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E-CAR-RALLYE MIT PRÄSES PRINZ
Dorstener Arbeit startet erneut bei der Wave-Trophy 
mit Elektro-VW-Bullis durch die Schweiz. 

PARITÄTISCHER BUNDESVORSTAND
Neuer Bundesvorstand: Maria Etl und Andreas 
 Luttmer-Bensmann nach der Wahl in Krefeld.

WASSER GEGEN LAND
An der Ostsee hat Sturm Axel große Schäden ange-
richtet. Jährlich holt sich das Meer Land zurück.
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KAB DEUTSCHLANDS MIT DER KAMPAGNE: 
SIE PLANEN DEINE ALTERSARMUT

Altersarmut  
in Deutschland 

steigt rapide
Die jüngsten Zahlen der Bertels-
mann-Stiftung belegen die Befürch-
tungen der KAB Deutschlands, dass 
die Altersarmut im gegenwärtigen 
Rentensystem vorprogrammiert ist. 

„Die Politik plant nicht nur die Alters-
armut von Millionen Bundesbürgern, 
sie arbeitet auch nicht an nachhaltigen 
Lösungen“, erklärte An dreas Luttmer-
Bensmann, Bundesvorsitzender der 
KAB. 
Insbesondere alleinstehende Frauen, 
Arbeitnehmer in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen und Langzeitar-
beitslose sind bis zum Jahr 2036 von 
Alters armut bedroht, so die Studie. 
Insgesamt steige die 
Armutsrisikoquote in 
der Altersgruppe der 
dann 67-Jährigen auf 
bis zu 20 Prozent an. 
Alleinstehenden Frau-
en blieben weiterhin 
die großen Verlierer 
des Rentensystems. Ihr 
Anteil wird im glei-
chen Zeitraum von 
heute 16,2 auf 27,8 
Prozent ansteigen. Vor 
diesem Hintergrund 
sei die Ankündigung 
von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und 
anderen Unions-Poli-
tikern, dass das Ren-
tensystem stabil aufge-
stellt sei und bis 2030 keine weiteren 
Reformschritte mehr notwendig seien, 
fahrlässig und erschütterten das Ver-
trauen der Bundesbürger in die gesetz-
liche Rentenversicherung“, so Lutt-
mer-Bensmann in einer Presseerklä-
rung der KAB Deutschlands. 

VERFEHLTE ARBEITSMARKTPOLITIK 
FÜHRT ZU ALTERSARMUT

Die KAB sieht in der Entwicklung der 
Altersarmut die Folgen einer verfehl-
ten Arbeitsmarktpolitik. „Die gelobte 
angebliche Vollbeschäftigung entpup-
pe sich bei näherem Hinsehen jetzt als 
Armutsfalle im Alter. Teilzeit-Jobs, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
Mini-Jobs, Leih- und Zeitarbeit, Ich-
AGs und ein unzureichender Min-
destlohn schaffen die Voraussetzung, 
dass immer mehr Menschen trotz Ar-
beit von ihrem Lohn nicht mehr leben, 

geschweige denn eine existenzsichern-
de Altersversorgung aufbauen kön-
nen“, erklärt der KAB-Bundesvorsit-
zende. Die KAB Deutschlands hat 
daher die Kampagne „Sie-planen- 
deine-Altersarmut“ zur kommenden 
Bundestagswahl gestartet. 

KAB-VEREINE BEFRAGEN  
BUNDESTAGS-KANDIDATEN

KAB-Vereine vor Ort sind aufgerufen, 
die Kandidatinnen und Kanditaten der 
Parteien für den Bundestag zu befra-
gen, wie sie die drohende Altersarmut 
nachhaltig verhindern wollen. So hat 
der Diözesanverband Regensburg in 

einem Leitfaden zur 
Kampagne für die zehn 
Wahlkreise im Bistum 
die „Klingelbeutel-Ak-
tion 2017“ ins Leben 
gerufen, mit der sym-
bolisch für die Armen 
im Alter gesammelt 
werden soll. Angespro-
chen werden die Bun-
destagskandidaten der 
Parteien. Ihre konkre-
ten Antworten und 
Statements sollen die 
KAB-Vereine und 
-Mitglieder über die 
Website www.sie-pla 
nen-deine-altersarmut.
de auf facebook und In-
stagram posten, damit 

die Beiträge auf der Kampagne-
Homepage dargestellt werden können. 
„Mindestens 40 verbindliche State-
ments wollen wir zur Kampagne bei-
steuern“, so Diözesansekretär Martin 
Schulze.
In der bayerischen Landeshauptstadt 
München haben die Diözesanverbän-
de Augsburg, Passau, München und 
Würzburg die Politiker Claudia Roth 
(Grüne), Uli Grötsch (SPD), Daniel 
Föst (FDP), Susanne Ferschl (Linke) 
und Andreas Scheuer (CSU) in einer 
Podiumsdiskussion zur Altersarmut 
befragt. KAB-Diözesansekretär  Peter 
Ziegler stellte den Parteikonzepten das 
Modell der solidarischen Alterssiche-
rung (Cappuccino-Modell) der katho-
lischen Verbände gegenüber. 
Weitere Veranstaltungen der Diöze-
sanverbände werden auf der Kampag-
nen-Homepage www.sie-planen-dei 
ne-altersarmut.de angekündigt.

Will erst ab 2030 die Rente 
reformieren: Kanzlerin An-
gela Merkel. Foto: Rabbe

Erfolgreiche 
Sozialwahlen
Auch in Zukunft werden die christ-
lichen Sozialverbände ihren Einfluss 
in den Kranken-, Unfall- und 
 Rentenversicherungen ausüben.

„Dreifach christlich. Einfach mensch-
lich.“ Unter diesem Motto waren die 
drei Verbände KAB, Kolping und 
BVEA zur der Sozialwahl 2017 ange-
treten. Nun stehen die Ergebnisse fest. 
Hannes Kreller, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Arbeit-
nehmerorganisationen (ACA), zum 
Ausgang der Wahl: „Bei der Sozial-
wahl 2017 haben die Versicherten ent-
schieden, dass in unseren Sozialversi-
cherungen auch weiterhin christliche 
Werte eine Stimme haben.“
Über 50 Millionen Versicherte waren 
bis zum 31. Mai dazu aufgefordert, 
über die Besetzung der Sozialversiche-
rungsparlamente abzustimmen. Jetzt 
steht fest, dass auch die christlichen 
Verbände wieder mit am Tisch sitzen 
werden. Dazu zählen unter anderem 
die Deutsche Rentenversicherung 
Bund, die DAK-Gesundheit, die IKK 
classic sowie mehrere Berufsgenossen-
schaften. Insbesondere aber die Erfolge 
auf regionaler Ebene gilt es zu betonen: 
Bei über 28 regionalen Sozialversiche-
rungsträgern werden in Zukunft wieder 
Vertreterinnen und Vertreter aus den 
drei Verbänden mitbestimmen.
„Das Engagement der drei christlichen 
Verbände wurzelt in einer langen Ge-
schichte für mehr soziale Gerechtig-
keit. Bereits seit über 110 Jahren ist die 
ACA hier aktiv. Die neu gewählten 
oder wieder bestätigten Mitglieder aus 
den einzelnen Verbänden stehen in 
dieser Tradition. „Danke an die vielen 
Tausend Frauen und Männer, die der 
ACA ihr Vertrauen gegeben haben.  
Die Gewählten werden mit aller Kraft 
die kommenden Aufgaben angehen“, 
so Hannes Kreller abschließend.

TK: VERLUST TROTZ GEWINNE

Mit 73.489 Stimmen erreicht die ACA 
bei der DAK-Gesundheit ein Ergebnis 
von 5,5 Prozent. Damit ist die ACA 
nun wieder mit zwei Sitzen im 30-köp-
figen Verwaltungsrat vertreten. 
Mit 469.359 Stimmen (46.000 mehr)
erreicht die ACA bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund 5,43 Pro-
zent. Damit ist die ACA wieder mit 
einem Sitz in der Vertreterversamm-
lung der DRV durch Lucia Schneider-
Adams vertreten. Gleichzeitig bedeu-
tet das Ergebnis, dass die ACA auch 
zukünftig Versichertenberater/-innen 
bei der DRV Bund stellen darf. Bei der 
Tech niker-Kasse konnte die ACA mit 
112.236 Stimmen auf 4,73 Prozent zu-
legen, doch die ungünstige Listenver-
teilung führte dazu, dass sie in der TK 
keinen Sitz mehr haben wird. 
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie 
unter www.aca-online.de

EINE ANDERE POLITIK IST NÖTIG. Unter diesem Motto protestierten 
am 2. Juli im Vorfeld des G-20-Gipfels knapp 25.000 Menschen in Hamburg für 
eine nachhaltige Wirtschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Auch die 
KAB Deutschlands als Mitglied des Trägerkreises der „G 20-Protestwelle“ hatte 
zur Teilnahme aufgerufen. Trotz schlechten Wetters waren Frauen und Männer 
aus verschiedenen Diözesanverbänden in die Hansestadt gekommen. Hier erin-
nern Prof. Dr. Ansgar Moenikes aus dem Diözesanverband Paderborn (vorne) und 
Ralf Bergendahl aus dem KAB-Diözesanverband Aachen per Boot auf dem Was-
ser der Alster an die Worte von Papst Franziskus: „Diese Wirtschaft tötet!“ 
Ziel der Proteste war es, die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Indus-
trie- und Schwellenländer zu ermahnen, die Demokratie weltweit zu verteidi-
gen, den Klimawandel zu stoppen, einen gerechten Welthandel ohne Freihan-
delsabkommen und Schiedsgerichte zu schaffen sowie soziale Ungleichheit 
weltweit zu bekämpfen. Im Vorfeld des Gipfels hatte die KAB Bundeskanzlerin 
Merkel kritisiert, die ankündigte, mit US-Präsident Donald Trump die Verhand-
lungen zum Freihandelsabkommen TTIP wieder aufzunehmen.  Foto: Wienen

JETZT BESTELLEN!
Materialien zur Kampagne der KAB 
für die Bundestagswahl 2017 
info@kab.de/www.kab.de

Z E I T U N G  D E R  B E W E G U N G  F Ü R  S O Z I A L E  G E R E C H T I G K E I T
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Matthias Rabbe

Wer in der alten Ketteler-Wacht 
oder der Gemeinsamen Zeitung 
(GZ) aus den 1970er- und 
1980er- Jahren blättert, erlebt 
so manchen Aha-Effekt. Die 
Themen sind hochaktuell. So ge-
hört der Schutz des arbeitsfreien 
Sonntags zu den Anstrengun-
gen, die wohl kaum ein anderer 
Verband so massiv vertritt, wie 
die Frauen und Männer der KAB.
Doch weder Unterschriftensamm-
lungen mit über einer Millionen 
Unterzeichnern, Podiumsdiskus-
sionen, Straßenbesetzungen oder 
gar verbindliche Zusagen von fast 
allen Seiten der Politik haben nur 
etwas bewirkt.
Selbst Christdemokraten erklären 
in Sonntagsreden den Sonntag als 
heilig, doch am Montag verkaufen 
sie den Tag des Herrn. Erst jüngst 
hat NRW-Ministerpräsident La-
schet dem nach Berlin ziehenden 
FDP-Chef Lindner vier weitere 
Sonntagsöffnungen in NRW zu-
gesprochen, um regieren zu kön-
nen. Die FDP verbindet mit dem 
Begriff Freiheit nicht das Recht 
des Einzelnen auf Erholung und 
Entfaltung, des Arbeiters auf Frei-
zeit und soziale Teilhabe, sondern 
die Freiheit des Unternehmers 
und Konsumenten auf Profit und 
Kaufspaß.
Die Politik in den Ländern und 
Kommunen macht sich zuneh-
mend zum Büttel der Kaufhaus-
Ketten, die über den Internethan-
del klagen. Leere Innenstädte und 
steigende Umsätze des Internet-
handels lassen sich nicht mit 
Sonntagseinkäufen verhindern. 
Deshalb kämpft die KAB weiter, 
auch ohne Unterstützung der Kir-
chen.
 Ihre Redaktion

DIE SONNTAGSFRAGE WIRD ZUR GESELLSCHAFTSFRAGE: WIE WOLLEN WIR LEBEN?

Harte Bandagen im Kampf um den Sonntag
Der arbeitsfreie Sonntag ist mehr denn je in Gefahr. In NRW ist Ministerpräsident Laschet vor der FDP 
eingeknickt und will die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage verdoppeln. Die großen Kaufhauschefs von 
Kaufhof, Karstadt und Kaufhaus des Westens (KdW) reden gar von „Waffen“ und „Waffengleichheit“.

tiv für den Schutz der Korallenriffe zu 
engagieren. 

Claudia Asholz, Freiburg

Es gibt keinen  
Rechtspopulismus
zum Kommentar von Matthias Rab-
be über den KAB-Beschluss zur AfD,  
Impuls-Ausgabe II 2017.

AfD-Politiker nicht zu Diskussionen 
auf Bühnen zuzulassen verstößt für 
mich gegen den Artikel 5 des GG wie 
auch gegen den Artikel 3 Absatz 3, dass 

niemand wegen seiner politischen An-
schauungen benachteiligt werden darf. 
Was für ein Demokratieverständnis ha-
ben Sie eigentlich? So etwas nennen Sie 
auch noch mutig? Für mich ist DAS 
menschenverachtend und ausgrenzend.
Ferner gibt es keinen Rechtspopulis-
mus, sondern es gibt nur den Populis-
mus und der ist in allen Parteien vor-
handen. Was sind denn die Sätze: „Wir 
schaffen das“ und „Scheitert der 
EURO, scheitert Europa“? Komplexe 
Antworten auf komplexe Themen? Sie 
agieren hier faktenfrei.

André Lunemann, Hamm

Korallenriffe sind viel mehr als form-
vollendete, farbenreiche Naturschau-
spiele: Von ihnen profitiert die medizi-
nische Forschung, hier lagert Öl, sie 
sind bedeutungsvoll für die Weltwirt-
schaft. Klimawandel und Umweltzer-
störung setzen ihnen aber mehr denn 
je zu. Leicht verständlich und auf der 
Grundlage neuester Forschungen in-
formiert Heinz Krimmers Buch zu al-
len Facetten dieser uralten, immens 
nützlichen und traumhaft schönen 
Riffe der Weltmeere. 
Sein Fazit: Es ist noch nicht zu spät 
und jeder hat die Möglichkeit, sich ak-

Es ist noch nicht zu spät
zu „Energiehunger gegen die Natur“, 
Impuls April 2017

Am berühmten australischen Great 
Barrier Reef hat die gefürchtete Koral-
lenbleiche schon eine Länge von 
1500 km erreicht. Dabei sind Korallen-
riffe das biologisch und ökonomisch 
wichtigste Ökosystem der Erde – weit 
vor den tropischen Regenwäldern. Der 
Unterwasserfotograf und Meeresexperte 
Heinz Krimmer recherchiert seit mehr 
als 30 Jahren zur Teamarbeit der Riffe. 

LESERBRIEFE

Versprochen und gehalten: Gemeinsam mit Armin Laschet hat der FDP-Poli-
tiker Christian Lindner die verkaufsoffenen Sonntage in NRW verdoppelt. 

Vertreter von KAB und der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di werden im-
mer häufiger verbalen Attacken aus
gesetzt. Beleidigungen und Beschimp-
fungen als „ewig Gestrige“ als „Spaß-
verderber“, als „Gefährder von Ar-
beitsplätzen“ und vielem mehr müssen 
Vertreter der Allianz für den freien 
Sonntag in E-Mails oder Leserbriefen 
in Tageszeitungen über sich ergehen 
lassen. Ein Beleg dafür, dass der Druck 
auf den arbeitsfreien Sonntag zu-
nimmt. 

FREIHEITSRECHTE WICHTIGER ALS 
WIRTSCHAFTSINTERESSEN

Der Grund für die Angriffe sind die 
Klagen von ver.di gegen die unrecht-
mäßigen Sonntagsöffnungen quer 
durch die Republik. Ohne den vom 
Gesetz vorgeschriebenen Anlassbezug, 
genehmigen die Kommunalpolitiker 
die Termine für Sonntagsöffnungen. 
Citymarketing und Einzelhandelsver-
treter locken durch Werbung Kunden 
an und müssen dann von den Gerich-
ten erfahren, dass die Sonntagsöffnun-
gen illegal sind. „Obwohl Politik und 
Einzelhandel die Gesetzeslage genau 
kennen, ist die Enttäuschung jedesmal 
groß, wenn Gerichte den Sonntagsver-
kauf stoppen“, erklärt Hannes Kreller, 
KAB-Sprecher der bundesweiten Alli-
anz für den freien Sonntag. KAB und 
Gewerkschaften achten verstärkt in 
den Kommunen darauf, dass die Ge-

setze eingehalten werden. Der Anlass, 
das Traditionsfest und nicht die La-
denöffnung selbst muss den öffentli-
chen Charakter des Tages prägen, so 
das Bundesverwaltungsgericht 2015. 
Das Grundgesetz und auch die Ge-
richte räumen dem Recht des Einzel-
nen auf Erholung oder seelischer Er-
bauung und auf einen arbeitsfreien 
Sonntag einen höheren Rang ein als 
wirtschaftliche Interessen und massen-
haften Kaufgelüsten. Dies machten die 
Richter und Verwaltungsgerichte in 
mittlerweile weit über hundert Urtei-
len und Rechtsprechungen zu unge-
setzlichen Ladenöffnungen deutlich. 

Warenhauskonzerne, die Geld in die 
Werbung für die Sonntagsöffnungen 
gesteckt haben, reagieren immer verär-
gerter, weil Klagen in letzter Minute die 
Gerichte auf den Plan rufen. Dabei sind 
die Kommunen verpflichtet, die gesetz-
lichen Regelungen umzusetzen. „Wahr 
ist, dass Kommunen Sonntagsöffnun-
gen absichtlich spät bekannt geben, so 
dass nur noch ein Eilverfahren möglich 
sei. Die Händler müssen es dann aus-
baden“, so Stefanie Nutzenberger, Be-
reich Handel im ver.di-Bundesvorstand.
Mittlerweile arbeiten bereits immer 
mehr am Sonntag. Institutionen der 
Daseinsvorsorge wie Krankenhäuser, 

Flughäfen, Tankstellen und Polizei 
sind sonntags im Einsatz. Doch mit 
den Sonntagsöffnungen im Einzelhan-
del wird die Grenze der Daseinversor-
gung überschritten. Karstadt, Kaufhof 
und Co. starteten Ende Mai die Initia-
tive „Selbstbestimmter Sonntag“, um 
angeblich verödete Innenstädte zu be-
leben und etwas gegen den Internet-
einkauf zu unternehmen. Dabei sind 
die Initiatoren der Initiative selbst 
längst im Online-Geschäft. „Probleme 
werden die kleinen Händler haben, die 
für Abwechselung in den Innenstädten 
sorgen“, meint Kreller. Selbst Droge-
riekette Rossmann sieht in verkaufsof-
fenen Sonntagen keinen Mehrumsatz.

WENIG UNTERSTÜTZUNG VON 
DEN BEIDEN KIRCHEN 

Nicht nur auf ideelle, sondern auf 
 finanzielle Unterstützung seitens der 
Kirchen hoffen Vertreter der Sonntag
Allianz. „Hilfe gibt es nur ideell. Mitt-
lerweile gibt es in Zweidrittel der Bun-
desländer Landes-Allianzen mit über 
100 regionalen Allianzen. Wir wären 
für mehr Mittel dankbar, um die Ak-
tion erfolgreicher fortzusetzen“, meint 
KAB-Diözesansekretär Peter Nieder-
gesäss aus Stuttgart. In einem kna-In-
terview ermahnt er auch die Pfarrer vor 
Ort, bei lokalen Sonntagsöffnungen 
den arbeitsfreien Sonntag und nicht 
nur die morgendlichen Zeiten des 
Gottesdienstes zu schützen. 

Die gespaltene Gesellschaft
Der zweite Gleichstellungsbericht offenbart die Ursachen für Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen

In der Regel steht das Thema am 
8. März, dem Internationalen Frauen-
tag, und 14 Tage später am Equal-pay-
day auf der öffentlichen Agenda: Die 
ungleiche Bezahlung und ungerechte 
Behandlung von Frauen in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Familie. Doch diesmal 
präsentierte die Nachfolgerin von 
 Manuela Schwesig, Familienministerin 
Katharina Barley, den Gleichstellungs-
bericht der Bundesregierung vor der 
Sommerpause. Frauen verdienen nicht 
nur 21 Prozent weniger als Männer, 
sondern beziehen auch noch eine 53 
Prozent geringere eigenständige Alters-
versorgung. „Bei der Verteilung von Be-
lastungen und Chancen zwischen den 
Geschlechtern geht es immer noch un-
gerecht zu“, so Barley. Sie will soziale 
Berufe aufwerten. 
Die KAB hat mit einem Postkarten- 
und Postermotiv der Kampagne „sie-
planen-deine-altersarmut“ auf diese 
Ungerechtigkeit hingewiesen. 634 Euro 

durchschnittlicher Frauenrente stehen 
1056 Euro Männerrente gegenüber. 
Lediglich für die neuen Bundesländer 
weist der Gleichstellungsbericht eine 
Frauenrente von 88,4 Prozent der 
männlichen gesetzlichen Alterssiche-
rung aus. 

AUSGRENZUNG DER SORGEARBEIT 

Nicht nur im Bereich der Erwerbsarbeit 
sind Frauen benachteiligt. Frauen arbei-
ten mehr als Männer, verdienen aber 
weniger. 52,4 Prozent unentgeltliche 
Mehrarbeit leisten Frauen bei der Be-
treuung. Im Alter von 34 Jahren leisten 
Frauen im Durchschnitt doppelt so viel 
unbezahlte Sorgearbeit wie Männer. 
Pflegearbeit bleibt trotz steigender 
männlicher Beteiligung weiterhin Frau-
enarbeit. Angehörige werden überwie-
gend von Ehefrauen, Töchtern und 
Schwiegertöchtern gepflegt. Die Sach-
verständigen, die das Gutachten für die 

Altersarmut bei Frauen ist geplant. www.sie-planen-deine-altersarmut.de

Bundesregierung erstellt haben, ma-
chen ernst mit der von Barley eingefor-
derten Aufwertung der Arbeit. Sie be-
klagen die Ausgrenzung von Sorge-
arbeit aus der Ökonomie. Eine Aufwer-
tung sei allein schon deshalb wichtig, da 
sie zum Wirtschaftswachstum erheblich 
beitrage. So trägt unbezahlte Hausar-

beit mit fast einer Billion Euro zur 
Bruttowertschöpfung bei. Deutlich 
mehr als das produzierende Gewerbe, 
so die Sachverständigen. Gerade diese 
unentgeltlichen Arbeiten trügen dazu 
bei, dass bis zu 40 Prozent der Frauen 
beim Wiedereinstieg Stellen anneh-
men, wo sie überqualifiziert sind.
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Erwerbsarbeit ist nicht alles, was den 
Menschen ausmacht. Arbeit muss ge-
rechter bewertet und verteilt werden 
(These 9). So drücken sich in der „Tri-
ade der Arbeit“ die Prinzipien der ka-
tholischen Soziallehre aus. Die gesell-
schaftsbezogene Arbeit entspricht der 
Solidarität, die personenbezogene Ei-

genarbeit der Personalität und die eh-
renamtliche, beziehungsweise gemein-
wohlorientierte Arbeit der Subsidiari-
tät. Alle drei tragen wesentlich zur ge-
samtgesellschaftlichen Wertschöpfung 
bei. Deshalb muss die Arbeit stärker 
verteilt werden, innerhalb der Gesell-
schaft und auch der Familie, sprich 

Ein Wachstum ohne Beschäftigung
Wirtschaftsexpertin Dalia Marin: Marktgiganten beeinflussen die Marktkonzentration weltweit

KAB-Impuls: Frau Prof. Marin, ist 
die Konzentration von wirtschaft-
licher Macht ein neues Phänomen 
der Globalisierung?
Prof. Dr. Dalia Marin: Absolut ja, die 
Konzentration in der Wirtschaft, ver-
bunden mit der wirtschaftlichen 
Macht, ist in den letzten 15 Jahren 
stark angestiegen. Das ist sowohl in 
den Vereinigten Staaten als auch in 
Europa deutlich festzustellen.

Impuls: Ist diese Macht nur auf Un-
ternehmen anzuwenden oder gibt es 
– ausgehend von Freihandelsabkom-
men – auch Wirtschaftsmächte, die 
Märkte bestimmen?
Prof Marin: Diese Entwicklung ist 
fast ausschließlich im Bereich der 
Wirtschaft auf Märkte anzuwenden 
und trifft auf Länder nicht zu.

Impuls: Mit jedem Klick auf Face-
book, mit jeder Bestellung bei Ama-
zon und mit jeder Anfrage bei Google 
dominieren diese Unternehmen die 
weltweite Kommunikation stärker. 
In welcher Form verstärkt die zuneh-
mende Digitalisierung die Macht 
dieser weltweit operierenden Kon-
zerne?

Die großen Internet-Konzerne verstärken die Machtkonzentration. Foto: fotolia

Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts
In zwölf Thesen beschreibt der christliche Gewerkschafter Andreas Gjecaj den aktuellen Wandel der Arbeit durch Digitalisierung

Erfindungen haben Wirtschaft und 
Gesellschaft meist radikal verändert. 
Ob Dampfkraft, Fließbänder oder 
Mitte des 20. Jahrhunderts die 
 programmierbare Steuerung und die 
elektronische Datenverarbeitung 
 haben jeweils eine „industrielle 
 Revolution“ ausgelöst. 

Andreas Gjecaj, Generalsekretär der 
Fraktion Christlicher Gewerkschafter 
(FCG) im ÖGB hat diese, mittlerwei-
le 4. industrielle Revolution“ in zwölf 
Thesen zusammengefasst.
Demnach ist unsere Arbeitswelt der-
zeit mitten in einem radikalen Wandel 
(These 1). Die Digitalisierung erhöht 
die Datenmengen und verändert die 
Wirtschaft und Industrie. Dabei ent-
stehen Parallelen zur ersten industriel-
len Revolution (These 2). Laut EU-
Kommission werden in nur zehn Jah-
ren rund 80 Prozent der heute ange-
wandten Technologien durch neue er-
setzt. Schätzungen gehen davon aus, 
dass 47 Prozent der heutigen Arbeits-
plätze verschwinden.
Daten, bisher auf analogen Datenträ-
gern wie Film, Kassette oder Papier 
gespeichert, sind heute zu 99 Prozent 
in virtuellen Datennetzen gespeichert. 
„Big Data“ bringt Vorteile für Progno-
sen aber auch gleichzeitig werden im-
mer mehr Entscheidungen durch Ma-
schinen und nicht durch Menschen 

Prof. Marin: Die neuen Technologie-
firmen produzieren Güter mit Netz-
werkcharakter. Je mehr Konsumenten 
die Güter nachfragen und benutzen, 
umso attraktiver das Gut. Durch die 
Nachfrage kann eine Firma rasch sehr 
groß werden. 
Darüber hinaus sind Online-Plattfor-
men teuer bei ihrer Herstellung. Aber 
sobald diese Online-Plattformen ein-
gerichtet sind, kostet es die Unterneh-
men – anders als in anderen Wirt-
schafts- und Produktionsbereichen – 
praktisch nichts mehr, die Nutzerschaft 
auszudehnen. Das wiederum führt 
dazu, dass die Firmen wachsen können 
ohne zusätzliche Beschäftigte einzu-
stellen. Dieses Wachstum ohne Be-
schäftigung führt dazu, dass die volks-
wirtschaftliche Lohnsumme sinkt. Die 
Arbeiter und Angestellten bekommen 
immer weniger vom produzierten 
volkswirtschaftlichen Kuchen.
Darüber hinaus nehmen die Markt-
giganten Einfluss darauf, ob neue Fir-
men in den Markt eintreten. Durch 
ihre Größe und ihre Macht können 
diese Firmen den Neueintritt von Fir-
men verhindern.

Impuls: Wie vollzieht sich dieser 
Einfluss?
Prof. Marin: Das typische Muster die-
ser Marktmacht ist Folgendes: Ein 
Start-up-Unternehmen entwickelt eine 
Idee. Ist diese Idee ausgereift und er-
folgreich, dann wird das Unternehmen 
an eine dieser großen Firmen verkauft, 
statt sich im mühsamen Wettbewerb 
mit dem marktführenden Großunter-
nehmen abzuplagen. Dadurch findet 
kein neuer Markteintritt statt. Diese 
Marktmechanismen sind ungesund.

Impuls: Was bedeutet dies für den 
freien Markt bzw. die soziale Markt-
wirtschaft?
Prof. Marin: Genau darauf wirkt es 
sich aus. Die soziale Marktwirtschaft 
baut auf einem fairen Wettbewerb auf. 
Wenn der Markteintritt nicht mehr 

getroffen. Als Benutzer von Apps lie-
fern wir täglich Millionen von Daten 
an Online-Unternehmen und stellen 
sie ihnen zur wirtschaftlichen Verwer-
tung zur Verfügung (These3). Daten 
sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts.
Die „digitale Revolution“ ist bereits in 
vollem Gang und übt massiv Einfluss 
auf uns aus (These4). Halfen bisher 
Roboter bei kraftaufwendiger Arbeit 
und nahmen dem Menschen Arbeit 
ab, so entscheiden in Zukunft Maschi-
nen und Softwareprogramme, ob wir 
Bankkredite oder Autoversicherungen 
erhalten. Der digitale Supermarkt er-
fasst Kunden, Bestände und füllt Re-
gale wieder auf. Allein in Österreich 
würden 200.000 Arbeitsplätze wegfal-
len. Die Wertschöpfungsketten wer-
den zunehmend globaler. Steuern, Re-
gulative und Gewinne fallen nicht 
mehr unter nationale Kontrolle. Mit 
der neuen Sicht auf die Welt (These 5) 
müssen die Wertschöpfungsketten neu 
beleuchtet werden. Die Finanzierung 
der sozialen Sicherungssysteme ist in 
Gefahr, Maschinen und Roboter müs-
sen Eingang in das Steuer- und Abga-
bensystem finden.
Neben sozialen Netzwerken ist das In-
ternet längst zu einem Arbeitsplatz ge-
worden. Das Internet darf nicht zu ei-
ner Lebens- und Arbeitswelt verkom-
men, wo weder Recht noch Gesetz 
gelten (These 6). Klick-Worker und 

Andreas Gjecaj, Generalsekretär der 
österreichischen FCG Foto: Privat 

Prof. Dr. Dalia Marin von der LMU 
München Foto: Privat

Crowdworking stehen in weltweitem 
Wettbewerb und kämpfen um Arbeits-
schutz, Arbeitsrechte und einen Min-
destlohn.

ALTE DENK-KORSETTS VERLASSEN 

Es sind junge Menschen, die sich in 
die prekären Arbeitssituationen des 
Internets und der Digitalisierung be-
geben. Daher ist die Aus- und Weiter-
bildung der jungen Menschen ein zen-
traler Stellenwert. Handhabung und 
kritische Kompetenzen im Umgang 
mit dem Internet und der Digitalisie-
rung muss der Lehrstoff der Zukunft 
sein. (These 7). Die Jugend darf nicht 
zum vergessenen Verlierer der Digita-
lisierung werden.
Die „vita activa“, die aktive Gestaltung 
der Welt, hat längst die „vita contem-
plativa“, das zu Verstehen suchende 
Teilhaben an der Welt, überflügelt. 
Der „Beruf“, die Erwerbsarbeit, mit 
der man sein Geld verdient, ist für die 
meisten Menschen ein unverzichtbarer 
Teil ihrer Identität. Doch diese Veren-
gung führt in eine Sackgasse. Wir 
müssen das Denk-Korsett der Arbeits-
gesellschaft verlassen und Offenheit 
für neue Denkmuster aufbringen (The-
se 8). Alle Tätigkeiten sind Arbeit. Es 
ist höchste Zeit, dass der Mensch sich 
als arbeitender Konsument vom Tier 
unterscheidet als denkendes Wesen.

Gegenmacht KAB
Im Grundsatzprogramm der KAB 
Deutschlands von 1996 sieht sich 
die KAB als Organisator von „poli-
tischer Gegenmacht, um strukturel-
le Verbesserungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu 
bewirken“. Gut zwanzig Jahre spä-
ter stellte die KAB auf dem Krefel-
der Bundesverbandstag mit dem 
Leitantrag „Arbeit. Macht. Sinn.“ 
erneut die Machtfrage. Diesmal 
deutlich in einem weltweiten Zu-
sammenhang, da mit der Globali-
sierung, der Automatisierung und 
Digitalisierung die Machtverhält-
nisse zwischen Kapital und Arbeit 
sich extrem verschärft haben und 
weiterhin werden (siehe nebenste-
hendes Interview).
Unterstützt wurde der Leitantrag  
vom katholischen Hilfeswerk Ad-
veniat. „Wir leben über unsere Ver-
hältnisse und zerstören so die Le-
bensverhältnisse in den ärmeren 
Ländern“, beklagte Adveniat-Ge-
schäftsführer Stephan Jentgens in 
Krefeld. Er mahnte eine radikale 
Reform des globalen Wirtschafts-
systems an. Die internationale Auf-
teilung der Produktion sei die 
Hauptursache für globale Ungleich-
heit. „Sie sorgt dafür, dass Rohstof-
fe aus Lateinamerika abgeführt, in 
den Industrieländern verarbeitet 
werden und zu Wohlstand führen 
und anschließend der Müll wieder 
zurück exportiert wird“, so Jent-
gens. Gewinne würden hier akku-
muliert und nicht zu Bildung und 
Entwicklung in den betroffenen 
Ländern führen. Der Adveniat-
Vertreter und die KAB fordern eine 
Umkehr. „Wir müssen verzichten, 
das ist die unangenehme Wahrheit. 
Wir müssen unseren Lebensstil und 
die wirtschaftlichen Machtstruktu-
ren verändern. Ziel muss es sein, ein 
gemeinschaftliches und genossen-
schaftliches Wirtschaften hier wie 
dort verstärkt zu entwickeln.“ Die 
Delegierten stimmten mit großer 
Mehrheit für den Leitantrag, der 
die Arbeit der KAB in den kom-
menden Jahren bestimmen wird.

zwischen Mann und Frau. Mit der Di-
gitaliserung der Arbeitswelt besteht die 
Gefahr der Entgrenzung. Arbeitszeit, 
Arbeitsort und Arbeitsplatz sind frei 
gestaltbar und führt dazu, dass feste 
Arbeitszeiten fehlen und der Mensch 
rund um die Uhr arbeitet und ständig 
verfügbar ist. Der menschliche Rhyth-
mus durch Familie, Wochen- und 
Sonntage vorgegeben, wird zugunsten 
der Wirtschaft aufgegeben. Der 
Mensch ist kein 24/7- Wesen, daher 
wird das Konzept der „guten Arbeit“ 
wichtiger (These 10).
Digitalisierung verspricht Sicherheit, 
meint aber auch Kontrolle. So dient 
ein Chip in der Bohrmaschine gegen 
Diebstahl, sendet gleichzeitig Daten 
über die Nutzung an den Hersteller. 
Die Digitalisierung ermöglicht eine 
umfassende Kontrolle. Es braucht da-
her umfassende Schutzbestimmungen 
(These 11). Im Betrieb müssen Be-
triebsräte mitentscheiden, im Privat-
leben muss der Schutz der Person und 
der Menschenwürde gewahrt bleiben. 
Notwendig ist eine Balance zwischen 
der Tradition und der Revolution. 
Brücken in die Zukunft brauchen ein 
tragfähiges Fundament in der Gegen-
wart (These 12). „Für die Zukunft ist 
es wichtig, eine Arbeit zu finden, an 
die man glaubt und die man gerne tut“, 
so der US-Philosoph Frithjof Berg-
mann.

gewährleistet wird, kann man nicht 
mehr von einem fairen Wettbewerb 
sprechen.

Impuls: Wie unterscheidet sich die 
Dominanz der digitalen Unterneh-
men von denen herkömmlicher mul-
tinationaler Konzerne?
Prof. Marin: Herkömmliche Unter-
nehmen produzieren keine Produkte 
mit Netzwerkcharakter. Große deut-
sche Unternehmen wie Volkswagen 
oder Siemens können nur wachsen, 
wenn sie mehr Autos oder mehr Medi-
zintechnik produzieren. Dazu benöti-
gen sie mehr Arbeitskräfte. Dadurch 
haben diese Firmen nicht dieselbe 
Marktdominanz. Sie bewirken auch 
nicht, dass durch sie der Anteil der 
Löhne am Bruttosozialprodukt sinkt. 
Allerdings mag sich das ändern, wenn 
sich diese Firmen mehr zu Firmen mit 
Online-Plattformen wandeln. 

Impuls: Es gibt nationale Bestrebun-
gen, die Kontrollen von Internet-
unternehmen zu verstärken. Ist eine 
nationale Lösung überhaupt denk-
bar?

Prof. Marin: Die meisten digitalen 
Marktgiganten operieren weltweit und 
beeinflussen die Marktkonzentration 
in mehreren Märkten gleichzeitig. 
Deshalb müssen die nationalen 
Wettbewerbs behörden gestärkt wer-
den und stärker mit nationalen Wett-
bewerbsbehörden in anderen Ländern 
zusammenarbeiten. Diese Kooperation 
sollte institutionell verankert werden 
und einen Rechts charakter haben. Es 
kann sich nicht auf lose Zusammen-
künfte beschränkt werden, wie das der-
zeit der Fall ist. 

Impuls: Frau Prof. Marin, Sie haben 
für die deutsche G20-Präsidentschaft 
einen Vorschlag entwickelt, die 
Macht der Konzerne zu begrenzen. 
Wie sieht Ihr Vorschlag aus?
Prof. Marin: Da die Machtkonzentra-
tion weltweit durch global operierende 
Konzerne erzeugt wird, benötigen wir 
auch eine Lösung auf der Ebene der  
G-20-Länder. Ich schlage der Politik 
ein Wettbewerbsnetzwerk vor, das die 
Staats- und Regierungschefs der 
G-20- Länder in Hamburg beschlie-
ßen sollen.

THEMA
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KAB-Tour de Franz
Siegen. Anders als die Tour de 
France kommt die KAB-Tour de 
Franz ganz ohne Doping aus. An-
sporn für die Radfahrer der „Tour 
de Franz“ am 20. August ist die So-
lidarität und das Ziel, der Wall-
fahrtsort Maria Heimsuchung. Ver-
schiedene Gruppen werden aus al-
len Himmelsrichtungen zum Wall-
fahrtsort nach Kohlhagen im Sauer-
land starten. Die gefahrenen 
Kilometer werden von Sponsoren 
mit einer Kilometerpauschale ge-
fördert. Der Erlös geht an ein bo-
livanisches Straßenkinderprojekt 
von Don Bosco in Santa Cruz. Wer 
Spaß am Radeln oder Wandern hat 
kann sich im KAB-Bezirksbüro 
(0 27 61/ 9 44 60 oder per E-Mail 
 infokab-olpe-siegen.de) anmelden. 

Steinmeier zeichnet 
KAB-Helfer aus
Vechta. Vor dreißig Jahren begann 
die Rumänien-Hilfe der KAB Ma-
ria Frieden Vechta. Einer der Initia-
toren war Jürgen Dartschs. Er ist 
immer noch dabei. Mittlerweile ist 
er auch Vorsitzender des Vereins 
„Kinderhilfe Rumänien“ und leitet 
mit seinem Team die Sammelstelle.  
In den Jahren konnte die Initiative 
ein Kinderheim bauen und eine Fi-
nanzlücke von 140.000 Euro durch 
Spenden stopfen. Jährlich unter-
stützt Jürgen Dartsch und sein Ver-
ein das Projekt, in dem auch ausge-
bildet wird, mit 13.000 Euro. Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier ehrte KAB-Mann Dartsch 
und mit ihm das Engagement des 
Vereins mit dem Bundesverdienst-
kreuz.

Aktion: Wegekreuz 
in nur drei Tagen
Harkebrügge. Heinz Frerichs von 
der KAB Harkebrügge hatte die 
Idee und viele fleißige Jugendliche 
setzten im Rahmen der bundeswei-
ten 72-Stunden-Aktion des BDKJ 
die Idee in drei Tagen um. Frerichs 
erforscht die Ortschronik und fand 
heraus, dass an der Dorfstraße ein 
Wegekreuz stand. Kurzerhand leg-
ten die jungen Katholiken los und 
innerhalb von 72 Stunden war der 
Platz neu getsaltet und das Wege-
kreuz am historischen Standort fei-
erlich eingeweiht.

Werkverträge sind 
ein Krebsgschwür
Uedem/Niederrhein. „Der Miss-
brauch von Werkverträgen, die an 
Ausbeutung und moderne Sklaverei 
erinnern, frisst sich wie ein Krebs-
geschwür durch unsere Volkswirt-
schaft“ erklärte Prälat Peter Kossen 
den 150 Delegierten der KAB-Be-
zirksverbände Kleve und Wesel. 
Besonders in der Fleischindustrie 
herrschten schlimme Zustände. Er 
betonte, dass gerade Kirchen eine 
besondere Verantwortung hätten. 
„Eine Kirche, die nicht dient, dient 
zu nichts!“ hatte Kossen den fran-
zösischen Bischof Jacques Gaillot 
zitiert. 

KAB kann klagen
Augsburg. Im Kampf um den ar-
beitsfreien Sonntag hat die KAB ei-
nen weiteren Sieg erreicht. Die Stadt 
Augsburg stellte in Frage, ob die 
KAB beim Sonntagsschutz klage-
berechigt ist. Das Münchener Ver-
waltungsgericht stellte klar, dass die 
KAB als Rechtspersönlichkeit (e.V .) 
eigenständig klagebefugt nach Art. 4 
(Glaubensfreiheit) und Art. 9 (Ver-
einigungsfreiheit) GG ist. 

KAB zeigte am Tag der Arbeit Solidarität mit den Sanofi-Arbeitnehmern. 

Solidarität mit Sanofi-Mitarbeitern
Pharma-Konzern will in Höchst Stellen abbauen / KAB und Betriebsseelsorge unterstützen Arbeitnehmer

Frankfurt. Nach Medienberichten will 
das Phar ma unternehmen Sanofi
Aventis am Standort Frankfurt-
Höchst zwischen 300 und 480 Stellen 
abbauen. Insgesamt hat das französi-
sche Unternehmen in Höchst 7.500 
Mitarbeiter. Das Unternehmen er-
klärt, dass der Personalbedarf durch 
die Hochtechnologie geringer sei. Be-
fristete Verträge sollen nicht verlän-
gert werden. KAB Limburg und die 
Betriebsseelsorge hatten mit einer So-
lidaritätsadresse dem Betriebsratsvor-
sitzenden Michael Klippel Unterstüt-
zung zugesagt. „Hier sind Grundwerte 
des Menschen berührt, denn zum Le-
ben des Menschen gehört auch gute 
Arbeit mit einem festen Arbeitsplatz“, 
erklärte Betriebsseelsorger Bernard 

Czernek. Die Arbeitnehmervertreter 
fordern vom Unternehmen, den Ver-
zicht auf Kündigungen festzuschrei-
ben. „Ich glaube das erst, wenn ich es 
schwarz auf weiß auf Papier geschrie-
ben sehe“, sagte Betriebsratsvorsitzen-
der Michael Klippel. Das Unterneh-
men mit einem Gesamtumsatz von 
über 37 Milliarden Umsatz ist laut IG 
Chemie am Standort Höchst zu 100 
Prozent ausgelastet und weitet derzeit 
dort die Insulin-Produktion aus. Für 
Betriebsratschef Klippel scheint es 
nicht plausibel, dass möglicherweise 
Stellen von Frankfurt-Höchst nach 
Frankreich verlagert werden könnten. 
Nach Aussage von Konzernchef Oli-
vier Brandicourt soll die Insulin-Pro-
duktion auch in Frankfurt verbleiben. 

Präses Prinz fährt Rallye mit Elektro-Bus
Münster. Die Elektromobilität per 
Pkw fristet auch wegen des Einflusses 
der deutschen Automobil-Lobby auf 
die Politik in Deutschland immer noch 
stiefmütterliches Dasein. Nur wenig 
neue Modelle sind mit Elektromoto-
ren ausgestattet. Dabei lassen sich, wie 
die jungen Auszubildenden in der 
Dorstener Arbeit der KAB zeigen, 
auch vortrefflich alte Modelle leicht 
umrüsten auf abgasfreie Fahrzeuge. 
Jüngstes Modell ist der Volkswagen 
T3, oder seit dem Umbau genauer: 
VW E-T3. Denn der VW-Bulli ist ein 
Elektrotransporter. Ausgestattet mit 
dem Münsteraner KAB-Diözesanprä-
ses Michael Prinz, Ludger Cirkel und 
Michael Wolf startete das Team bei 
der diesjährigen Wave-Trophy 2017, 
die vom Schweizer Elektroautobauer 
und Umweltaktivisten Louis Palmer 
ins Leben gerufen wurde. Der Schwei-

zer Elektroautobauer war bereits 2007 
mit seinem Solar-Elektromobil 54.000 
Kilometer rund um den Globus gefah-
ren.

TEAM BEI WAVE-TROPHY 2017

Die Wave-Trophy durch die Alpen da-
gegen ist nur 1600 Kilmeter lang. „Die 
ersten 1000 Kilometer hat der VW T3 
ohne Probleme hinter sich gebracht“, 
konnte DA-Geschäftsführer Jürgen 
Erhardt vor dem Start des VW E-T2 
und des VW E-T3 vermelden. Bereits 
letztes Jahr fuhr das Team um Präses 
Prinz mit dem VW T2 die Rallye mit 
und erreichte den dritten Platz in der 
Prototypen-Klasse. „Jetzt wollen wir 
mal sehen, wie wir bei der Wave Tro-
phy abschneiden.“ 14 Langzeitarbeits-
lose und Jugendliche schraubten und 
tüftelten mehr als ein Jahr lang an dem 

E-Bulli. Allein die Batterie kostete 
20.000 Euro.
Die harte Bergtour konnten die beiden 
Teams von Dorstener Arbeit gut hin-
ter sich bringen, auch wenn mancher 
Alpenpass eine große Herausforde-
rung an Fahrer und Fahrzeug stellte. 
Immer wieder neu aufgeladen, stürzten 
sich die Teams in die Trophy, auf des-
sen Route auch viele Stationen zur 
Elektromobilität eingeflochten waren. 
Doch auf der letzten Tour zwischen 
Küssnacht und Zürich machte eines 
der 113 teilnehmenden E-Mobile 
schlapp. Beim Start noch angefeuert 
von Alphornbläsern und im Kloster 
Einsiedl noch mit Weihwasser geseg-
net, schaffte der VW ET3 des Dorste-
ner-Arbeit-Teams um Präses Prinz 
nicht die Zieleinfahrt in Zürich. Der 
Wagen musste leider vorerst in der 
Schweiz zurückbleiben. 

Zum zweiten Mal mit zwei Teams bei der Wave-Trophy 2017: Dorstener Arbeit und Präses Prinz. Foto: KAB

Verbandstag wählt neuen Bundesvorstand
Krefeld/Köln. Mit großer Mehrheit 
haben die Delegierten des Bundesver-
bandstages in Krefeld Andreas Lutt-
mer-Bensmann (über 90 Prozent) und 
Maria Etl (77 Prozent) auf dem 16. 
KAB-Bundesverbandstag zum neuen 
Bundesvorstand der KAB Deutsch-
lands gewählt. Damit hat der Verband 
wieder eine paritätisch besetzte Lei-
tung. Beide wollen den Verband neu 
aufstellen und zukunftsfähig gestalten. 
Inhaltlich will die neu gewählte Maria 
Etl wichtige Akzente setzen. „Wir 
müssen die Zukunft der Arbeit neu 
und menschenwürdig gestalten. Dies 
muss mit dem Blick auf Nachhaltigkeit 
und einer stärkeren Verteilungsgerech-
tigkeit geschehen“, mahnt Etl.
Pfarrer Johannes Stein kandidierte  

Seminar: Digitale 
Automation
St. Pölten. Bei einem Besuch des 
Sanitärprodukt-Herstellers Geberit 
im österreichischen St. Pölten 
konnten die Teilnehmer des KAB-
Seminars „Digitalisierung und Ar-
beit 4.0“ erleben, dass Industrie 4.0 
in der Wirtschaft lediglich ein wei-
terer Schritt der Automatisierung in 
Produktion und Vertrieb und keine 
industrielle Revolution darstellt. In 
dem Seminar beschäftigten sich die 
Teilnehmer-/innen aus mehreren 
deutschsprachigen Ländern mit der 
Frage der Auswirkungen dieses 
technischen und digitalen Fort-
schrittes auf die Arbeitswelt. Unklar 
blieb, ob mehr Arbeitsplätze weg-
rationalisiert werden oder ob mit 
der neuen Innovation neue und an-
dere Arbeitsplätze entstehen wer-
den. Einig war man sich, dass der 
Prozess gestaltet werden muss.

Hoffen auf Kohle
Recklinghausen. 200 ehemalige 
Bergleute der KAB können sich 
nun wieder Hoffnung machen, dass 
ihre Deputatkohle, die Bestandteil 
von alten Tarifverträgen ist, auch in 
Zukunft geleistet wird (Impuls be-
richtete). Daniel Kuhlmann, An-
walt von etwa 600 Bergbau-Rent-
nern sieht mit der Einmalregelung 
des Gesamtverbandes das Vertrauen 
der Bergleute verletzt, die in der 
Deputatkohle eine betriebliche Al-
tersvorsorge sehen, die auch Be-
stand hat, wenn keine Kohle mehr 
gefördert wird. Kuhlmann hofft, 
das im Herbst vorm Landesarbeits-
gericht Hamm dieser Forderung 
entsprochen wird. Ansonsten will er 
das Bundesarbeitsgericht anrufen. 

Mutter und Kind
Berngau. 1987 gründete Funny 
Stepper von der KAB Berngau in 
der Oberpfalz die erste Mutter-
Kind-Gruppe. Heute, dreißig Jahre 
später, sind die damaligen Kinder 
oft schon selbst wieder Eltern ge-
worden. Bürgermeister Wolfgang 
Wild sieht in den KAB-Gruppen 
eine wichtige Anlaufstelle für junge 
Familien und auch für Neubürger. 
Austausch, praktische Tipps, Kon-
takte und gemeinsame Unterneh-
mungen für Mütter und Väter 
konnte die Mutter-Kind-Gruppe 
der KAB so initiieren und versteti-
gen. Damals entstanden in der 
Neumarkter Gemeinde große Sied-
lungsgebiete für Familien mit Kin-
dern. Die KAB hatte sich diesen 
Familien angenommen. Dies war 
Grund genug, Ende April zum 
Sektempfang einzuladen.

Abschied mit Nikolaus Groß: Peter 
Niedergesäss verabschiedet Präses 
Johannes Stein. Foto: Rabbe
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nicht mehr für die Wahl zum Bundes-
präses. Er wurde am Festabend unter 
großem Beifall mit einer Dankesrede 
von Peter Niedergesäss verabschiedet 
(Foto). Pfarrer Stein, der seit 2011 die 
KAB mit leitete, wird eine Gemeinde 
im Bistum Trier übernehmen. Das 
Amt des Bundespräses ist somit der-
zeit weiter vakant. 

NEUER AUFSICHTSRAT GEWÄHLT

Neu ist ein Aufsichsrat, der das Bun-
desvorstands-Gremium ersetzen wird. 
Dem sechsköpfigen Kontrollorgan ge-
hören Peter Klement, Brigitte Leh-
mann, Georg Obermeyer, Susanne 
Schönwälder, Marga Hundenborn und 
ein Betriebsratsmitglied an. 

KAB BEWEGT
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Bistumsmedaille 
für KAB-Kämpfer
Hildesheim/Sarstedt. Norbert Reith 
aus Sarstedt ist nicht nur ein streit-
barer Mensch, sondern auch ein 
Mensch, der Ungerechtigkeit nicht 
ertragen kann. Das Urgestein der 
KAB im Bistum Hildesheim wurde 
für sein Engagement mit der Bis-
tumsmedaille von Domkapitular 
Wolfgang Voges und KAB-Diöze-
sanvorsitzenden Andreas Hippe aus-
gezeichnet. „Unser Norbert Reith ist 
mit ganz viel Herzblut für soziale 
Themen ausgestattet. Darüber hinaus 
besitzt er einen heiligen Zorn ange-
sichts der vielen kleinen und großen 
Ungerechtigkeiten“, erklärte Hippe 
bei der Auszeichnung. Norbert Reith, 
der seit 1974 Mitglied in der KAB ist 
und über 14 Jahre Vorsitzender in 
Sarstedt, lange Jahre Bezirksvorsit-
zender und jüngst auch geistlicher 
Beirat in der KAB war, engagiert sich 
gegen Rechtsradikalismus und nicht 
zuletzt für einen fairen Welthandel. 

Programmierte 
Altersarmut
Augsburg. „Wer heute für einen 
Mindestlohn von 8,84 Euro Brutto 
pro Stunde arbeitet, kommt nicht nur 
heute nicht über die Runden, sondern 
wird auch im Alter unter Armut lei-
den“, erklärt KAB-Diözesanpräses 
Erwin Helmer. In einem Bericht der 
Mainpost warnt der Betriebsseelsor-
ger vor der Zunahme prekärer Be-
schäftigung auch in Bayern. Leihar-
beit, befristete Verträge, Arbeiten im 
Niedriglohnbereich, Arbeitslosigkeit 
und Werksverträge sorgten dafür, so 
Helmer, dass immer mehr Rentner 
und besonders Rentnerinnen von ih-
rer Rente nicht menschenwürdig le-
ben könnten. Laut Arbeitsministerin 
Andrea Nahles wäre ein Mindestlohn 
von 11,50 Euro nötig, um sich mit 
800 Euro Rente den Gang zum Sozi-
alamt zu sparen. Die KAB fordert 
daher einen Mindestlohn von 12,50 
Euro pro Stunde.

Silvesterorden  
an Gottfried Koch
Hünsborn. KAB-Mitglied Gott-
fried Koch hat die Arbeitnehmer-
politik der CDU Anfang der 1980er- 
Jahre als Mitglied des CDU-Bun-
desvorstandes, als IG-Metaller, als 
Betriebsrat und als Mitbegründer 
der Sozialausschüsse entscheidend 
mit geprägt. Auf Vorschlag des 
KAB- Bezirksverbands Olpe-Siegen 
verlieh Papst Franziskus dem fast 
91-jährigen für seine Verdienste 
den Silvesterorden. Er war das 
christlich-soziale Gewissen in Kir-
che und Gesellschaft“, so die KAB. 

Bürgerversicherung ja oder nein. Diskussionsrunde beim Diözesantag.

Eine Versicherung für alle Einwohner
Kölner Diözesanverband beschließt Bürgerversicherung für Rente, Kranken- und Pflegeversicherung 

Köln. Die Delegierten des Kölner 
 Diözesantages haben sich mit großer 
Mehrheit für die Forderung nach einer 
Bürgerversicherung für alle in 
Deutschland lebenden Einwohner und 
Einwohnerinnen entschieden. Die 
Bürgerversicherung für alle soll „in den 
Bereichen Rente, Krankheit und Pfle-
ge als gesetzliche Pflichtversicherung“ 
eingeführt werden. Ziel ist es, einer-
seits allen Einwohnern eine gesetzliche 
Absicherung bei Krankheit, Pflege und 
Rente zu ermöglichen, und zum ande-
ren die Finanzierbarkeit und damit die 
Stabilität der sozialen Sicherung zu 
verbessern. 
Diesen Effekt bestreitet der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Georg Kippels. In 
einer Diskussionsrunde des Diözesanta-
ges bezeichnete das CDU-Mitglied im 
Gesundheitsausschuss des Bundestages 
es als „Irrglaube“, dass mit einer Bürger-
versicherung und der Einbeziehung aller 

Einkunftsarten die Versicherten bessere 
Leistungen erhielten oder gar ein ge-
rechteres System entstehe. Kippels be-
wertete die finanzielle Situation der Pri-
vaten Krankenversicherungen als stabil. 
Dem widersprach der Gesundheits-

experte der SPD, Prof. Karl Lauterbach, 
der zuvor auf dem SPD-Bundespartei-
tag für die Einführung einer Bürgerver-
sicherung gestimmt hatte. „Das jetzige 
System führt zu Ungerechtigkeit und ist 
ethisch nicht mehr vertretbar“, sagte der 

SPD-Politker. Deutschland sei das ein-
zige Land in Europa, dass sich ein Sys-
tem mit einer privaten Krankenversi-
cherung leiste. Er forderte zudem die 
Rückkehr zu Parität.

UWE TEMME IST NEUER 
DIÖZESANVORSITZENDER

Neuer Diözesanvorsitzender ist Uwe 
Temme aus Wuppertal. Als Stellver-
treter wurden erneut Andrea Hoff
meier und Hildegard Lülsdorf gewählt. 
Neu dazu gewählt wurde der ehema-
lige Diözesanvorsitzende des BDKJ, 
Tobias Agreiter. Neuer Präses ist Mi-
chael Inden. Die Delegierten des Diö-
zesantages stimmten mit einer 
2/3-Mehrheit für die Anhebung des 
Mitgliedsbeitrages um einen Euro pro 
Monat und Person. Die Beitragserhö-
hung wird am 1. Januar 2018 in Kraft 
treten.

Kaufen: „Du entscheidest!“
Eichstätt/Ingolstadt. Die Werbestra-
tegien der Unternehmen arbeiten mit 
ausgefeilten Tricks, um Kunden von 
ihrem Produkt zu begeistern und zu 
überreden, es am Ende zu kaufen. Sub-
til und unterschwellig werden wir als 
Konsumenten beeinflusst. Dem entge-
genzuwirken und die Menschen zu ei-
nem bewussten Kaufverhalten anzure-
gen, hatte sich das Bildungswerk der 
KAB im Diözesanverband Eichstädt 
in Kooperation mit den Kreisverbän-
den Ingolstadt und Eichstätt Anfang 
Juli zur Aufgabe gemacht.
Mit einer großen anregenden Mit-
machaktion unter dem Motto „Du 
entscheidest!“ sprach die KAB Besu-
cher des Altstadtfestes in Eichstädt 
und eine Woche später beim Bürger-

fest in Ingolstadt an. Helene Theobald, 
Umweltbildungsexpertin des Bund 
Naturschutz (BN) in Ingolstadt hatte 
mit einem Quiz die Besucher-/innen 
zu ihrem Kaufverhalten sensibilisiert   
und über mögliche Alternativen von 
Kaufentscheidungen informiert. Spe-
ziell bei der Kleidung, der Ernährung 
und der Mobilität, also den Dingen 
des täglichen Bedarfs, hatte die Um-
weltexpertin einerseits die Auswirkun-
gen von Kaufentscheidungen und an-
dererseits nachhaltigere und umwelt-
schonende Lösungen anschaulich dar-
gestellt. KAB-Bildungsreferent Kurt 
Schmidt zeigte sich zufrieden. „Mit 
rund 300 Teilnehmenden konnten wir 
aktiv an einer gesellschaftlich, nach-
haltigen Entwicklung mithelfen.“

Aktionen gegen Altersarmut
Würzburg/Aachen. Mit vielen Aktio-
nen bringen die KAB Diözesanver-
bände das KAB-Modell der solidari-
schen Alterssicherung in die Öffent-
lichkeit. So hat der KAB-Diözesan-
verband Würzburg eine Unterschrif-
ten aktion ins Leben gerufen, damit 
sich möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger für das Rentenmodell der ka-
tholischen Verbände aussprechen. Un-
terstützt wird die Aktion mit vielen 
Informationsveranstaltungen und Po-
diumsdiskussionen in den Monaten bis 
zur Bundestagswahl, wo die Kandida-
ten der Parteien zur Bundestagswahl 
aufgefordert werden, das KAB-Modell 
zu bewerten und eigene Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die zunehmende Al-
tersarmut gestoppt werden kann. 

In Aachen hat die KAB mit einer 
 Straßenaktion das Thema Altersarmut 
nicht nur auf die Straße, sondern auch 
in die Medien gebracht. So berichteten 
die Aachener Nachrichten und auch 
der Westdeutsche Rundfunk von der 
Aktion. „Jemand, der nur den Min-
destlohn verdient, muss mindestens 
59 Jahre arbeiten, um nicht als Ruhe-
ständler auf die Grundsicherung ange-
wiesen zu sein“, sagt der Leiter des 
KAB-Bildungswerks in der Diözese 
Aachen, Andris Gubins, gegenüber der 
Presse. Millionen künftiger Rentner 
drohe Altersarmut. Betroffen seien vor 
allem Langzeitarbeitslose, Versicherte 
mit unterbrochenen Erwerbsbiogra-
fien, Alleinerziehende und Frauen mit 
langer Familientätigkeit. 

Großer „Aktionstag Rente“

Limburg. Mit einem großen Aufgebot 
von fachlicher Kompetenz rund um die 
Rente organisierte KAB-Diözesan-
sekretär Martin Mohr in Limburg den 
„Aktionstag Rente“. Franz-Josef Her-
kert, Raimund Friedrich und Wolf-
gang Rathgeber, alle drei offizielle Ver-
sichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV), standen den 
vielen Besucherinnen und Besuchern 
beim „Aktionstag Rente“ für Antwor-
ten zur Verfügung.
Und Fragen zur Rente gab es in großer 
Zahl. Die drei KAB-Rentenversicher-
tenberater gaben kostenlos und diskret 
Auskunft über eine mögliche spätere 
Rentenhöhe, über Fragen zur Beantra-
gung der Rente oder zum Rentenein-
trittsalter. Zudem hatte das diözesane 
Kampagnenteam eine Ausstellung 
zum Thema Rente und Arbeitsmarkt-

politik aufgebaut. Im Zentrum stand 
die Frage: Reicht ein Mindestlohn von 
8,84 Euro brutto pro Stunde aus für 
eine gute Rente? Gemeinsam mit der 
verneinenden Antwort präsentierte die 
KAB Limburg das Rentenmodell der 
KAB und der katholischen Verbände. 
So reiche ein Mindestlohn von 8,84 
Euro bei Vollzeitarbeit und 45 Versi-
cherungsjahren gerade mal für eine 
monatliche Rente von 675 Euro, die es 
noch zu versteuern gilt. „Da ist, wenn 
nicht zusätzlich eine private oder be-
triebliche Altersvorsorge getroffen 
wurde, Altersarmut vorprogrammiert“, 
so Rentenexperte Rathgeber. Für eine 
zusätzliche Altersvorsorge konnte die 
KAB die Verbraucherzentrale gewin-
nen, die riet, wenn möglich sechs bis 
zehn Prozent des Bruttoverdienstes in 
die Altersversorgung zu investieren.

Aufklärung in Sachen Rente leistet die KAB im Bistum Limburg. Foto: Mohr 

„Wie im Himmel so auch . . .“
Aachen/Krefeld. Wie im Himmel so 
auf Erden! Für eine Arbeiterbewegung 
wie die KAB Deutschlands sei diese 
Forderung eine wichtige Grundlage 
ihres Handelns. Sie setzt sich aus dem 
christlichen Glauben für eine bessere, 
menschenwürdige Arbeitswelt ein, er-
klärte Aachens Bischof Dr. Helmut 
Dieser. Im Festgottesdienst des 16. 
Bundesverbandstages rief der Aache-
ner Bischof Dieser die Frauen und 
Männer in der KAB auf, auf die gra-
vierenden Herausforderungen in der 
Arbeits- und Lebenswelt zu reagieren. 
„Die katholische Soziallehre muss neu 
ausgerichtet werden.“ Es müssten 
Antworten gegeben werden in einer 
Zeit, wo der Kollege Roboter mehr 
und mehr Arbeitsplätze für Menschen 
ersetze, als dass neue entstehen, betont 
Bischof Dr. Helmut Dieser. Denn die 

Veränderungen seien enorm. Laut Stu-
dien werde sich im kommenden Jahr-
zehnt die Zahl der Industrieroboter 
verdoppeln. Roboter für jedermann 
und gar als Mitbewohner scheinen die 
Zukunft zu sein.
Es brauche Impulse von Gott für unser 
Leben auf Erden. Technisierung und 
Digitalisierung führe zum Abbau von 
Arbeitsplätzen, zum Ausschluss von 
Menschen und zur Reduzierung von 
Arbeitszeit. Es entstehe buchstäblich 
eine Freizeitgesellschaft, in der die 
Sinnfrage eine große Rolle spielen 
werde. „Wir brauchen eine Kultur 4.0, 
die sich diesen Herausforderungen 
stelle“ fordert er, „denn die gesell-
schaftliche Diskussion hinke den tech-
nischen Veränderungen hinterher.“ 
Arbeit sei nicht nur Erwerbsarbeit, 
meinte Bischof Helmut Dieser.

Aachens Bischof Helmut Dieser ermunterte die KAB zum Handeln. Foto: Kock
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Mit besonders guter Laune und einem ,Daumen hoch‘ zum Aufbruch der KAB in die nächsten fünf Jahre verabschiedeten sich die Delegierten im Krefelder Leineweberhaus. Fotos: Winfried Kock 

Gaby Wienen stellt lustig die Probleme der Zukunft dar.

Eine andere Wirtschaft ist notwendig, so Michael Schäfers.

KAB-Waldmünchen präsentierte ihre Angebote im Foyer.

Menschenwürdige Arbeit und Solidarität für die Zukunft.

Die Fahnenabordnungen begleiteten den Festgottesdienst mit Bischof Helmut Dieser. Foto: Rabbe

Die Lebenshilfe-Band „Rock am Ring“ sorgte am Festabend für gute Laune. Foto: Rabbe

Großer Beifall und Dank für die Arbeit des alten Bundesvorstandes und anderer Gremien.

Arbeit. 
Macht. Sinn.

Mit einer Zukunftsrevue zur Zu-
kunft der Arbeit verabschiedete sich 
der 16. Bundesverbandstag der KAB 
in Krefeld von seinen Delegierten.

Mit großem Engagement und einer 
konstruktiven Streitkultur erarbeiteten 
die 178 Delegierten des 16. Bundes-
verbandstages die über 60 Anträge an 
das höchste politische Gremium der 
KAB Deutschlands.
Neben dem Leitantrag „Arbeit. Macht. 
Sinn.“ standen die Wahlen zum Bun-
desvorstand und zum neuen Aufsichts-
rat im Mittelpunkt des Delegierten-
Treffens im Leineweberhaus. Intensiv 
behandelten die Frauen und Männer 
des Bundesverbandstages die neue Sat-
zung. Allein zur Satzung wurden über 
zwanzig Anträge und Änderungsan-
träge im Vorfeld des Verbandstages 
von den Diözesanverbänden einge-
bracht. Die neue Satzung legt den 
Grundstein für eine straffe Struktur 
des Bundesverbandes. Abgeschafft 
wurde der bisherige Bundesvorstand. 
Der neue Bundesvorstand setzt sich 
aus der paritätisch besetzten Bundes-
leitung und dem Bundespräses zusam-
men. Der neue Aufsichtsrat, dem auch 
ein Mitglied des Betriebsrates angehö-
ren wird, „obliegt die Kontrolle des 
Bundesvorstandes in allen wirtschaft-
lichen und finanziellen Belangen“ 
(mehr unter www.kab.de).

PHILIPP ROCKT DEN VERBANDSTAG

Über die unterschiedlichen Arbeiten 
der Einrichtungen und Diözesen 
konnten sich die Besucher-/innen des 
Verbandstages ein umfangreiches Bild 
machen. Ob Ketteler-Verlag oder 
Weltnotwerk, ob Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen oder die Upcycling-
Arbeiten der KAB-Familie Fleuren, 
die Angebote der Freizeit- und Bil-
dungsstätten Rahrbach und Günne 
sowie der Diözesanverbände oder die 
Zusammenarbeit mit Adveniat oder 
EWS Schönau; über 30 Initiativen 
präsentierten ihre Arbeit.
Highlight war der vom Aachener Diö-
zesanverband organisierte feierliche 
Abend mit der Verabschiedung von 
Bundespräses Johannes Stein und dem 
Konzert der Krefelder Lebenshilfe-
Band „Rock am Ring“. Frontmann 
Philipp ließ die Delegierten nicht 
mehr auf den Stühlen sitzen. Klat-
schend wurde die stimmungsvolle Mu-
sik der jungen Menschen mit Behin-
derung begleitet. Mit einer Zukunfts-
revue endete der Bundesverbandstag.

Juana Planke und Sarah Hammacher vom Bildungszentrum

GESELLSCHAFT
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Das Lutherjahr wird weit über die 
Grenzen Deutschlands hinweg gefei-
ert. „Es ist für mich sehr ermutigend, 
dass die diesjährigen Reformations-
feiern katholische und evangelische 
Christen nicht trennen, sondern zu-
sammenführen“, erklärte jüngst Rein-
hard Kardinal Marx. KAB-Impuls-
Mitarbeiter Markus Weveler befragte 
ZdKPräsident Thomas Sternberg 
zum Verhältnis der katholischen Lei-
hen zu anderen Religionen. 

Impuls: Herr Prof. Sternberg, mit 
dem neuen Pontifikat verbinden sich 
bei Deutschlands Katholiken große 
Hoffnungen. Sind nicht die Erwar-
tungen bislang ausgeprägter als die 
tatsächlichen Veränderungen?
Prof. Thomas Sternberg: Es ist rich-
tig, Papst Franziskus hat die Kirche in 
Bewegung gebracht. Er sieht als ar-
gentinischer Geistlicher mit einem 
neuen Blick auf allzu eingefahrene 
Entwicklungen. Seine Aussagen ste-
hen in Übereinstimmung mit der Leh-
re seiner Vorgänger und dem, was zu 
den Grundlagen unseres Glaubens ge-
hört. Aber seine Perspektive nimmt 
konsequent die Situation der Men-
schen wahr und fragt nach den Mög-
lichkeiten einer frohen und engagier-
ten Weitergabe des Glaubens, auch an 
der Kirche fern Stehende. 
Mit seiner Schrift „Amoris Laetitia“ 
rückt er das Lehramt auch in der 
schwierigen Frage von Ehe, Familie 
und Partnerschaft wieder an die Le-
benswirklichkeit der katholischen 
Frauen und Männer an. Dass viele sei-
ner Impulse noch kaum Auswirkungen 
im Recht der Kirche gefunden haben, 
lässt viele Hoffnungen noch offen, aber 
die neue Bewegung wird seine Auswir-
kungen haben. Ich vergleiche ihn mit 
Papst Johannes XXIII., der das Konzil 
einberufen hat und alle die Anstöße 

INTERVIEW MIT DEM PRÄSIDENT DES ZENTRALKOMITEES DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN

„Die Ökumene wird immer dringender“
Thomas Sternberg: Die Behauptung, der Islam sei nicht mit unserer Verfassung vereinbar, ist unzutreffend

gegeben hat, die später von seinem 
Nachfolger, dem Reformpapst Paul VI. 
als Beschlüsse des Konzils umgesetzt 
wurden. Papst Franziskus ist ein 
 neuerlicher Beleg für die Kraft von 
Persönlichkeiten, die das Papstamt 
immer wieder neu auf die Gegenwart 
ausrichten.
Seine Impulse für die soziale Verant-
wortung – etwa mit seiner Reise nach 
Lampedusa zu den Flüchtlingen und 
Toten des Mittelmeers – seine Schrif-
ten in einer völlig neuen Sprache, seine 
Zugewandtheit zu dem Menschen in 
Wort und Tat und sein Mut, eingefah-
renes Denken zu verändern, zeigen ihn 
als einen großen Visionär einer erneu-
erten Kirche. 

Impuls: Warum perlt die Ökumene 
bei den Würdenträgern der Kirche 
seit Jahrhunderten ab. Wie groß ist 
die Befürchtung, dass das auch in Zu-
kunft so sein wird?
Sternberg: Die Ökumene ist von den 
Gemeinden vor Ort vorangetrieben 
worden. Aber auch die theologischen 

Prof. Dr. Thomas Sternberg Fotos: Rabbe 

Einwurf zum Leitantrag: gemeinsame Aufgaben 
Die KAB Deutschlands setzt sich im 
neuen Leitantrag „Arbeit. Macht. 
Sinn.“ ein für eine „Ökonomie der Ge-
rechtigkeit“, für „umfassende Vertei-
lungsgerechtigkeit“ und für „soziale 
Demokratie“. Statt sozial zu spalten, 
gelte es fair zu teilen. Als Christen und 
Sozialdemokraten können wir dies nur 
unterstützen. Dabei beruft sich die 
KAB auf sozialkritische Traditionen 
der Bibel und die aktuelle christliche 
Soziallehre von Papst Franziskus.
Kritisiert wird eine „marktradikale 
Doktrin“, die in Gesellschaften welt-
weit zu einer strukturellen Zunahme 
von Ungleichheit führt. Dagegen mo-
bilisiert werden sollen die Kräfte zur 
Veränderung hin zu einer sozial-öko-
logischen Wirtschaft, „die solidarisch, 

SPD-Bundesschatzmeister Dietmar 
Nietan zum KAB-Beschluss

500 Jahre Reformation: Martin Luther ist derzeit in allen Farben präsent.

und kirchenamtlichen Fortschritte der 
vergangenen Jahrzehnte sind nicht zu 
übersehen. Die Ökumene wird in dem 
Maße drängender, als viele von außen 
gar nicht mehr zwischen den Konfes-
sionen unterschieden. Es wäre aber ein 
Fehler, zu glauben, alle Probleme wä-
ren längst gelöst. An der Verständi-
gung zwischen den Konfessionen muss 
weiter gearbeitet werden. Ein wichti-
ger Schritt ist für uns in Deutschland 
das Jahr des Gedenkens an den Beginn 
der Reformation Martin Luthers vor 
500 Jahren.

Die Zeichen der evangelischen Glau-
bensgeschwister und auch der katholi-
schen Kirche sind bemerkenswert: Der 
Auftakt des Jahres wurde mit einer 
Verleihung der Martin-Luther-Me-
daille an Kardinal Lehmann begangen, 
der Papst reiste nach Lund, Kardinal 
Müller bezeichnete die Ablasspraxis 
der Reformationszeit als falsch, die 
Kirchen versichern sich ihrer erreich-
ten Gemeinsamkeiten. Sicher haben 
auch die beiden ökumenischen Kir-
chentage viel zur Verständigung beige-
tragen. Doch so wichtig Theologie und 
Kirchenleitung sind, so grundlegend 
bleibt der gelingende Austausch in den 
Gemeinden.
Mit einem wichtigen Gottesdienst im 
März haben evangelische und katho-
lische Christen ihre Gemeinsamkei-
ten bezeugt und für frühere Verlet-
zungen um Entschuldigung gebeten. 
Was es noch vor 50 Jahren bedeutete, 
eine Ehe einzugehen, die wir heute 
„konfessionsverbindend“ nennen, da-
rüber wissen viele Ältere zu berich-
ten. 

Impuls: Immer mehr Politiker for-
dern einen Kurswechsel in der 
Flüchtlingspolitik, während die Kir-
chen nach wie vor die soziale Verant-
wortung gegenüber den Hilfesuchen-
den in den Vordergrund stellen.
Sternberg: Die Frage der Flüchtlinge 
ist ein Thema unserer Humanität und 
Christlichkeit. Es kann und darf uns 
nicht gleichgültig sein, dass  allein 2016 
mehr als fünftausend Menschen im 
Mittelmeer bei einem Fluchtversuch 
ertrunken sind. Es bleibt ein Skandal. 
Welche Not muss Menschen antrei-

ben, sich auf das Abenteuer einer Mee-
resüberquerung mit einem Schlauch-
boot einzulassen? Die soziale Verant-
wortung muss immer im Vordergrund 
stehen – gleich welche politischen 
Wege der Bewältigung der Flücht-
lingsströme in Europa gesucht werden. 
Ich bin der Kanzlerin und vielen ande-
ren Politikern sehr dankbar, dass sie 
dieses Element der Flüchtlingspolitik 
trotz öffentlichem Druck nicht aus den 
Augen verloren haben. Wichtig war 
und ist auch der Einsatz der Menschen 
dort, wo die Integration und Hilfe 
konkret wird. 
Neben der Hilfe hier bei uns, geht es 
auch um eine konsequente Hilfe in den 
Herkunftsländern. Wenn wir uns nicht 
um die Hungersnot in Somalia und 
anderen Ländern Afrikas kümmern, 
sind auch die nächsten Flüchtlings-
ströme nicht aufzuhalten. Internatio-
nale Gerechtigkeit ist kein nebensäch-
liches Thema der Politik. 

Impuls: Das große Ziel der Islam-
konferenz war es, das Zusammen-
leben mit Muslimen zu regeln. Wäre 
die logische Weiterentwicklung ein 
Islamgesetz?
Sternberg: Ein eigenes Gesetz für den 
Islam ist nach dem deutschen Verfas-
sungsrecht nicht möglich. Das Grund-
gesetz ist religionsfreundlich, aber 
ohne eine Aussage, für welche Religion 
dies gilt. Probleme mit islamischen 
Richtungen sind auf eine andere Wei-
se als mit einem Religionsgesetz zu 
lösen. 

Impuls: Islamkritiker leiten aus dem 
Koran ab, dass der Islam mit unserer 
Verfassung nicht vereinbar sei. Was 
könnten sie von der christlichen 
Theologie lernen?
Sternberg: Die Behauptung, der Islam 
sei nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar, ist unzutreffend. Bereits ein Blick 
auf den alten Staat der Habsburger 
Monarchie in Österreich/Ungarn, wo 
Muslime und Christen weitgehend 
konfliktfrei zusammenlebten, zeigt die 
Unsinnigkeit dieser Unterstellung. Ein 
Blick in die großen Traditionen isla-
mischer Theologie und auch in die eu-
ropäische Geschichte zeigt vieles, was 
wir nach wie vor voneinander lernen 
können. Das für viele noch ungewohn-
te Zusammenleben muss durch be-
harrlichen Dialog und gegenseitiges 
Kennenlernen eingeübt werden. Zu-
dem sollte man unterscheiden zwi-
schen dem, was Religion ist und dem, 
was kulturelle Unterschiede sind. Die 
Kulturen sind zwar durch Religion be-
einflusst, aber nicht dasselbe wie Reli-
gion. 

gerecht und nachhaltig sein muss.“ 
Dies ist gleichfalls ein zentrales Anlie-
gen sozialdemokratischer Programma-
tik. Die Güter der Erde sollen allen 
Menschen zugänglich und ein gutes 
Leben für alle Menschen möglich sein. 
Gerechtigkeit, Solidarität und men-
schenwürdige Arbeit zu globalisieren 
ist für die KAB wie für Sozialdemo-
kraten eine zentrale Aufgabe des 
21.  Jahrhunderts. Zu unterstützen ist 
auch die Forderung nach Mindestlöh-
nen für die Armen dieser Welt sowie 
möglichst qualitativ-sozialem Wachs-
tum und Wohlstand weltweit.
Wenn die KAB auf die „Einlösung des 
Vorrangs des arbeitenden Menschen 
vor dem Faktor Kapital“ drängt, so se-
hen wir dies als einen Auftrag für Sozi-

aldemokraten. Zukunftsweisend in der 
Debatte um „Arbeit 4.0“ bleiben die 
Forderungen der KAB nach einem 
deutlichen Ausbau der Mitbestim-

mung – hin zu einer Unternehmens-
verfassung und „Wirtschaftsdemokra-
tie“. Auszubauen sind zugleich perso-
nennahe Dienstleistungen, wie eine 
menschenwürdige Pflege und Arbeit 
für in der Pflege Beschäftigte.
Die KAB setzt mit ihrem Leitantrag 
deutliche Akzente in Richtung soziale 
und nachhaltige Demokratie und ver-
mittelt kritische Impulse – die einzulö-
sen es allerdings der Mehrheiten in 
unserer Gesellschaft und in den Parla-
menten bedarf. Vieles spricht deshalb 
für eine Zusammenarbeit von KAB, 
Gewerkschaften und Sozialdemokratie 
bei der Durchsetzung solcher Impulse.
Dietmar Nietan, Mitglied des SPD-Prä-
sidiums und Norbert Fabian, Sozialethi-
ker, Sprecher im AK Christen in der SPD. 
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CWM-Uganda holt Frauenarbeit ans Licht

Seit vierzig Jahren unterrichten die 
 Katechetinnen katholische Religion in 
der Schule. Zusätzlich unterstützen sie 
die Arbeit der Kirche auf unterschied-
lichste Weise. Immer ohne Bezahlung. 
Vielleicht ist deshalb ihre jahrelange 
Arbeit nicht aufgefallen. Vielleicht 
wird nur Erwerbsarbeit anerkannt, 
wird sichtbar. Gemeinwohlarbeit, wie 
sie die Frauen der Katechetinnen in 
Kampala, der Hauptstadt Ugandas, 
pflichtbewusst und mit großem Enga-
gement in der Schule und für die Kir-
che leisten, sah man bisher nicht, sie 
verschwand im Alltag. Anerkennung, 
Lob gar Unterstützung wurde ihnen 
weder von den Kirchenoberen noch 
von den Männern zuteil.
Bis zum diesjährigen Weltfrauentag, 
dem 8. März, der auf der ganzen Welt 
als Frauenkampftag bezeichnet wird. 
Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin 
hatte im August 1910 bei der 2. inter-
nationalen sozialistischen Frauenkon-
ferenz in Kopenhagen den Gedenktag 
in Erinnerung an die Frauen der Sozia-
listischen Partei Amerikas (SPA) ins 
Leben gerufen. Zwei Jahre zuvor hatte 
die SPA das erste nationale Frauen-
komitee der Welt gegründet, das für 
die Rechte der Frauen kämpfte.
In Uganda hatten die CWM-Frauen 
diesmal den Internationalen Frauentag 
unter das Motto „Frauenengagement in 
einer veränderten Arbeitswelt“ gestellt. 
„Wir wollen den Beitrag von Frauen 
und die verschiedenen Rollen, die sie in 
der Entwicklung unseres Landes ein-
nehmen, öffentlich machen“, erklärt 
Janet Nkuraija, Bundessekretärin der 
Christlichen Arbeitnehmer Bewegung 
Ugandas (CWM). Immer noch sind 
signifikante Geschlechterunterschiede 
bezüglich gleichen Lohns bei bezahlter 
Beschäftigung vorhanden und das ge-
schlechtsspezifische Lohngefälle über-

wiegt weltweit. In den ärmeren Län-
dern noch stärker. So leben in Uganda 
rund knapp eine Million mehr Frauen. 
Trotz des hohen Frauenanteils in der 
Bevölkerung ist die Masse der Frauen 
ohne Arbeit. Der Bericht des statisti-
schen Nationalbüros weist eine Ar-
beitslosigkeit unter Frauen von 60 Pro-
zent aus. Drei von fünf Frauen sind er-
werbslos. In den Städten sogar 70 Pro-
zent. Lediglich in den ländlichen Ge-
bieten des ostafrikanischen Landes 
herrscht eine Frauenarbeitslosigkeit 
von 42 Prozent. Dennoch sind es die 
Frauen, die den größten Teil der Arbeit 
machen. Viermal so viel wie die Män-
ner arbeiten Frauen in Uganda unent-
geltlich und ehrenamtlich. Dabei arbei-
ten sie selbstständig und tragen die 
Hauptlast der Familienarbeit. 

FRAUEN ERZÄHLEN, WAS IHRE 
ARBEITSERFAHRUNGEN SIND

Diese Arbeit der Frauen aus dem 
Schatten hervorzuheben, hatte sich die 
CWM auf die Fahnen geschrieben. 
Und so waren die ehrenamtlichen Ka-
techetinnen froh, dass ihnen eine Or-
ganisation wie die CWM Aufmerk-
samkeit und Anerkennung gab. „Bis-
lang wurde ihre Arbeit gar nicht ge-
würdigt und so waren sie froh und 
stolz, dass wir ihren Erzählungen über 
ihre Arbeitserfahrungen zuhörten. Da-
bei drückten sie auch ihre Liebe zu ih-
rer Arbeit aus“, erzählt CWM-Sekre-
tärin Janet Nkuraija, die für die Frauen 
ein kleines Fest organisiert hatte. Ihre 
Liebe zur ehrenamtlichen Arbeit geht 
sogar soweit, dass sie die Familien zu 
Hause besuchen. Ihre Anstrengungen 
sind ein Beweis für die wichtige ehren-
amtliche Arbeit der Frauen in der 
ugandischen Gesellschaft.
 Ulla Heinemann, Weltnotwerk

Zuhören, anerkennen, aufwerten. CWM-Nationalsekretärin Janet Nkuraija (rechts) stärkt die Frauen in Uganda.

Glaube – Liebe – Hoffnung
„Diese Wirtschaft tötet!“ Jean Zieg-
ler, ehemaliger UN-Berichterstatter 
für Hunger und heute Berater des 
UN-Menschenrechtsrats, hat die 
Wirklichkeit des Papst-Zitates im-
mer wieder erfahren. Alle vierzig Se-
kunden stirbt ein Kind an 
Unterernährung und an den 
Folgen von Hunger und 
Not, obwohl genügend 
Nahrung für alle da ist. 
Doch nach Ansicht Zieg-
lers verhindern ein kapita-
listisches Wirtschaftssys-
tem und machtlose De-
mokratien, dass die Inte-
ressen der Völker, das 
internationale Gemein-
wohl, wie es in der UN-Charta 
vom Juni 1945 festgeschrieben ist, 
umgesetzt wird. Er spricht von einem 
Krieg der Reichen, der Superreichen, 
die den Welthandel und die Kapital-
flüsse kontrollieren. „Pro Jahr zahlen 
die ärmeren Länder an die reichen 
Länder viel mehr Geld, als sie von 
diesen in Form von Investitionen, 
Kooperationskrediten, humanitärer 
Hilfe oder sogenannter Entwick-
lungshilfe bekommen“. 

Ziegler zeigt auf, wie die Superrei-
chen agieren, Staaten ruinieren und 
Menschen in den Hunger treiben. Es 
ist ein schmaler Grat der Hoffnung, 
den der 83-Jährige noch einmal auf-
zeigt. Es liest sich wie ein Alters-Re-

sumee, das niederschmetternd, 
fast hoffnungslos klingt. 
Dennoch steht sein lan-
ger Kampf hinter den 
christlichen Begriffen 

„Glaube, Liebe und 
Hoffnung“. Zieglers star-
ker Glaube daran, dass wir 
Menschen die Welt besser 
machen können, seine Lie-
be zu den Menschen und die 
Hoffnung, dass die Völker 

der Welt gemeinsam allen 
Menschen ein menschenwürdiges 
Leben ermöglichen. Er setzt auf eine 
weltweit erstarkte Zivilgesellschaft. 
„Ich werde nicht aufgeben“, ist das 
Credo dieses außerordentlichen 
Kämpfers für Gerechtigkeit. 
Der schmale Grat der Hoffnung – 
Meine gewonnenen und verlorenen 
Kämpfe und die, die wir gemeinsam 
gewinnen können, Bertelsmann, Gü-
tersloh 2017

Falschheit des Reichtums
„Die Falschheit des Reichtums be-
steht darin, dass wir das, was wir ha-
ben, mit dem verwechseln, was wir 
sind“. Die Worte von Ernesto Cardi-
nal geben viel von dem wieder, was 
das  CAJMitglied Gotthard Vetter 
in  seinem kleinen Büchlein 
zusamengetragen hat. 
Früh mit dem einfachen Le-
ben in den Kindertagen der 
Nazi-Diktatur konfrontiert, 
erzählt Vetter über seine 
meist existenziellen Erfah-
rungen und dem einfa-
chen Leben im Kinzigtal 
seiner Kindheit und Ju-
gend. Als sogenannter 
Selbstversorger erfährt 
er, was es heißt, das zu 
ernten, was die Erde einem schenkt. 
Überfluss, Verschwendung, Weg
werf gesellschaft sind in der Nach-
kriegszeit Fremdworte.
Später als Ingenieur und Entwick-
lungshelfer in Indien lernt Vetter er-
neut die Einfachheit und Beschei-
denheit der Menschen. „In Indien 
habe ich die Genügsamkeit als Be-
freiung erlebt und mir diese Erfah-

rung bis heute bewahrt“, erinnert sich 
der Autor. Dagegen macht ihm das 
Leben und die Wachstumsideologie 
in Deutschland immer größere Prob-
leme, er wird „immer unglücklicher“. 
Vetters Erkenntnisse sind eng mit 
 seinem Leben verknüpft, das er in 

Etappen beschreibt. So ist es 
nicht verwunderlich, 
dass er der CAJ beitritt, 
sich zunehmend auch 
politisiert. Als Gewerk-
schafter, Betriebsrat, als 
AKW-Gegner und nicht 
zuletzt als Anhänger der 
Befreiungstheologie sieht 

er, dass „die wirtschaftlichen 
Systeme weltweit in Ost und 
West weitgehend kapitalis-
tisch orientiert sind“. So 

bringt der Leitspruch Sehen-Urtei-
len-Handeln den Autor immer dahin, 
die Frage nach Haben oder Sein zu 
stellen. Seine vielen Beispiele zeigen, 
dass man etwas bewegen kann.
Nicht Haben Müssen – Eine Befrei-
ung, Gotthard Vetter, 3. Auflage, 
 Roland Klöpfer GmbH, Ottersweier-
Hatzenweier 2016 

Vielfalt zum Dialogangebot
Die letzte Sozialenzyklika von Papst 
Franziskus „Laudato Si’ - Die Sorge 
für das gemeinsame Haus“ versteht 
sich als Dialogangebot an alle Men-
schen, um zu den drängenden öko-
logischen und sozialen Fragen ge-
meinsam nach Lösungen zu 
suchen. Ziel ist das gemein-
same Handeln für eine bes-
sere Welt, die besonders die 
Belange und Bedürfnisse 
der Armen und Ausge-
schlossenen in den Mittel-
punkt stellt. 
Wolfgang George greift 
dieses Anliegen auf. 24 
Autor-/innen aus unter-
schiedlichen Fachge-
bieten, von der Germanistik, 
der Psychologie bis hin zur Volks-
wirtschaftslehre und Wirtschaftsethik, 
nähern sich aus ihrer jeweiligen Dis-
ziplin zentralen Aussagen der Enzyk-
lika, die sie kritisch bewerten und 
durch wichtige Ergänzungen ausbau-
en. Es sind diese unterschiedlichen 
Zugänge, die diesen Sammelband so 
lesenswert machen. Durch die Inter-

disziplinarität entsteht ein vielfältiges 
Bild zum Verständnis, aber auch zur 
Kritik der Sozialenzyklika, das in die-
ser Fülle bisher keine andere Publika-
tion zu bieten hat. Die Beiträge fin-
den einen unterstützenden Zugang zu 
den für sie jeweils zentralen Aussagen 

der Enzyklika. Haupt-
themen sind z.  B. die 
Sprache von Laudatio 
Si’, Umwelt und Klima, 
die Technik, Wissen-
schaft und Ökonomie bis 
zur Kultur und Religion. 
Der Künstler Uwe Batten-
berg hat zudem Aussagen 
der Enzyklika sehr gelungen 

bildnerisch umgesetzt und 
rundet so das Gesamtbild des 
Buches ab. Die Vielfalt ist es, 

die das Buch lesenswert macht, auch 
um die Sozialenzyklika des Papstes 
tiefer zu erschließen. Ein echtes Dia-
logangebot!  Dr. Michael Schäfers
Wolfgang George (Hg.): Laudatio Si’ 
– Wissenschaftler antworten auf die 
Enzyklika, Gießen (Psychosozial-
Verlag) 2017, 34,90 Euro
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Land unter und weg
Wind und Wetter nagen an den Ostsee-Steilküsten.

Auch in diesem Sommer zieht es wie-
der Tausende von Touristen an die 
Ostseestrände von Mecklenburg- 
Vorpommern und Schleswig-Holstein. 
Über eine Länge von 1200 Kilometer 
Strand, Ufer und Küste bieten die 
norddeutschen Küstenländer Erho-
lung und Natur pur. Doch wo letztes 
Jahr noch Liegestühle, Badematten 
und Strandkörbe im Sand standen, 
steht nun das Wasser der Ostsee. 
„In der letzten Sturmsaison 2016/2017 
haben wir mehr als zehn Meter Küste 
verloren“, beklagt Rene König. Der 
Bürgermeister des Ostseebades Kose-
row erinnert sich, wie Anfang Januar 
meterhohe Wellen den Strand der 
Usedomer Badeorte Koserow und 
Zempin heimsuchten. „Das waren be-
ängstigende Dimensionen!“ Dabei 
zeichnete sich der Trend bereits in den 
letzten Jahren ab, wo knapp ein Meter 
Land pro Jahr durch die Unwetter von 
der Ostsee verschluckt wurden. 
Die beiden Ostseeinseln Usedom und 
Rügen wurden besonders betroffen. 
Schon lange kann man den berühmten 
Kreidefelsen als Gemälde von Caspar 
David Friedrich nur noch im Museum 
in Winterthur betrachten. Bereits im 
Februar 2005 brachen die berühmten 
Wissower Klippen ab, die der Maler 
Friedrich vor fast einhundert Jahren zu 
einem der Hauptwerke deutscher Ro-
mantik auf Leinwand bannte.
Das Tief Axel hatte im Januar für das 
stärkste Sturmhochwasser an der Ost-
seeküste seit zehn Jahren gesorgt und 
in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein Schäden in Milli-
onenhöhe angerichtet. Umweltminis-
ter Till Backhaus versprach nach ei-
nem Erkundungsflug entlang der Küs-

Jährlich holt sich das Meer kilometerweite Küsten zurück mit Sturm und Hochwasser. Foto: Hans-Jürgen Fischer 

te Soforthilfen in Höhe von zehn Mil-
lionen Euro, um die Folgen der Zer-
störung und den Betroffenen zu helfen. 
So verlor in Zempin, dem Nachbarort 
von Bürgermeister König, ein Imbiss-
Verkäufer seine ganze Existenz: Der 
Hang brach ab und riss seinen Ver-
kaufsstand zehn Meter in die Tiefe.
Die schockierenden Bilder gingen um 
die Welt, doch nachhaltiger Küsten-
schutz an der Ostsee lässt auf sich war-
ten. Ein halbes Jahr nach dem seit zehn 
Jahren größten Hochwasser an der 
Ostsee treibt die Sorge um den Küsten-
schutz die Menschen um. Bürgermeis-
ter Rene König betont: „Wir haben 
mehrmals in Schwerin auf den aus un-
serer Sicht nicht ausreichenden Hoch-
wasserschutz aufmerksam gemacht.“ 
Mit seinen Amtskollegen aus den an-
liegenden Gemeinden hatte er massive 
Sandaufspülungen gefordert. Zempins 
Bürgermeister Werner Schön betonte 
gegenüber dem Norddeutschen Rund-
funk: „Wir müssen uns endlich Gedan-
ken machen, wie wir mit dem Küsten-
schutz verfahren.“ Sein Kollege König 
konkreter: „Der Küstenschutz beginnt 
bei der Buhne und reicht über den 
Strand bis zur Düne. Nur wenn diese 
drei Dinge harmonieren ist der Küs-
tenschutz gewährleistet.“ Mehrmals 
hätte sich nach der Sturmflut von Janu-
ar gezeigt, dass die Strände sofort voll-
laufen, wenn die See aufbraust.

ABBRUCHKANTE  
ALS VOGELPARADIES

Küstenschutz fordern auch die Land-
wirte am Brodtener Ufer. Das Dorf, 
das der Steilküste zwischen Travemün-
de und Niendorf seinen Namen gege-

ben hat, sieht seinem Ende entgegen. 
Sechs Kilometer ist die Küste in den 
vergangenen 6000 Jahren zurückgewi-
chen, vielleicht noch 100 Jahre, dann 
hat die Abbruchkante den Ort Brodten 
erreicht. Für den kleinsten der Lübe-
cker Stadtbezirke wäre dies das Ende. 
Doch der Abbruch hat auch gute Sei-
ten für den Naturschutz. Oben haben 
die Besucher eine grandiose Aussicht 
über die Ostsee und in der Steilufer-
wand selbst nistet eine der größten 
Uferschwalbenkolonien Europas mit 
bis zu 2600 Brutröhren. Das Steilufer 
stellt ein bedeutendes Rast- und Über-
winterungsgebiet für Wasser- und 
Zugvögel dar. Das Kieler Umweltmi-
nisterium will die Kräfte der Natur, die 
Jahr für Jahr sechzig Zentimeter Land 
ins Meer spült und damit den Tim-
mendorfer Strand mit Sand füttert, 
ohne Einschränkungen verteidigen.
Naturschutz prallt auf Küstenschutz. 
Warum wird an der Ostseeküste mit 
anderer Elle gemessen als an der West-
küste an der Nordsee? Während das 
Brodtener Ufer an der Ostsee bröckelt, 
lässt die Landesregierung Schleswig-
Holstein Millionen Kubikmeter Sand 

an den Sylter Strand in der Nordsee 
karren, um den Tourismus zu fördern.

ALS DIE SAGENSTADT VINETA VOM 
 MEER VERSCHLUCKT WURDE

Im Tourismusland Nummer Eins, in 
Mecklenburg-Vorpommern, wurden 
seit Januar viele Bereiche für den Tou-
rismus wiederhergestellt. Laut Lan-
desregierung in Schwerin haben die 
betroffenen Gemeinden an Mecklen-
burg-Vorpommerns Küste für die Re-
paratur der Sturmflutschäden Förder-
mittel von fast 14 Millionen Euro be-
antragt. Auf Usedom sind inzwischen 
die Strandanlagen weitgehend erneu-
ert. Und auch in Binz (Rügen) wurden 
die Strandzugänge repariert, zudem ist 
die Zuwegung zum Nationalpark Jas-
mund bei Sassnitz wiederhergestellt.
Den beiden Bürgermeistern Schön und 
König bereitet dagegen eine andere 
Entwicklung Sorge. Die beiden Orte 
könnten bei einem sehr starken Sturm 
getrennt werden und die Ostsee sich 
über das Achterwasser bis hin zum 
 Peenestrom durchschlagen, wenn der 
Küstenschutz an der Bundesstraße 11 

in Höhe der Straße Lüttenort versagen 
sollte. „Die Gefahr droht aber nicht nur 
von der Außenküste, sondern auch von 
der Achterwasserseite. Nach der Sturm-
flut sind dann die Deiche im Hinter-
land in Gefahr.“ Der kleine Landstrich 
zwischen Ostsee und Achterwasser ist 
knapp 150 Meter breit. Umweltminis-
ter Backhaus dagegen gab zu verstehen, 
dass auf Usedom keine sofortigen Auf-
spülungen erforderlich sind. Ein „Zer-
brechen“ der Insel zwischen Koserow 
und Zempin sei nicht zu befürchten. 
Das gelte ebenso für den Küstenbereich 
von Kölpinsee bis Bansin.
Die vielen Touristen, die auch in die-
sem Jahr nach Usedom und Koserow 
strömen, um zu surfen, zu schwimmen 
oder einfach am Strand in Sonne und 
Sand zu liegen, erfahren von den Be-
fürchtungen der Einheimischen nichts. 
Außer, wenn den Touristen erzählt 
wird, dass vor langer Zeit die Stadt 
 Vineta vor der Küste Koserows von der 
Ostsee verschluckt wurde. Der alten 
Sage nach soll der Hochmut und die 
Verschwendungssucht ihrer Bewohner 
dazu geführt haben, dass Vineta im 
Meer versank.  Hans-Jürgen Fischer

Schule: Migranten Beteiligung ermöglichen
Rund 20 Erwachsene nehmen im 
Klassenraum auf unbequemen Holz-
stühlen Platz. Die Bitte der Lehrerin 
um Interessenten für den Elternbei-
rat bleibt ohne Resonanz. Als sie 
nach „Freiwilligen“ für das Schulfest 
sucht, gehen immerhin ein paar 
Arme hoch. In der letzten Reihe sit-
zen zwei Frauen mit Kopftuch, Müt-
ter von Schülerinnen, die zu den bes-
ten der Klasse zählen. Sie sind die 
ganze Zeit still. Sind es mangelnde 
Deutschkenntnisse? Oder ist es die 
Institution Schule selbst, die ihr 
 Engagement bremst?
Frankfurt-Fechenheim, eine eher un-
wirtliche Gegend im Osten der Ban-
kenstadt. Nichts erinnert an ein Zen-
trum der Hochfinanz, es sieht aus wie 
im Ruhrgebiet. An der Heinrich-
Kraft-Schule gibt es Türkisch als „her-
kunftssprachlichen Unterricht“. Viele 
Kinder kommen aus Migrantenfami-
lien, sie sprechen zu Hause kein 
Deutsch. Ihre Eltern, so stellen die 
Lehrkräfte der Gesamtschule nüchtern 
fest, zeigen nur eine „geringe Beteili-
gung innerhalb unserer Schulland-
schaft“.
Das soll sich durch das Projekt „Nur 
mit Ihnen“ ändern. So heißt ein Mo-
dellversuch des Amtes für multikultu-
relle Angelegenheiten (AmkA) und 
des staatlichen Schulamtes in Frank-
furt am Main. 16 Schulen, die über-
wiegend in von Einwanderung gepräg-
ten Stadtteilen liegen, haben Ideen für 
eine stärkere Beteiligung von Eltern 
entwickelt und umgesetzt. Je zwei 
Lehrerinnen oder Lehrer erhielten ein 
Zeitdeputat von einer Wochenstunde 
und ein Jahresbudget von 2000 Euro. 
„Die Projekte eint der Gedanke, Barri-
eren abzubauen und Vertrauen zu er-
möglichen“, sagt Wolfgang Kreher 
vom Schulamt. Kinder brauchen Eltern beim Lernen.

Ein Höhepunkt der Initiative an der 
Heinrich-Kraft-Schule war der Besuch 
von Eltern, Kindern und Lehrkräften 
in einem Kletterpark. Doch selbst da-
nach blieb es schwierig, Einwande-
rerfamilien zu erreichen, heißt es in 
einem Auswertungsbericht.
Andere Schulen experimentieren mit 
Elterncafés, gemeinsame Frühstücke 
bieten Möglichkeiten zum Austausch. 
„Eltern bringen kulturelle Vielfalt und 
einen großen Erfahrungsschatz in die 
Schule, dieses Potenzial wird zu wenig 
genutzt“, betont Stefan Weiß, Pro-
jektverantwortlicher beim Frankfurter 
AmkA. Viele seien bereit, sich zu en-
gagieren, nicht nur beim „obligatori-
schen Mitbringsel zum Buffet“. Im 
Weg stehen oft ganz praktische Barri-
eren: Hausmeister öffnen die Schule 
ungern für Aktivitäten am Abend. 
Lange war nicht geklärt, wer haftet, 
wenn Eltern beim Sportunterricht 
aushelfen. Die Versicherung von Eh-
renamtlern ist längst geregelt, über-
haupt wurden viele Bedenken zer-
streut. Die Schulen müssen seltener 

die Behörden um Genehmigung bit-
ten, wenn sie Dinge auf eigene Faust 
ausprobieren. 
Der fehlende Dialog ist keineswegs 
nur unwilligen Lehrkräften oder der 
Bildungsbürokratie anzulasten. Auch 
manchen Eltern ist es erschreckend 
gleichgültig, in welcher Umgebung 
ihre Kinder den Tag verbringen. Die 
Schule wird es schon richten, ist die 
Grundhaltung derjenigen, die sich aus 
ihrer Erziehungsverantwortung weit-
gehend zurückgezogen haben. Erst 
wenn es Fünfen und Sechsen hagelt 
und die Versetzung gefährdet ist, wird 
der Kontakt gesucht.
Studien zum bürgerschaftlichen En-
gagement zeigen ein klares Ergebnis: 
Es sind eher die Eltern mit guten Jobs, 
die sich in der Schule ihrer Kinder en-
gagieren. In einkommensschwachen 
Milieus fehlt angesichts näherliegen-
der Sorgen dafür oft die Energie. Ge-
rade in Migrantenfamilien mangelt es 
an Kompetenz, sich auf Versammlun-
gen zu äußern oder in Gremien mitzu-
arbeiten. Eine Mischung aus Mittel-
schichtsprache, Umgangsstil und Sit-
zungsmeierei bringt diese Eltern zum 
Schweigen. 
Kleinigkeiten sind ein erster Schritt. 
So haben Frankfurter Schulen eine 
„mehrsprachige Begrüßungskultur“ 
entwickelt. Im Eingangsbereich und 
auf Treppenstufen stehen Willkom-
mens-Schriftzüge auf Russisch, Ara-
bisch oder Farsi. Noch wichtiger als 
solche symbolischen Gesten ist die 
Übersetzung etwa von Infobroschüren 
in die wichtigsten Herkunftssprachen 
der Eltern. Denn teils sind die 
Deutschkenntnisse so lückenhaft, dass 
auf Elternabenden eigentlich gedol-
metscht werden müsste. Auch dem 
AmkA-Projekt fehlten dafür die Res-
sourcen. Thomas Gesterkamp

Kanzler Kohl bei der KAB

Als Kanzler Helmut Kohl am 12. Mai 
1983 gemeinsam mit KAB-Verbands-
sekretär Alfons Müller und Verbands-
vorsitzendem Paul Reuth durch die 
Reihen der Delegierten des 28. Ver-
bandstages der KAB Westdeutsch-
lands schritt, wurde er mit stürmi-
schem Beifall begrüßt. Kohl, gut ein 
halbes Jahr zuvor durch ein konstruk-
tives Misstrauensvotum gegen Hel-
mut Schmidt vom Bundestag zum 
Kanzler gewählt und im März mit der 
Bundestagswahl bestätigt, war mit ei-
nem Hubschrauber auf dem nahen 
Betriebsgelände der Leverkusener 
Bayer-Werke gelandet. KAB-Ver-
bandsvorsitzender Paul Reuth be-
grüßte den CDU-Politiker mit den 
Worten: Es sei das erste Mal, dass ein 
Bundeskanzler an einem Verbandstag 
der KAB teilnimmt. Die KAB fühle 
sich geehrt. Die Teilnahme an dem 
Verbandstag in der Leverkusener 
Stadthalle ist nicht zuletzt auf Alfons 

Müller und die damalige Präsenz von 
KAB-Mitgliedern im Bundestag zu-
rückzuführen. Kohl appellierte in ei-
nem einstündigen Referat an die De-
legierten, dass es heute mehr denn je 
darauf ankomme, dass die Frauen und 
Männer der KAB bei der Lösung der 
Probleme weiter aktiv mitarbeiten. 
Kohl, der mit der FDP die „geistig-
moralische Wende“ einleiten wollte, 
versprach der KAB, die Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, besonders der 
Jugendarbeitslosigkeit und die Sanie-
rung der Renten voranzutreiben. 
Gleichzeitig musste der damalige 
Kanzler sich die KAB-Forderungen 
nach Arbeitszeitverkürzung und An-
hebung des Spitzensteuersatzes anhö-
ren.
Helmut Kohl blieb bis heute der einzi-
ge Regierungschef, der einen Ver-
bandstag der KAB besuchte. Er starb 
am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in 
Oggersheim.

Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem Verbandstag der KAB Westdeutschlands 
1983 in Leverkusen.  Foto: Archiv
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Reale Utopien
Die Werte Fairness, Demokratie, Frei heit, Solidarität 
und Gleichheit sieht der amerikanische Soziologe 
Erik Olin Wright trotz der gewaltigen Revolution 
und der Vielzahl von Möglichkeiten durch das Inter-
net gefährdet. Im bedingungslosen Grundeinkom-
men sieht er daher eine Lösung, die zentralen Proble-
me der jüngsten technologischen  Revolution zu über-
winden. 
„In der Gesellschaft wird heute vor allem Egoismus 
gepredigt“, beklagt der amerikanische Wissenschaft-
ler, der den Grund im Kapitalismus sieht. Die Familie 
ist für Wright deshalb ein Beispiel für einen Gegen-
entwurf, eine reale Utopie, der kapitalistischen Den-
kungsart etwas Solidarisches entgegen zu setzen. „Es 
gibt überall im Kapitalismus die Möglichkeit, kleine 
Gegenwelten aufzubauen“, erklärt er in einem Zei-
tungsinterview. Weitere reale Utopien beschreibt er in 
seinem gleichnamigen Buch.

Reale Veränderung
„Das einzige, was uns unterscheidet, ist der Ort der 
Geburt. Dies führt zu Ungerechtigkeit“, meint Mar-
tin Aufmuth. Der 39-Jährige hat sich deshalb dafür 
entschieden, die „Welt ein Stück besser zu machen“. 
Aufmuth will besonders in den Entwicklungsländern 
helfen, wo laut WTO 150 Millionen Menschen Seh-
probleme haben. Als er in einem Ein-Euro-Laden 
eine Brille aus China für einen Euro sah, fragte er 
sich, warum gibt es dies nicht in Afrika, wo Brillen 
gebraucht werden, aber sehr teuer sind. 
Der Erlanger wälzte Patente bis ihm die Idee der 
„Ein-Dollar-Brille“ kam. Mit einer einfachen Hand-
biegemaschine wird das Gestell gefertigt, verschiede-
ne Gläserstärken passen in das jeweilige Modell. 
Mittlerweile werden Ein-Dollar-Brillen in Angola, 
Burkina Faso, Ruanda, Uganda und Bolivien herge-
stellt. An jeder Brille verdient der ausgebildete Bril-
lenhersteller 50 Cent.

Reale Hilfe
Flüchtlinge brauchen Hilfe, aber was sie noch mehr 
benötigen ist Arbeit und Anerkennung. Eldana Wol-
de aus Frankfurt versucht genau dies umzusetzen. Sie 
hat erkannt, dass die Deutschen immer häufiger und 
immer mehr Kaffee trinken. Gleichzeitig kommen 
Flüchtlinge nach Deutschland, wo die unterschied-
lichsten Traditionen der Kaffeezubereitung praktiziert 
werden. Die Kaffeerituale sind auf der ganzen Welt 
unterschiedlich, doch die Liebe zum Kaffee ist eine 
die Geflüchtete, Menschen aus Syrien, Äthiopien und 
Afghanistan mit den Menschen in Europa teilen. 
Eldana Wolde, selbst gebürtige Äthiopierin, hat das 
Integrationsprojekt „Bemela Coffee“ gegründet, wo 
Flüchtlinge zu Experten (Barista) ausgebildet werden. 
Nach drei Monaten sind die Neuankömmlinge Kaf-
fee-Experten und können in Cafés arbeiten. Bemela 
Coffee verwendet natürlich nur fair gehandelte und 
nachhaltige Kaffeebohnen.

Erik Olin 
Wright:
Familie ist ein 
Gegenent-
wurf zum 
Kapitalismus.

Martin Aufmuth: 
Ich möchte 
die Welt 
verändern.

Eldana Wolde: 
Kaffeerituale 
aus aller Welt 
bereichern 
uns.

Nachhilfe für Weltmeister 
Das Verkleinern leerer Tetra-Milchpackun-
gen löst bei vielen das gute Gefühl aus, et-
was für die Umwelt getan zu haben. Dem ist 
natürlich nicht so. Nur die Luft ist raus. Wir 
sind weiterhin europäischer Spitzenreiter 
im Kunststoffverbrauch und Weltmeister 
bei der Mülltrennung bei einer wachsenden 
Recyclingindustrie – trotz oder wegen des 
guten Gewissens.
Größter Verursacher bleibt die Plastik-Um-
verpackung. Hergestellt, um Lebensmittel 
länger haltbar zu machen, sind es gerade 
diese Folien, die schwer zu recyceln sind 
und deren Haltbarkeit in der Natur zu Prob-
lemen führt. Daran ändert auch nichts, dass 
nun die Nutzung von Plastiktüten mit zehn 
Cent belegt wird.
Dass es anders geht, zeigt das „Entwick-
lungsland“ Ruanda. Es hat die Einfuhr von 
Plastikverpackungen verboten und kontrol-
liert Einreisende an der Grenze. Zuwider-
handlungen werden sogar teuer bestraft. 
Mit Erfolg – das Land und die Städte Ruan-
das sind frei von Plastiktüten. Solche Maß-
nahmen scheitern hierzulande auch am Ein-
fluss der Chemie- und Plastikindustrie.

Nur Meer
„Christen haben über die Nöte unserer Welt  

nicht geistreich zu philosophieren,  
sondern sie haben diese Welt beherzt anzupacken, sie zu verändern, 

 gegebenenfalls umzukrempeln und vom Kopf auf die Füße zu stellen.

Wenn die Welt sich dem widersetzt,  
dann genügt es nicht,  

ihr mit guten Worten zuzureden.  
Die Christen müssen die Solidarität  

politisch organisieren  
– und dies ohne ideologische Scheuklappen.“

(Oswald von Nell-Breuning)

MENSCHEN MISCHEN MIT


