Supermächten unterstützt, wenn sie nur dem Kapital genügend Privilegien, Macht, Absatzmärk-
te und Steuervorteile garantierten. Daran hat sich auch durch den Fetisch der freien Wahlen nichts geändert. Es 
gehört zum Wesen des demokratischen Kapitalismus, dass er auf der Ebene der Welthandelsbeziehungen die 
demokratische Maske nicht oder nur als gelegentliche Verkleidung braucht.
aus: Dorothee Sölle: Moses, Jesus und Marx - Utopisten auf der Suche nach Gerechtigkeit, 1991 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht, 

wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht, 

wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Manche Menschen wissen nicht, 

wie wohltuend ihre Nähe ist.

Manche Menschen wissen nicht, 

wie viel ärmer wir ohne sie wären.

Manche Menschen wissen nicht, 

dass sie ein Geschenk des Himmels sind.

Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.

(Paul Celan)

MENSCHEN MISCHEN MIT


