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FÜR GUTE PFLEGE AUF DIE STRASSE
KAB-Pflegeexpertin Maria Sinz kommentiert die 
Pflegepolitik der Bundesregierung.

ARBEIT 4.0 – KAB DREHT AM RAD
Erfolgreiche Süd- und Nordtour per Rad begeisterte 
viele KAB-Vereine in Deutschland.

DIGITALISIERUNG AM STEUER
Was bringt das autonome Fahren für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft?

02 03 09

Aktionstag für menschenwürdige Arbeit 4.0
KAB problematisiert am 6. Oktober Auswirkungen der digitale Arbeitswelt 

Auch beim Radfahren in Süd- und 
Norddeutschland rief KAB-Bundes-
vorsitzende Maria Etl die besuchten 
Vereine auf, sich aktiv am 6. Oktober, 
dem KAB-Aktionstag, für menschen-
würdige Arbeit in einer digitalen Ar-
beitswelt einzusetzen. „Wir brauchen 
euch, um den Aktionstag zum Erfolg 
zu führen“, so Etl. Der KAB-Aktions-
tag findet am Vortag des „Welttags für 
menschenwürdige Arbeit“ statt, den 
die KAB gemeinsam mit der Weltbe-
wegung Christlicher Arbeitnehmer 
(WBCA) begeht. Die WBCA-Gene-
ralsekretärin Mariléa Damasio rief in 
einer Erklärung dazu auf, der von 
Papst Franziskus kritisierten Globali-

sierung der Gleichgültigkeit tatkräftig 
eine Globalisierung der Gerechtigkeit 
und der Solidarität gegenüber zu stel-
len. „Ziel muss es sein“, so die WBCA, 
„dass überall Menschen in Würde le-
ben und arbeiten können“. Die WBCA 
kritisiert, dass weltweit Millionen von 
Arbeitnehmer/-innen kein menschen-
würdiges Leben führen können, weil 
die Löhne nicht für ihre Existenz und 
der ihrer Familien reicht. Ausbeuteri-
sche Kinderarbeit, prekäre Arbeitsbe-
dingungen und unwürdige und 
schlechte Arbeitsbedingungen, die 
krank machen, bestimmen das Ar-
beitsleben eines Großteils der arbei-
tenden Bevölkerung des Südens. Hin-

zu komme, dass der Zugang zu Bil-
dung und Gesundheitseinrichtungen 
fehle, so die WBCA-Erklärung. 

2019: 100 JAHRE INTERNATIONALE 
ARBEITSORGANISATION (ILO)

Die WBCA erinnert daran, dass im 
kommenden Jahr die Internationale 
Arbeitsorganisation 100 Jahre wird 
und immer noch nicht die Kernar-
beitsnormen sowie grundlegende Ar-
beits- und Sozialrechte verwirklicht 
seien. Die KAB fordert mit der Foto-
aktion (www.kab.de) am 6. Oktober 
menschenwürdige Arbeit in einer digi-
talisierten Arbeitswelt.

Neue Mitglieder für die KAB
Bundesausschuss soll ein Konzept beschließen 

Vereine und Verbände wie die KAB 
Deutschlands mit seinen Gliederun-
gen und Basisgruppen leben von und 
für seine Mitglieder. Um dem Mitglie-
derschwund zu begegnen sollen mehr 
Mitglieder für die KAB gewonnen 
werden. Der Bundesvorstand und die 
Bundesausschuss-Delegierten aus den 
Diözesen, die Anfang November im 
Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigs-
hafen tagen werden, wollen die Frauen 
und Männer im Verband aufrufen, sich 
intensiv an der Werbung von neuen 
Mitgliedern zu beteiligen, um den 
Verband zu stärken.
Die Mitglieder-Werbekampagne soll 
auf allen Ebenen des Verbandes durch-

geführt werden. Start ist das kommen-
de Jahr 2019. Die Laufzeit der Werbe-
kampagne wird anfangs auf drei Jahre 
bis 2021 festgelegt.
„Die konkreten Aktionen zur Mitglie-
derwerbung werden in den Diözesan-
verbänden durch Kampagnenteams 
initiiert und begleitet. 
Für eine breite Kommunikation zur 
Mitgliederwerbung werden aus allen 
Basisgruppen, aus allen Kreis- oder 
Bezirksverbänden und aus den Diöze-
sanverbänden verantwortliche Perso-
nen benannt und ein eigenes Kommu-
nikationsnetzwerk aufgebaut“, so der 
Antrag an den kommenden Bundes-
ausschuss. 

KAB-EXPERTIN BEURTEILT RENTENPAKET DER BUNDESREGIERUNG

„Rente nach 2025 planen!“
Trotz des Rentenpakets der Bundes
regierung bedarf es weiterer nach
haltiger Reformen, um Armut im 
 Alter zu verhindern, erklärte KAB
Renten expertin Lucia Schneiders
Adams nach der Einigung von Union 
und SPD.

Als wichtigen Schritt bezeichnet die 
KAB Deutschlands die Einigung über 
die Erweiterung der Mütterrente für 
Kinder, die vor 1992 geboren sind. 
„Wir hätten es natürlich gern gesehen, 
wenn alle Mütter und nicht nur die, 
die ihre Kinder vor 1992 geboren ha-
ben, für jedes Kind drei Entgeltpunkte 
bekommen würden. Das ist nun leider 
nicht so. Jetzt wird aber immerhin für 
Kinder, die vor 1992 geboren wurden, 
ein halber Prozentpunkt aufgeschla-
gen. Das heißt: Pro Kind sind das un-

Sozialpaket für Mütter von Bundes-
sozialminister Hubertus Heil.

Für eine Sockelrente: KAB-Expertin 
Lucia Schneiders-Adams. Fotos: KAB

gefähr 16 Euro“, erklärt KAB-Renten-
expertin Schneiders-Adams. Auch 
die  Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd), die gemeinsam 
mit KAB, Familienbund, Kolping und 
Landvolkbewegung das Sockelmodell 
vertreten, bewertet dieses Ergebnis po-
sitiv. „Das ist eine faire Lösung und ein 
Schritt in Richtung Rentengerechtig-
keit für alle Mütter“, so kfd-Bundes-
vorsitzende Mechthild Heil.
KAB und auch die kfd wollen sich 
weiterhin dafür einsetzen, dass alle 
Mütter drei Rentenpunkte pro Kind 
erhalten. Zuletzt hatten die katholi-
schen Frauenverbände mit über 60.000 
Unterschriften mit der Forderung nach 
drei Rentenpunkten an Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil übergeben. 
„Der halbe Entgeltpunkt“, so KAB-
Rentenexpertin Schneiders-Adams, 

Lachmuskeln contra Digitalisierungsangst 
Den programmatischen Titel des Krefelder Beschlusses „Arbeit. Macht. Sinn.“ 
hat der Hamburger Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky auf Anfrage des 
KAB-Bundesvorstandes in das Kabarett-Programm „Geld.Macht.Angst!“ 
kritisch, lustig und hintergründig umgearbeitet. Speziell KAB-Vereine, 
 Bezirks-, Kreis- sowie Diözesanverbände können das 90-minütige Kabarett-
Programm für einen unterhaltsamen Abend buchen. Die Koordination der 
Termine und der Auftritte erfolgt über die KAB Deutschlands. 
Anfragen/Details: Mechthild Hunold, Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 
50670 Köln, Tel.: (02 21) 77 22-126 (mechthild.hunold@kab.de) 

„kann Altersarmut von Müttern auf 
gar keinen Fall verhindern“. Mit dem 
Sozialpaket von Heil sollen weitere 
sieben Millionen Mütter und auch Vä-
ter statt bisher nur drei Millionen 
Menschen bessergestellt werden. Die 
Kosten sollen weiterhin bei jährlich 
etwa 3,7 Milliarden Euro liegen.

„ES FEHLT DER GROSSE WURF  
IN DER RENTENPOLITIK!“

Trotz dieser Verbesserungen kritisiert 
die KAB, dass einmal mehr von der 
Großen Koalition verschlafen wurde, 
die Alterssicherung gerechter, nach-
haltiger und armutsfest zu gestalten. 
„Das gilt gerade vor dem Hintergrund 
der veränderten Erwerbsbiografien 
oder in der Frage, wie zum Beispiel 
unbezahlte Arbeit miteinbezogen wer-
den kann. Auch die neuen Crowd-
working-Jobs sind ein Problem. Wir 
brauchen auf jeden Fall weitere Refor-
men, die alle Menschen in die gesetzli-
che Rentenversicherung einbeziehen“, 
fordert die KAB-Rentenexpertin. 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
hatte eine Stabilisierung der Rente 
nach 2025 eingefordert. Der SPD-Po-
litiker hatte die Diskussion angesto-
ßen, eine Garantie des Rentenniveaus 
bis 2040 noch in dieser Legislaturperi-
ode zu verabschieden. Zur Finanzie-
rung erklärte er: „Realistisch scheinen 
mir die Kalkulationen, die von einem 
Rentenzuschuss im Jahr 2030 ausge-
hen, der etwa um 30 Milliarden Euro 
höher liegen könnte als heute.“ Im der-
zeit laufenden Haushaltsjahr überweist 
der Bund der Rentenkasse bereits rund 
94 Milliarden Euro. Die Union kriti-
siert die Pläne, da derzeit die Renten-
kommission Grundlagen erarbeitet.

KAB-Aktionstag  

am 

6. Oktober 2018!
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Matthias Rabbe

Das Volksbegehren „Stoppt den 
Pflegenotstand!“ in Bayern, das 
die KAB Bayern im Bündnis mit 
dem Marburger Bund, dem Be-
rufsverband der Pflegeberufe, 
ver.di und anderen Gruppen an-
gestrengt hat, zeigt, dass Pflege 
eine gesellschaftliche Aufgabe 
ist. Gute und menschenwürdige 
Pflege ist deshalb nicht zum 
Sparpreis oder gar Null-Tarif zu 
haben.
Dies muss nicht nur die Politik er-
kennen, sondern auch und beson-
ders die privaten Pflegekonzerne 
und die kirchlichen Pflegeeinrich-
tungen. Einer Studie zufolge kla-
gen drei von vier Pfleger/-innen 
über Zeitdruck, sieben von zehn 
fürchten, ihren Beruf nicht bis zur 
Rente ausüben zu können. Ein 
Alarmsignal! Denn Menschen zu 
pflegen, ist eine Berufung. Des-
halb bedarf es mehr Personal und 
einer guten und fairen Bezahlung 
der Pflegenden in Krankenhäu-
sern, Altenheimen und Behinder-
teneinrichtungen. Profitdenken 
hat da nichts zu suchen. Deshalb 
ist der Weg der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di einen Tarif-
vertrag über Personalschlüssel und 
tarifliche Bezahlung mit der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO), dem  
Roten Kreuz (DRK), der Caritas 
und Diakonie auszuhandeln, zu 
begrüßen. 
Am Ende ist wieder die Politik 
gefordert, die erarbeiteten Rah-
menbedingungen auf Grundlage 
des Arbeitnehmerentsendegeset-
zes für allgemeinverbindlich zu 
erklären. Ein flächendeckender 
Tarifvertrag würde so die nur am 
Profit orientierten großen Pflege-
konzerne in die Schranken weisen. 
  Ihre Redaktion

KOMMENTAR VON MARIA SINZ: KONZERTIERTE PFLEGE-AKTION KOMMT ZU SPÄT

Ich bin stolz auf unsere KAB-Aktionen!
Fünf Arbeitsgruppen sollen in den nächsten Monaten hart arbeiten, damit spätestens in einem Jahr die 
Pflege besser dasteht. Drei Ministerien, mindestens 43 Akteure aus der Pflege wirken zusammen.  
Ein Kraftakt wurde von den Ministern Hubertus Heil, Franziska Giffey und Jens Spahn angekündigt. 

gar nicht, am anderen Tag „rund um 
die Uhr“ (bis zum Umfallen), unter der 
Woche kannst du zu Hause bleiben, 
am Sonntag bzw. wenn es dem Chef 
gerade einfällt, arbeiten.
Vielleicht könnte die KAB gegen diese 
Arbeitszeitliberalisierung etwas ge-
meinsam mit anderen sozialen Vereini-
gungen und den Gewerkschaften auf 
den Weg bringen, bevor die Zeit 
drängt!!?!
Ebenso für einen „gerechten Lohn“ 
kämpfen, der sich in der Rentenkasse 
der Arbeitnehmer sichtbar auswirkt.
Wir dürfen nicht zulassen, dass alle, in 
den vergangenen Jahrhunderten hart 
erstrittenen Errungenschaften über 
Bord geworfen werden!

Karoline Wolfsteiner

Nur ein Euro mehr
Leserbrief zu „Sonntagsöffnungen 
erhöht“, in KABImpuls, IV 2018“

Bei „hart aber fair“, nun auch beim Le-
sen von „Impuls“ stolpere ich über die 
Forderung nach einem Mindestlohn 
von 13,44 Euro/Stunde. Durchaus be-
rechtigt  hinsichtlich einer menschen-
würdigen Existenz, da kann ich nur 
zustimmen. Allerdings: nach dreijähri-
ger Ausbildung zur Altenpflegerin mit 
zahlreichen Prüfungen und staatlicher 
Anerkennung gibt es einen Euro mehr 
(in NRW, in Niedersachsen weniger). 
Ist da die Höhe des geforderten Min-
destlohns noch gerecht???

Angelika Sander, Telgte

Als engagierte Christin bitte ich die 
KAB nach (bisher erfolgreicher) Teil-
nahme an der Aktion „Freier Sonntag“ 
auch vehement gegen diesen Vorstoß 
der Arbeitgeber, die Arbeitszeiten wei-
ter zu liberalisieren, einzutreten: Denn 
das scheint mir der Versuch zur gene-
rellen Öffnung des Sonntags und die 
24-Stunden-Verfügbarkeit durch die 
Hintertür zu sein, nachdem es über 
Galeria Kaufhof und Karstadt nicht 
geklappt hat. Handeln ist gefordert, 
damit wir Arbeitnehmer nicht noch 
mehr Spielball des Wirtschaftssystems 
werden. Was im ersten Moment „lo-
gisch“ klingt (Digitale Welt, usw.), be-
inhaltet leider die Option der Arbeit-
geber, den Mitarbeiter auf „Stand-by“ 
zu halten: Einen Tag brauche ich dich 

Beim Thema „Flüchtlin-
ge“ klar positionieren
Leserbrief zu KABImpuls, Ausgabe 
IV 2018“

Das Thema Flüchtlinge spielt im aktu-
ellen Impuls eine explizite Rolle. Das 
finde ich ausgezeichnet. Als katholi-
scher Verband müssen wir uns hier klar 
positionieren! Danke dafür.

Susanne Schönwalder,  
KAB München

KAB gegen Arbeitszeit-
Ausweitung 
zu Leserbrief zu KABImpuls, Aus
gabe IV 2018“

LESERBRIEFE

Umdrehen und umdenken für die Pflege: Mit einer „Konzertierten Aktion“ 
wollen drei Ministerien die Situation in der Pflege verbessern. Foto: dpa

Die Frage ist, wie erarbeitete Vorschlä-
ge und Ideen schlussendlich verwirk-
licht werden können. Wer garantiert, 
dass am Ende endlich im Kernbereich, 
für die Arbeit zwischen Pflegerin/Pfle-
ger und Patient/Bewohnerin spürbar 
mehr Zeit bleibt? 
Wie wird eine effektive Umsetzung si-
chergestellt, oder anders gefragt, wie 
wird verhindert, dass Lobbyisten di-
verse Sonderinteressen in Gesetze, 
Verordnungen, Richtlinien, Rahmen-
ordnungen und Ausführungsbestim-
mungen schreiben? Der oft wiederhol-
te Hinweis, Mediziner würden es doch 
auch schaffen, ihre Schäfchen ins Tro-
ckene zu bringen, hilft Pflegerinnen/
Pflegern und Patienten/alten Men-
schen nicht weiter.
Die fünf Arbeitsgruppen sind
•  Ausbildung,
•  Qualifizierung,
•  Personalmanagement,
•  Arbeitsschutz und Gesundheitsför-

derung,
•  Innovative Versorgungsansätze und 

Digitalisierung,
•  Pflegekräfte aus dem Ausland und
•  Entlohnungsbedingungen.
Die schwerwiegendste Kritik an der 
konzertierten Aktion ist, dass sie zu 
spät kommt. Dabei war Politik auch 
bislang nicht untätig. Das Sozialge-
setzbuch XI (Pflegeversicherung) wird 
seit Jahren schrittweise reformiert, im 
Krankenhausbereich, (Sozialgesetz-
buch V) werden jetzt konkrete Schritte 

in Sachen Personal getan. Und doch, 
mal ehrlich: Es ist schon verblüffend, 
wie schnell Politik damals, 2009, die 
Abwrackprämie auf den Weg gebracht 
hatte, zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
in der Automobilindustrie. Und wie 
zäh und klein dagegen die Schritte 
zum Erhalt sinnstiftender Pflegearbeit 
ausfallen. Natürlich wissen wir, dass es 
unter anderem daran liegt, wie in unse-
rem System Wertschöpfung definiert 
ist, dass sorgende und Beziehungsar-
beit insgesamt unterbewertet sind und 
die Organisationsfreudigkeit in der 
Pflege zu wünschen übrig lässt. Man-
che Pflegerinnen und Pfleger schielen 
neidvoll auf die mächtige IG Metall. 

In der ganzen Gemengelage bin ich 
stolz auf unsere KAB. 
Wir arbeiten seit Jahren nachhaltig 
und gemeinsam mit Pflegerinnen und 
Pflegern. Über Aktionen mit Pflege-
kräften hinaus organisieren wir mit der 
Wanderausstellung in Baden-Würt-
temberg und in Freising auch Diskus-
sionen, bei denen verschiedene Verant-
wortliche und gesellschaftliche Kräfte 
miteinbezogen sind. Natürlich kann 
und muss das noch mehr werden. 
Doch bin ich überzeugt, dass gemein-
sames Vorgehen von Pflegekräften, 
pflegenden Familien und Bürgern not-
wendig ist und schlussendlich auch 
ausreichend Kraft und Macht entwi-

ckeln wird. Professionell Pflegende 
und pflegende Angehörige müssen ge-
meinsam agieren.
Ich spreche von Basisaktionen am Ort. 
Dafür haben viele KAB-Gruppierun-
gen gute Voraussetzungen. Die wich-
tigsten sind, die Fähigkeit zu erken-
nen, worum es geht und vor allem be-
reit zum Handeln zu sein.
Inhaltlich unterstützen wir die zentra-
len Forderungen des Bündnisses für 
gute Pflege:
•  Flächendeckende, verbindliche, durch 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mitbestimmte Standards für 
 Arbeits- und Lohnbedingungen in 
der Pflege.

•  Steuerung der Pflege nach gemein-
nützigen Kriterien. „Pflege ist keine 
Ware“. Renditeorientierung hat in 
diesem Bereich nichts zu suchen.

Die Pflegeversicherung wird solida-
risch ausgebaut, alle Einkünfte (mit 
Freibetrag) und alle Personen werden 
einbezogen. Erfolgreich sind wir, wenn 
die 30-Stunden-Woche bei einem 
Durchschnittsgehalt von 3000,- Euro 
in der Pflege eine Selbstverständlich-
keit geworden ist. Ein utopisches und 
gleichzeitig ernstes Bild: denn das wäre 
eine konsequente Wertschätzung für 
den Beruf. Die Frage ist, was sind 
 Politik und Bürger bereit, diesem Ziel 
unterzuordnen, also inwiefern sind sie 
bereit, diesem Ziel echte Priorität zu 
geben?
Maria Sinz, KAB-Pflegeexpertin

Auch die Pflegerinnen brauchen Hilfe
KAB zeigt mit öffentlichen Aktionen Rückgrat für gute Arbeitsbedingungen bei der Pflege 

Pflegearbeit ist ein Knochenjob und  
schlägt vielen Pfleger/-innen aufs Rück-
grat. Das weiß KAB-Pflegeexpertin 
Maria Sinz des KAB-Diözesanverban-
des Rottenburg-Stuttgart aus vielen 
Gespächen mit den Betroffenen. Sinz 
organisierte daher die Aktion „Rückgrat 
zeigen für gute Arbeitsbedingungen in 
der Pflege“ auf dem Marktplatz in Aa-
len. Gekommen waren über 50 Pflege-
kräfte, vorwiegend Pflegerinnen, die 
symbolisch mit Rückenübungen nicht 
nur gegen mögliche Rückenscmerzen 
etwas machten, sondern solidarisch sich 
gegenseitig den Rücken stärkten und 
füreinander einstehen, statt auf die Ver-
sprechen des Bundesgesundheitsminis-
ters Jens Spahn zu warten. Die öffent-
lichkeitswirksame Aktion des „KAB-
Treffpunkts Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen in der Pflege“ richtete 
sich nicht nur an die Pflegerinnen, son-
dern auch an die Öffentlichkeit und da-
mit an die Poltik. So forderten die Be-
troffenen mit dem Transparent „Mehr 
von uns ist besser für alle“ mehr Perso-
nal in der Pflege als im Koalitionsver-
trag angekündigt. Mit „Höchste Zeit 
für bessere Arbeitsbedingungen- und 
Lohnbedingungen“ wollen die Pflege-
fachkräfte eine bessere Bezahlung und 
gute Arbeitsbedingungen. Die Pflege-
kräfte machten in der Öffentlichkeit 
deutlich, dass die Arbeitsbelastungen in 
der Pflege enorm sind: Dienstabläufe 
mit Doppelschichten und Schichten, 
die über zwölf Tage am Stück gehen. 
Auch für Auszubildende, die an Wo-
chenenden und während ihres Schul-
blocks an ihrem Arbeitsplatz zusätzlich 

Solidarisch Rückgrat stärken in der Pflege. KAB-Aktion in Aalen. Foto: KAB

eingesetzt werden. Gute Arbeitsbedin-
gungen und eine gerechtere Entloh-
nung kommt auch den zu Pflegenden 
zugute, so Maria Sinz. Unterstützt wur-

de die Aktion vom örtlichen DGB und 
von der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di, die sich ebenfalls für eine bessere 
Bezahlung einsetzen.
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KAB steigt aufs Rad für würdige Arbeitswelt 4.0

Immer vorne weg: Bundesvorsitzende Maria Etl. Hier entlang auf dem Iller-Radweg in Richtung Neu-Ulm.

Radtour mit Reisesegen: Start in Sachrang bei Aschau. Fahrt rund um den Chiemsee.  Fotos: Sommerhage, Erlenkötter, Rabbe

Kein Wetter konnte den Tour aufhalten. Start mit Erding. Besuch beim Motorenwerk MAN in Augsburg.

Begleitung mit bequemen Rikschas in Dorsten. Zurück am Rhein beim Industriestandort Duisburg.

Mit Polizeieskorte durch die Dom-Stadt. Kölns Bürgermeister Heinen begrüßt die Radtruppe.

Mit Tempo geht es zum nächsten Termin. Bei der Bahn am Rad gedreht. Besuch in bei der DB in Krefeld.

Wir drehen kräftig am (Mühl-)Rad.

Start im Norden am AKW Lingen.

Tour mit kleinen Hindernissen.

Stipvisite bei der Dorstener Arbeit.

KAB-Vereine beteiligen sich an der 
Rad-Aktion „Faire Arbeit on tour!“
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die 
weite Welt ...“, lautet ein bekanntes Volkslied. Die Resonanz 
der bundesverbandlichen Aktion „Wir dreh’n am Rad – Faire 
Arbeit on tour!“ quer durch Deutschland war überwältigend, 
und bewies einmal mehr die Wahrheit dieses alten Liedguts.
Egal, ob die Tour am Chiemsee, an Isar oder Iller, ob an der 
Ems, an der Lippe oder am Rhein vorbeiführte, die KAB-Verei-
ne vor Ort waren mit dabei, das Tour-Team per Rad zu beglei-
ten oder zu beköstigen. „Wir kamen mit unseren Mitgliedern 
sehr gut ins Gespräch, konnten direkte Informationen über die 
gute Arbeit vor Ort erhalten. Wir können stolz sein auf unsere 
KAB“, sagte KAB-Bundesvorsitzende Maria Etl über ihre Erfah-
rungen. Dabei bewiesen die Gruppen nicht nur wichtige Orts-
kenntnisse, sondern auch Standvermögen. So beteiligten sich 
über 70- und 80-jährige KAB-Mitglieder aus Freising bei strö-
mendem Regen an der Tour zum Flughafen München. 
Bis zu 30 KAB-Mitglieder begleiteten die Tour von Lingen 
(AKW-Besuch) nach Rheine (Mathias-Stiftung). Und überall 
erwartete die Radler eine herzliche Gastfreundschaft. „Es tat 
uns jedesmal leid, wenn wir wieder aufbrechen mussten, um 
den nächsten Ort und Termin anzusteuern“, erzählt Horst Er-
lenkötter, der die gesamte Tour mit Hilfe der Diözesanverbän-
de München-Freising, Augsburg, Osnabrück, Münster, Aachen 
und Köln geplant und organisiert hatte. 

Betriebe gestalten bereits die  
Digitalisierung menschenwürdig
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist nicht mehr aufzuhalten. 
Diese Erfahrung machten die Teilnehmer/-innen der zweiwö-
chigen KAB-Aktion „Wir dreh’n am Rad – Faire Arbeit on 
tour!“, die mit der traditionellen Bergmesse beim KAB Diöze-
sanverband in Sachrang bei Aschau begann. Das Radler-Team 
um KAB-Bundesvorsitzende Maria Etl besuchte per Rad Start-
up-Gründerzentren, Groß-Firmen, Gesundheits- und Jugend-
bildungseinrichtungen und sprach mit Arbeitnehmern, Ge-
schäftsführern und Betriebsräten über die Veränderungen in 
der Arbeitswelt. So reduzierte sich im letzten Jahrzehnt beim 
Augsburger Motorenhersteller MAN-Energy Solutions der An-
teil der gewerblichen Mitarbeiter, sprich jener, die für die ei-
gentliche Produktion tätig sind, gegenüber den Angestellten 
drastisch. Folgen der Digitalisierung: Automation und Ausglie-
derung der Produktion. Längst steuern Computer und digitale 
Netze die Energieversorgung und den Verkehr, wie die Rad-
truppe im AKW Lingen, beim Fahrzeuginstandhaltungswerk 
der DB in Krefeld oder auch beim Kölner Verkehrsunterneh-
men KVB erfuhr. „In Zukunft befördern fahrerlose Busse und 
U-Bahnen die Menschen in der Stadt“, prophezeit KVB-Leit-
zentralen-Leiter Paul Timmer. 
Die Veränderungen der Digitalisierung bestimmen auch die 
Form der Arbeitsplätze. Home-Office und neue Büroformen, 
wo keiner mehr einen festen Arbeitsplatz hat, bestimmen die 
Zukunft. „Dennoch müssen wir aufpassen, dass keine Entgren-
zung der Arbeitszeiten und der Austausch und die Solidarität  
unter den Mitarbeiter/-innen erhalten bleibt“, erklärten viele 
Betriebsräte. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Berich-
ten der Arbeitnehmer, Betriebsräte und Geschäftsführer zur 
Arbeit 4.0 wird der KAB Bundesverband im kommenden Jahr 
bei einem „Ratschlag“-Seminar für die verbandliche Positio-
nierung der „Zukunft der Arbeit“ einbringen, damit die Ar-
beitswelt weiterhin menschenwürdig gestaltet wird. 

THEMA
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Gemeinsam Lernen
Heppenheim/Hildesheim. Vertre-
ter aus den KAB-Diözesen Hildes-
heim und Mainz setzten sich in ei-
nem gemeinsamen Seminar mit 
verschiedenen aktuellen Themen 
auseinander. Das leitende Thema 
lautete: „Papst Franziskus. Eine 
neue Soziallehre für unsere Zeit?“ 
Paul-Heinz Steffgen führte in sei-
nem Referat durch die Enzykliken 
von Papst Franziskus und infor-
mierte über das Leben des Papstes. 
Hans-Peter Greiner stellte das 
 Papier der Glaubenskongregation 
„Oeconomicae et pecuniariae 
 quaestiones“ in Beziehung zum ge-
genwärtigen Finanzsystem vor und 
Dr. Timo Freudenberger zog in der 
Darstellung der Kernanliegen des 
Krefelder KAB-Beschlusses den 
Bogen zu aktuellen KAB-Themen.

Gewerkschaft ehrt 
KAB-Sekretär
Freiburg. Mit der höchsten Aus-
zeichnung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, der Hans-Böckler-
Medaille, wurde Michael Herzog, 
KAB-Sekretär und Arbeitnehmer-
seelsorger am Hochrhein geehrt. 
DGB-Regionalsekretär Jürgen 
Höfflin lobte den scheidenden 
KAB-Mann, der sich vierzig Jahre 
bei Betriebsschließungen, Tarifaus-
einandersetzungen oder Entlassun-
gen immer stets auf die Seite der 
Arbeitnehmer gestellt habe. „Du 
hast den DGB hier am Hochrhein 
wiederbelebt“, betonte Höfflin mit 
Blick darauf, dass KAB-Sekretär 
Herzog zeitweise in der katholi-
schen Regionalstelle das DGB- 
Büro beherbergte. Zur Feierstunde 
in der Diözesanstelle Waldshut- 
Tiengen kamen über 150 Kollegen, 
Weggefährten und Betriebsräte.

Heftige Kritik an 
Weltbild-Verlag
Augsburg/Düsseldorf. Scharfe 
Kritik äußerte die KAB Augsburg 
an dem ehemaligen katholischen 
Kirchen-Verlag und -Versandhänd-
ler Weltbild. Der Verlag, der seit 
2014 mehrheitlich zum Düsseldor-
fer Finanzunternehmen Droege In-
ternational Group gehört, wollte 
den Betriebsratsvorsitzenden frist-
los kündigen. Der Betriebsrat selbst, 
ver.di und die KAB übten heftige 
Kritik. „Offensichtlich wurden sei-
tens der Geschäftsführung Gründe 
konstruiert, um einen unbequemen 
Betriebsrat loszuwerden“, erklärt 
KAB-Präses Erwin Helmer. Da vor 
dem Arbeitsgericht keine Einigung 
erzielt wurde, sieht ver.di die Vor-
würfe gegen den Betriebsrat als 
rechtswidrig. 

KAB Eichstätt wird 
Wildbienen-Retter
Eichstätt. Intensive Landwirt-
schaft, Monokulturen und Pflan-
zenschutzmittel machen den Insek-
ten und besonders den Bienen zu 
schaffen. Forscher sehen seit den 
1980er-Jahren einen Rückgang der 
Insekten von 80 Prozent. Damit ist 
die Biodiversität stark gefährdet. 
Der KAB-Kreisverband Eichstätt 
und das KAB-Bildungswerk haben 
sich dem Thema, dem Verlust gro-
ßer Teile der Schöpfung Gottes, 
gestellt und unter dem Motto „Wer-
de Wildbienen-Retter“ gemeinsam 
mit dem BUND gewidmet und in-
formieren beispielsweise beim 
Eichstätter Altstadtfest, was jeder 
Einzelne tun kann, um aktiv Wild-
bienen und andere Insekten zu ret-
ten. Möglich sind der Bau von In-
sektenhotels oder der Anbau von 
Blühpflanzen.

Den Kindern machte der Nachmittag der jungen KAB Spaß. Foto: Kleingunnewyck

Spannender Tag ohne Eltern
Junge KAB organisiert Spielenachmittage in den Ferien für Daheimgebliebene 

Vreden. Es geht auch ohne die „alten 
Hasen“ aus der KAB. Die junge KAB 
St. Georg Vreden bot für rund 20 Kin-
der einen „Bunten Spielenachmittag 
ohne Eltern“ an. In der Begegnungs-
stätte der KAB konnten sich die Kin-
der austoben. Neben Kegeln und Bas-
teln konnten die Kinder den Dartsport 
kennenlernen und selber ein paar Pfei-
le werfen. Selbst an die Verpflegung 
hatten die KAB-Kids gedacht. Bock-
würstchen und Brötchen, die Reinhard 
Buss gespendet hatte, waren heiß be-
gehrt bei den Kindern. Am Schluss 
zeigten die Kinder wie es geht und 
 halfen gern beim Aufräumen mit. Die 
junge KAB in Vreden freut sich auf 
schon auf ihre nächste Aktion in den 
Herbstferien.

„Schluss mit dem späten Ladenschluss!“
Sulzbach/Frankfurt. Die KAB im 
Bistum Limburg unterstützt den 
Kampf für kürzere Ladenöffnungszei-
ten der Beschäftigten im Einzelhandel. 
Beschäftigte des Main-Taunus-Zent-
rums (MTZ) haben erstmals in 
Deutschland sich öffentlich gegen die 
Ausweitung der Ladenöffnungen an 
Werktagen ausgesprochen. Das Ein-
kaufszentrum, das der Investmentge-
sellschaft der Deutschen Bank gehört 
und von der Deutschen Euroshop AG, 
betrieben wird, will die Öffnungszei-
ten an Werktagen von derzeit 20 Uhr 
um zwei Stunden auf 22 Uhr erhöhen. 
Mitte Juni hatten die Betriebsräte und 
die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
zu Protesten aufgerufen. Viele Be-
schäftigte folgten dem Aufruf. Auch 
die KAB-Vertreter in der regionalen 
Allianz für den freien Sonntag im 
Rhein-Main-Gebiet beteiligten sich, 

das Ausufern der Ladenöffnungszeiten 
unter der Woche zu verhindern. Auf 
Transparenten forderten die Kundge-
bungsteilnehmer „Schluss mit dem 
späten Ladenschluss!“ Zuvor hatten 
sich über 500 Beschäftigte des örtli-
chen Einzelhandels bei einer Unter-
schriftenaktion gegen die Erweiterung 
der Ladenschlusszeiten ausgesprochen. 

UNTERSTÜTZUNG UND SOLIDARI-
TÄT IN DER BEVÖLKERUNG

„Unsere Geduld ist am Ende! Stoppt die 
Ladenöffnungszeiten im MTZ nach 20 
Uhr. Gebt den Beschäftigten mehr freie 
Zeit für ihre Familien“, so die Forde-
rung. Betroffen sind vor allem junge 
Frauen und Mütter, die auf der 40.000 
Quadratmeter großen Verkaufsfläche 
des MTZ beschäftigt sind. „Die Verkäu-
ferinnen stehen mit ihrem Anliegen 

nicht allein“, meint Andreas Mengel-
kamp, KAB-Vertreter der Sonntagsalli-
anz. Er berichtet, dass bei den einzelnen 
Stationen der Protestkundgebung die 
noch arbeitenden  Beschäftigten ihre Zu-
stimmung und Solidarität mit Daumen-
hoch-Gesten für die Aktion zeigten.
Zustimmung und Verständnis gab es 
auch in der Bevölkerung. Die Medien 
in Sulzbach (Höchster Kreisblatt) hat-
ten über die Protestaktion und zu einer 
Internet-Abstimmung aufgerufen. 
„Nein! Bis 20 Uhr hat man genug Zeit 
zum Shoppen!“ erklärten 64 Prozent 
der Befragten. Lediglich 29 Prozent 
stimmten der Einführung einer Spät-
schicht zu, „solange diese fair bezahlt 
wird!“ „Fair bezahlt, bedeutet rechtens 
nach Tarif bezahlt zu werden“, meint 
Mengelkamp. Doch die Aushilfen 
würden seltens nach Tarif mit Zulagen 
für Nachtarbeit bezahlt. 

Die KAB Rhein-Main stellt sich hinter den Protest der Beschäftigten im Main-Taunus-Zentrum. Foto: KAB Frankfurt

KAB im Wahlkampf-Modus
Wiesbaden/Weiden. Ein deutliches 
Zeichen für Toleranz und Weltoffen-
heit setzte ein breites Bündnis aus 
KAB, Grüne Jugend und Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes sowie 
die Arbeiterwohlfahrt mit einem De-
monstrationszug in Frankfurt. „Wir 
lehnen jede Form des Nationalismus, 
des Rassismus und Diskriminierung 
ab, so die KAB, die sich an dem Pro-
test zum Wahlkampfauftakt der AfD 
zu den hessischen Landtagswahlen im 
Oktober beteiligte.
Auch im bayerischen Landtagswahl-
kampf mischt die KAB mit. In Weiden  
hatte die KAB gemeinsam mit dem 
Diözesankomitee des Bistums Regens-
burg zur Diskussion mit Landtagskan-
didaten eingeladen. Unter dem Motto 

„Bayern wählt! Mit den Kandidaten 
auf Du und Du“ hatte KAB-Sekretär 
Richard Wittmann, nachdem er an die 
christliche Soziallehre erinnert hatte, 
die Politiker/-innen zu einem Kurz-
statement aufgefordert, um sie an-
schließend in einen sogenannten Speed-
Politittalk zu entlassen. Eine wichtige 
Rolle spielte die Frage nach christli-
chen Werten in der Politik. An Einzel-
tischen und im direkten Gespräch mit 
den Wählern mussten die Politiker von 
SPD, CSU und den GRÜNEN Fragen 
zu Ladenöffnungszeiten in Bayern, 
gleichwertigen Lebensverhältnissen und 
der Wohnraumsituation in Stadt und 
Land beantworten. Trotz manch lauter 
Diskussion machten sich die Besucher 
ein klares Bild von ihren Kandidaten. 

KAB für Buß- und Bettag
Osnabrück. Die KAB in Niedersach-
sen und Bremen forderte die Wieder-
einführung des Buß- und Bettages. 
Dagegen beschlossen Bremen, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein den 
31. Oktober, den Reformationstag, als 
gesetzlichen Feiertag.
Die Nazis schafften erstmals den evan-
gelischen Buß- und Bettag ab, in dem 
sie ihn auf einen Sonntag verlegten. 
Nach dem Krieg erklärten die West-
länder den Buß- und Bettag zu einem 
gesetzlichen Gedenk- und Feiertag. 
Bayern schloss sich 1952 dieser Rege-
lung an. Nach der Wiedervereinigung 
übernahmen auch die neuen Bundes-
länder den Feiertag. Mit der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung wurde der 
Buß- und Bettag zum Politikum. Um 

die Arbeitgeber zu entlasten, beschlos-
sen CDU/CSU und FDP 1994, den 
arbeitsfreien Feiertag zu streichen. 
Doch der beabsichtigten Finanzierung 
der Pflegeversicherung folgten schnell 
weitere Beitragserhöhungen. Lediglich 
Sachsen erhielt den Feiertag.
„Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
führt zu immer weniger gemeinsamer 
freier Zeit“, beklagte KAB-Sekretär 
Frederick Heidenreich aus Osnabrück 
im Vorfeld der Landtagsdebatte. Er 
setzt sich für einen identitätsstiftenden 
Feiertag ein. Aus Sicht der KAB, des 
Landeskatholikenausschusses und des 
Katholischen Büros Niedersachsen 
wäre der Buß- und Bettag ein Feiertag, 
der Religions- und Wertegemein-
schaften entwickeln könnte, gewesen.

Volksbegehren ge-
gen Pflegenotstand
München. Die KAB Bayern hat 
sich dem Bündnis für das Volksbe-
gehren „Stoppt den Pflegenotstand“ 
im August angeschlossen. Die Initi-
atoren wollen laut dem evangeli-
schen Pressedienst mit dem Volks-
begehren ein Gesetz herbeiführen, 
das die Zahl der Pflegerinnen und 
Pfleger in den Kliniken Bayerns 
vorschreibt. In den Krankenhäusern 
des Freistaates fehlen nach Anga-
ben der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di mindestens 12.000 
Pflegestellen. Die KAB fordert ge-
meinsam mit dem Bündnis eine 
verbesserte Krankenhausplanung 
und Investitionen für Krankenhäu-
ser und ausgebildetes Fachpersonal. 

KAB-Präses Benk 
tödlich verunglückt
Stuttgart. Der ehemalige Präses 
des KAB-Diözesanverbandes Rot-
tenburg-Stuttgart und Mitglied des 
KAB-Bundesausschusses, Pfr. Emil 
Benk (Foto) ist im österreichischen 
Zillertal tödlich verunglückt. Benk, 
der von 2003 bis 2017 geistlicher 

und seelischer Begleiter im KAB-
Diözesanverband war, war ein lei-
denschaftlicher Bergwander, der 
regelmäßig die Pilger- und Wan-
dergruppen leitete. Der in Isny im 
Allgäu geborene Benk kam bei ei-
ner Bergwanderung im Zillertal zu 
Tode. Die österreichische Bergret-
tung, die einen ebenfalls 57-jähri-
gen Familienvater aus Hessen such-
te, fand den abgestürzten Benk nur 
unweit von der Absturzstelle in 100 
Metern Tiefe. Im KAB-Diözesan-
verband Rottenburg-Stuttgart löste 
die Nachricht einen Schock aus. 
„Die KAB, die Diözese und die 
Stuttgarter Katholiken haben mit 
Emil Benk einen Priester und Seel-
sorger verloren, dem es in seiner be-
scheidenen Art gelungen ist, Men-
schen auf einfache Weise anzuspre-
chen und zu ermutigen“, so KAB-
Diözesanvertreter Joachim Drumm.

KAB BEWEGT
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Stabswechsel
Augsburg. Pfarrer Erwin Helmers 
geht in den Unruhestand. Der 
scheidende Diözesanpräses der 
KAB im Bistum Augsburg ist seit 
fast vierzig Jahren aktiv in der Seel-
sorge für die arbeitenden Menschen 
in den Betrieben. Mit solidarischen 
Protesten an Werkstoren, durch in-
tensive Gespräche mit Arbeitneh-
mern, Betriebsräten und Politikern 
sowie auch mit Auftritten in TV-
Talkshows und Zeitungsinterviews 
war Erwin Helmer (Foto) eine 
wichtige öffentliche Stimme für 
und zu den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Auch wenn er ab 
September nicht mehr die Leitung 
der Betriebsseelsorge und des KAB-
Diözesanpräses übernimmt, bleibt 
er weiterhin geistlicher Begleiter 
der Christlichen Arbeiter-Jugend 
(CAJ) im Bistum Augsburg. „Noch 
bin ich da. Ich werde weniger 
Pflicht als vielmehr Spaß-Aufgaben 
in Zukunft erledigen, so Helmer 
gegenüber IMPULS. Nachfolger 
wird Georg Steinmetz.

Echtes Urgestein
Würzburg. Der Diözesanverband 
der KAB im Bistum Würzburg hat 
seinen ehemaligen Diözesanpräses, 
Arnold Seipel (Foto), für 65 Jahre 
Mitgliedschaft in der KAB geehrt. 
Am 1. Juni 1953 zählte der gelernte 
Dreher zu den Gründungsmitglie-
dern des Katholischen Werkvolks – 
der heutigen KAB in Wasserlos. Zu 
Beginn seines Theologiestudiums 
im Jahr 1957 ließ sich der Student 
Seipel für einige Jahre als passives 
Mitglied beitragsfrei stellen. Ein 
Austritt kam für ihn nicht in Frage. 

Er begründete seinen Antrag auf 
Beitragsfreistellung mit den Wor-
ten „Vielleicht kann ich später ein-
mal als Präses des Katholischen 
Werkvolks alles wieder gut ma-
chen“. Und so kam es: Arnold Sei-
pel war von 1974 bis 1992 Diöze-
sanpräses der KAB Würzburg. 
KAB-Vorsitzender Harald Mantel 
und KAB-Diözesanpräses Peter 
Hartlaub gratulierten dem Würz-
burger Urgestein im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde.  A. Kolbow

Mit Eigenarbeit und KAB-Hilfe entstand das Wasserbecken. Foto: Privat

Ein Zugang zu Wasser bedeutet Leben
Spende: KAB-Initiative im Bistum Hildesheim hilft einem nordindischen Dorf gegen Wassermangel 

Lengede. Wer Berichte von Monsun-
regen und Überschwemmungen in In-
dien hört, mag gar nicht glauben, dass 
ganze Regionen unter Dürre und Was-
sermangel leiden. Dennoch, so Bern-
hard Gertler von der KAB Lengede, 
leidet das große asiatische Land Indien 
unter einer Wasserkrise. Betroffen sind 
rund 600 Millionen Menschen. 
Betroffen ist auch das 2500 Einwohner 
zählende Dorf in der nordindischen 
Provinz Manipur, Upper-Koide. Wie 
in der gesamten Provinz sind auch in 
Upper-Koide, die Mehrheit der Bevöl-
kerung in der Landwirtschaft beschäf-
tigt und ihre Existenz direkt von der 
Landwirtschaft, die auf Terrassenstu-
fen den Anbau betreibt, abhängig. 
Das Dorf versuchte über Jahre hinweg 
das schmutzige Wasser einer Rinnsal 
in einer löchrigen Zisterne aufzufan-
gen. Sauberes Wasser war nur mit gro-
ßen Kanistern von weit her zu bekom-

men. Schulkinder und Frauen waren 
für die Beschaffung zuständig. Beson-
ders in der Winterzeit ist die Wasser-
versorgung sehr schwierig. Etwa acht 
Monate lang fällt dann kein Regen“, 
erklärt Gertler, dessen KAB von den 

Wasserproblemen des nordindischen 
Dorfes vor etwa drei Jahren durch den 
örtlichen Gemeindepfarrer Jacob Thai-
le erfuhr. Der Geistliche hatte 2016 
die Initiative „Wasser für Upper-Koi-
de“ ins Leben gerufen und aktiv Unter-

stützer und Spender gesucht. Kosten 
der neuen Zisterne mit Dach beliefen 
sich nach Skizzen und den Berechnun-
gen Gertlers auf etwa 28.000 Euro plus 
die unentgeltliche Selbsthilfe der 
Dorfbewohner. 16.000 Euro steuerte 
das Bistum Hildesheim bei. Mit den 
Spenden von KAB-Mitgliedern, die 
zuletzt ihr gesamtes Vereinsvermögen 
bereitstellten, konnte das Projekt reali-
siert werden. Seit Mitte des Jahres ist 
die Zisterne am Berghang außerhalb 
des Dorfes fertig. Das betonierte und 
vor allem dichte Auffangbecken fasst 
17.000 Kubikmeter Wasser, in dem das 
Regenwasser der umliegenden Berge 
aufgefangen und gespeichert wird. Per 
Rohrleitung wird das Wasser ins Dorf 
geleitet. „Mit einem Dankesschreiben 
an die KAB bedankte sich die indische 
Gemeindeverwaltung nun für die 
christliche Nächstenliebe“, erzählt 
KAB-Mitglied Bernhard Gertler.

Aufbruch im DV Passau
Freyung/Passau. Maximal sechs Tage 
die Woche und sechs Stunden pro Tag 
solle der Mensch arbeiten, forderte der 
Freyunger Bürgermeister und Präsi-
dent des niederbayerischen Bezirks-
tags, Dr. Olaf Heinrich in Erinnerung 
an den englischen Humanisten Tho-
mas Morus (1516) auf dem Diözesan-
tag der KAB im Bistum Passau, der 
unter dem Motto „Arbeit. Macht. 
Sinn.“ stand. Deshalb begrüßte er auch 
in seiner Festrede den Einsatz der 
KAB auf Bundesebene, den Sonntag 
als arbeitsfreien Tag zu erhalten. Zu-
dem „rufe der Krefelder Beschluss im 
revolutionsfremden Deutschland dazu 
auf, gegen Ungerechtigkeiten und 
Machtmissbrauch aufzubegehren. So 
mussten in der Bankenkrise vor genau 

zehn Jahren die Steuerzahler für die 
Fehler der Bänker bezahlen, die dafür 
noch Bonuszahlungen erhielten.
Die KAB-Delegierten aus den 63 
Ortsvereinen wählten mit überwälti-
gender Mehrheit Karl Zitzelsberger 
und Angelika Görmiller erneut zu 
 Diözesanvorsitzenden der KAB Pas-
sau. Der Diözesantag in Freyung, den 
Alois Gell vor Ort organisiert hatte, 
beschloss auch, sich in den kommen-
den Jahren verstärkt um Neumitglieder 
zu bemühen. Unterstützung signali-
sierte Bundesvorsitzende Maria Etl, 
Gast des Diözesantages. Sie will in ih-
rer laufenden Amtszeit alle 100.000 
Mitglieder dazu aktivieren, sich in ih-
rem persönlichen Umfeld für die KAB 
stark zu machen.

DV Freiburg: Beitrag erhöht 
Offenburg/Freiburg. Erzbischof Ste-
phan Burger würdigte auf dem Diöze-
santag der KAB im Erzbistum Frei-
burg den Krefeler Beschluss „Arbeit. 
Macht. Sinn.“ Mit diesen drei Worten 
sei fast schon alles gesagt, so Burger, 
denn neben der Arbeit, die auch Ver-
antwortung für Schöpfung bedeute, 
gebe es Ausbeutung, Gier und Miss-
brauch von Macht. Arbeit und Macht 
müssen dem Gemeinwohl dienen, um 
Sinn zu ergeben. Macht dürfe daher 
nicht beliebig sein, mahnte der Erz-
bischof.
Festredner Paul Schobel warnte vor 
 einem hemmungslosen Kapitalismus. 
Denn es sei mehr als verwunderlich, 
dass sich Unternehmer und eine Partei 
wie die FDP für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen aussprechen. Es be-
stehe die Gefahr, dass sich die Unter-
nehmen so der sozialen Verantwortung 
entziehen und alles auf den Staat ab-
wälzen. „Wir müssen lernen, anders zu 
wirtschaften, anders zu arbeiten und 
natürlich anders zu leben: schlichter, 
einfacher und so bewusster und sinn-
erfüllter“, betonte der ehemalige Be-
triebsseelsorger. 
Bei den Vorstandswahlen stellte sich 
Maria Baur nicht mehr zur Wahl. 
Zum neuen Diözesanvorstand wurden 
Birgit Frauhammer (Freiburg), Peter 
Klement (Freudenberg) und Diöze-
sanpräses Friedbert Böser gewählt. Die 
Delegierten des Diözesantages stimm-
ten auch der Erhöhung des Mitglieds-
beitrages um monatlich einen Euro zu. 

Fairer Handel mit Ostafrika

Stuttgart. Mit einer Petition an EU-
Kommissarin Cecilia Malmström will 
die KAB Rottenburg-Stuttgart ge-
meinsam mit dem Partnerland Uganda 
den Freihandelsvertrag zwischen der 
EU und den ostafrikanischen Ländern 
stoppen. „Auf der Basis der katholi-
schen Soziallehre wollen wir eine 
grundlegende Neuausrichtung der 
EU-Wirtschafts- und Handelspolitik 
erreichen“, erklärt Mitinitiator Peter 
Niedergesäss. Erstmalig werden auf-
grund der Partnerschaft zwischen 
KAB und CWM gemeinsam gegen 
die EPA-Freihandelsabkommen in 
Uganda und Deutschland Unterschrif-
ten gesammelt. Damit unterstützen 
KAB und CWM das Anliegen vom 
ugandischen Präsidenten Yoweri Mu-
seveni, den Dialog für faire Handels-
beziehungen zu öffnen. „Das geplante 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
ermöglicht es Europa, für den EU-
Binnenmarkt subventionierte land-
wirtschaftliche Produkte zu Dumping-
preisen nach Ostafrika zu exportieren“, 
so Niedergesäss, der erst vor Kurzem 
das ostafrikanische Land besucht hat. 
Allein in Kamerun, wo das EPA-Frei-
handelsabkommen bereits wirkt, sind 
Verluste für die einheimische Wirt-
schaft durch Hühnerfleisch-Importe 
aus der EU und dem Wegfall von Zöl-
len in Höhe von 15 Millionen Euro 
entstanden. Ziel der Petition „Fair 
Trade-now!“ ist es deshalb, die Men-
schen in Afrika zu unterstützen und sie 
in die Lage zu versetzen, eine eigene 
Existenz aufzubauen. Gleichzeitig sol-
len die ILO-Kernarbeitsnormen in die 
Handelsabkommen eingebaut werden.
Infos unter www.kabdrs.de

KAB-Sekretär Peter Niedergesäss besuchte die CWM in Uganda Foto: KAB

Gemeinsamkeit im Gebet
WaghäuselWiesental. Weder stei-
gende Rüstungsausgaben noch eine 
verstärkte Abgrenzung Europas oder 
Deutschlands an den Grenzen seien 
Beiträge zur Sicherung des Friedens 
und eines guten dauerhaften Mitein-
anders. Zu diesem Schluss kommen 
katholische, protestantische und mus-
limische Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des mittlerweile traditionellen 
Friedensgebetes, dass die KAB Ober-
hausen-Rheinhausen gemeinsam mit 
der Fatih-Moschee-Gemeinde Wie-
sental bereits seit 14 Jahren durchführt.
Ob Shalom, Selamünaleyküm oder der 
Friedensgruß, der Frieden fängt immer 
beim Einzelnen an, so die Theologin 
und KAB-Mitorganisatorin Jutta 
Weinmann. Allein das Miteinander 
der Religionen in diesem baden-würt-
tembergischen Rheinstädtchen könnte 

Vorbild auch im Großen sein, wün-
schen sich die fast hundert Beteiligten 
in der Kapelle der Oberhausener Pfarr-
kirche. Das gemeinsame Beten, Singen 
und Vortragen der Fürbitten lässt Res-
pekt und Gemeinschaft entstehen. 
In kurzen Ansprachen wiesen die 
Ökumene-Sprecherin Dr. Inge vom 
Brocken, KAB-Ehrenvorsitzende Mo-
nika Becker, Theologin Jutta Wein-
mann und die Dialogbeauftragte der 
Fatih-Moschee, Derya Sahan auf die 
vielen Gemeinsamkeiten hin und be-
tonten gleichzeitig, dass „die Verschie-
denheit eine Bereicherung für alle“ ist. 
Daher ist der Friede eine Aufgabe von 
allen. „Suchet den Frieden und jaget 
ihm nach“ (1. Petrus 3,11) sahen Mus-
liminnen/Muslime und Christinnen/
Christen als wichtige gemeinsame 
Aufgabe.

Seit 14 Jahren beten Christen und Muslime gemeinsam für Frieden. Foto: KAB

KAB BEWEGT
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Nikolaus-Groß-Stiftung gegründet
Stiftungsvermögen von bisher 100.000 Euro soll die katholische Soziallehre weiter mit Leben füllen

Feierlich erhielt die KAB im Diöze-
sanverband Münster die Anerken-
nungsurkunde für die neu gegründete 
Nikolaus-Groß-Stiftung der KAB im 
Bistum Münster. Aus den Händen von 
Regierungspräsidentin Dorothee Fel-
ler konnte der Stiftungsvorstand, Bri-
gitte Lehmann, Wolfgang Wagner 
und Norbert Groppe, die Anerken-
nungsurkunde in Empfang nehmen. 
Um die Anerkennung der Rechtsfä-
higkeit einer Stiftung zu erhalten, 
muss die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks gesi-
chert erscheinen. „Das durch das 
Grundvermögen erzielte Kapital soll 
im Sinne der katholischen Soziallehre 
Projekte in die Zukunft hinein ermög-
lichen“, erläuterte Stiftungsvorsitzende 

Regierungspräsidentin Dorothee Feller (l.) überreichte die Anerkennungs-
urkunde an (v.l.) Bernhard Kemper, Brigitte Lehmann, Norbert Groppe, Her-
mann Hölscheidt und Wolfgang Wagner. Foto:Heike Honauer 

Brigitte Lehmann. Bernard Kemper 
und KAB-Diözesansekretär Hermann 
Hölscheidt sind Mitglieder des Stif-
tungsrates. Mit der Errichtung der 
Stiftung möchte die KAB den Blick in 
die Zukunft richten. Das anfängliche 
Vermögen liegt bei 110.000 Euro – 
„dafür gab es auch viele kleinere und 
sehr berührende Spenden“, so Höl-
scheidt. 

ZIEL DER NEUEN KAB-STIFTUNG 

Die Idee der KAB-Stiftung wuchs im 
Diözesanverband seit vielen Jahren. Im 
Zuge des Neuausrichtungsprozesses 
auf die Zukunft des KAB-Diözesan-
verbandes nahm die Stiftungsgrün-
dung nun Gestalt an. Dass die Aner-
kennung der KAB-Stiftung am 20. Juli 
erfolgte, erscheint wie eine Fügung. 
Der 20. Juli ist der Gedenktag des 
deutschen Widerstandes. 1944 hatte 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
und seine Widerstandsgruppe ver-
sucht, mit einem Attentat auf Hitler 
Deutschland vom Faschismus zu be-
freien und den mörderischen Krieg 
und das millionenfache Leid zu been-
den. Zu dieser Gruppe gehörten unter 
anderen auch Nikolaus Groß und der 
damalige KAB-Verbandssekretär 
Bernhard Letterhaus. Letterhaus wur-
de im Alter von 50 Jahren bereits vier 
Monate nach dem Attentat hingerich-
tet, Nikolaus Groß später am 23. Janu-
ar 1945. „Die Familie von Nikolaus 
Groß hat uns durch einen Enkel mit-

geteilt, dass sie sich sehr geehrt fühlt 
durch die Namenswahl“, so berichtete 
Hermann Höl scheidt. 
„Das durch das Grundvermögen er-
zielte Kapital soll im Sinne der katho-
lischen Soziallehre Projekte in die Zu-
kunft hinein ermöglichen“, erläuterte 
Brigitte Lehmann der interessiert zu-
hörenden Regierungspräsidentin. So 
will sich die Stiftung u. a. für eine ge-
rechtere und menschlichere Arbeits-
welt, für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, für Arbeitnehmer-
bildung und -kultur und nicht zuletzt 
für die nachhaltige Bewahrung der 
Schöpfung und ein solidarisches Mit-
einander der Generationen einsetzen.

Die Nikolaus-Groß-Stiftung der KAB 
ist die 216. Stiftung in Münster und 
die 642. im Regierungsbezirk Müns-
ter. Auch in der KAB Deutschlands 
gibt es mehrere Stiftungen. Neben der 
KAB-Stiftung „Zukunft der Arbeit 
und sozialen Sicherung, ZASS, des 
Bundesverbandes betreibt auch der 
KAB Diözesanverband Rottenburg-
Stuttgart die Stiftung „Arbeit und 
 Leben“, die der Förderung von Ent-
wicklungsprozessen – für eine gerech-
tere und menschlichere Arbeitswelt – 
zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf – durch Arbeitnehmerbildung und 
-kultur – für ein solidarisches Mitein-
ander der Generationen – dient. 

120. Geburtstag  
von Nikolaus Groß

Der Bergbau hat über Jahrhunderte die 
deutsche Arbeiterschaft geprägt. Soli-
darität, Gemeinschaft, Kampfbereit-
schaft und nicht zuletzt auch Dank-
barkeit und Bescheidenheit sind die 
Tugenden der Kumpel im Bergbau 
gewesen. Vieles von dem hat Nikolaus 
Groß, der Sohn eines Bergmanns und 
der selbst als Bergmann einige Jahre in 
der Dallhauser Zeche gearbeitet hat, 
erfahren. Diese und die Erfahrungen 
seines katholischen Elternhauses ha-
ben ihn nicht nur geprägt, sondern 
sind auch in seine spätere Arbeit als 
christlicher Gewerkschafter und als 
politischer Redakteur der Westdeut-
schen Arbeiterzeitung der KAB West-
deutschlands eingeflossen. Nicht zu-
letzt wurden aus diesen Erfahrungen 
politische Überzeugungen und huma-
nistische Prinzipien, die er auch in der 
Zeit von größtem Terror und Verfol-
gung in Deutschland weiterhin offen 
vertrat und ihn in den Widerstand 
trieb. Am Ende, gemeinsam mit dem 
damaligen Verbandssekretär Bernhard 
Letterhaus, Verbandspräses Otto Mül-
ler oder dem Augsburger KAB-Sekre-
tär Hans Adlhoch mit dem Leben be-
zahlen musste. 
Nikolaus Groß wurde am 30. Septem-
ber 1898, vor genau 120 Jahren, in 
Niederwenigern, dem heutigen Hat-
tingen, geboren. Der siebenfache Fa-
milienvater wurde am 23. Januar 1945 
durch das Urteil des Volksgerichts-
hofes im Gefängnis Berlin-Plötzensee 
gehängt. Groß hinterließ nicht nur 
seine sieben Kinder, sondern auch sei-
ne Ehefrau Elisabeth. In der Toten-
messe in der Kölner St. Agnes Kirche 
würdigte der damalige Pfarrer Hans 
Valks, das Gemeindemitglied Groß, 
als einen Menschen, „der von roher 
Gewalt aus dem Leben gerissen wur-
de“. Am 7. Oktober 2001 hatte Papst 
Johannes Paul II. den Arbeiterführer, 
Widerstandskämpfer und Glaubens-
zeugen der KAB, Nikolaus Groß, in 
Rom seliggesprochen. 

Mindestlohn und Organisationsgrad
Der Mindestlohn der KAB übersteigt die unteren Lohngruppen in einigen Tarifen

Als langjähriger Tarifklemptner in 
der Gewerkschaft NahrungGenuss
Gaststätten (NGG) möchte ich auf 
folgende Problematik aufmerksam 
machen:

Es gibt Tarifverträge/Flächentarifver-
träge, die sind in der Struktur und vom 
Niveau her – dies sind fast ausschließ-
lich die Dienstleistungsbereiche – bei 
den unteren Lohngruppen/Tarifgrup-
pen deutlich unter der Forderung des 
KAB-Bundesausschusses nach 13,44 
Euro, festgeschrieben. 
Beispielhaft sei der aktuelle Entgelt-

tarifvertrag des Hotel- und Gaststät-
tengewerbes in Nordrhein-Westfalen 
genannt. Von 10 Tarifgruppen liegen 
die Tarifgruppen 1-5 unter den 13,44 
Euro. Die Tarifgruppe 6 (TG 6) ent-
spricht korrekt den geforderten 13,44 
Euro. Die Tätigkeitsbeispiele in der 
TG 6 sind zum Beispiel: Erste Res-
taurantfachkraft, Handwerker/-in, 
Hausdame, Lohnbuchhalter/-in oder 
Betriebsassistent/-in. Dieser Tarifver-
trag war kündbar zum 31. Juli 2018. 
Die „einfache Anlerntätigkeit“, „gerin-
ge fachliche Kenntnisse und Fertigkei-
ten“, „erweiterte Kenntnisse und Fä-

higkeiten“, „abgeschlossene Berufsaus-
bildung“, „langjährige Erfahrung und 
Fachkräfte mit eigener Verantwor-
tung“, sie alle tummeln sich in den 
Gruppen 1-5, in einem Spektrum zwi-
schen 9,25 Euro und 12,57 Euro.

ORGANISATIONSGRAD  
ENTSCHEIDEND

Ich bin auch für die nachholende An-
passung durch eine Ankoppelung an 
die vorausgegangene Lohnentwick-
lung, aber wie sollen wir die Tarifver-
träge von der Struktur her nach oben 

hieven mit einem eher bescheidenen 
Organisationsgrad und mit Arbeitge-
bern, die mit der Gewerkschaft dann 
keinen Tarifvertrag mehr abschließen 
würden. Was sagen wir den Gewerk-
schaftsmitgliedern, warum sie auch 
weiterhin in der NGG Mitglied blei-
ben sollen? Wenn in solchen Branchen 
nicht auch die Sozialpartner ein starkes 
Interesse an Tarifstrukturen hätten, 
und wir fordern ja alle miteinander, 
dass es wieder mehr tarifvertragliche 
Bindungen geben muss/sollte, würde 
es auch in der Gastronomie in NRW, 
ähnlich wie in anderen Bundesländern 

bereits, keine Tarifverträge mehr ge-
ben.
Natürlich könnte man Tariffähigkeit 
ausschließlich an der Kampf- und 
Streikfähigkeit festmachen. Dies wäre 
aber fast schon ein Systembruch. Bei 
NGG gibt es den Ansatz, dass Fir-
men- (Haus-) Tarifverhandlungen an 
einen Mindestorganisationsgrad von 
50 Prozent gebunden sind. Dies zeigt 
Erfolge. Aber wollen wir nur noch mit 
einzelnen Unternehmen mit gutem 
Organisationsgrad Tarifverhandlun-
gen führen? Wollen wir den Flächen-
tarifvertrag aufs Spiel setzen?
Ich weiß leider derzeit auch nicht, wie 
wir das Altersarmutsproblem lösen 
sollen, nachdem die private Altersvor-
sorge in den unteren Einkommensbe-
reichen gescheitert ist, unabhängig 
davon, dass ich die Einführung der 
privaten Altersvorsorge nach wie vor 
für falsch halte. Wollen wir eine Zwei-
klassengesellschaft dergestalt, dass es 
auf der einen Seite Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit Mindestlohn 
gibt und auf der anderen Seite aus-
schließlich darüber nur noch Tarif-
strukturen möglich sind?
Die Gewerkschaft NGG war maßgeb-
lich an der Durchsetzung des Mindest-
lohnes beteiligt und steht zum „Ge-
setzlichen Mindestlohn“ und auch 
dazu, daß er stärker als derzeit angeho-
ben werden muss. Daneben gibt es ein 
immer stärker werdendes Einkom-
mensgefälle und Armutsrisiko, das be-
kämpft werden muss. Wir fordern aber 
auch ganz klar die Stärkung des Flä-
chentarifvertrages und wollen nicht an 
der grundgesetzlich verankerten Tarif-
autonomie rütteln.
Viele Fragen und Meinungen, die sich 
auftun. Viele Fragen, auf die es bislang 
nur unzureichende Antworten gibt. 
Gerade deswegen müssen wir die Dis-
kussion intensivieren und Lösungen 
finden.  
KABMitglied Peter Mogga

Nikolaus Groß Foto: KAB

(Un-)erlaubte  
Kettenbefristungen
Grundsätzlich können Arbeitgeber 
Arbeitsverhältnisse nach dem Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
zeitlich oder sachlich befristen. Ge-
rade bei Befristungen mit Sachgrund 
hat jetzt das Bundesarbeitsgericht 
klare Grenzen gesetzt. In § 14 Ab-
satz 1 TzBfG werden beispielhaft 
Möglichkeiten der Sachgrundbefris-
tung genannt. Die meisten ergeben 
sich aufgrund der Vertretung ande-
rer Beschäftigter, zum Beispiel we-
gen Mutterschutz, Elternzeit oder 
bei Krankheit. Immer wieder stellen 
Beschäftigte und Arbeitgeber die 
Frage, wie oft und wie lange ein Ar-
beitsverhältnis aus sachlichen Grün-
den verlängert werden kann. Im 
TzBfG finden sich keine Höchst-
grenzen. Die Rechtsprechung bezog 
sich bisher immer nur auf den Ein-
zelfall und legte Grenzen nicht kon-
kret fest. Erstmals hat sich nun das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) mit 
Urteil vom 21. März 2017 (7AZR 
369/17) ganz klar geäußert. Nach 
Ansicht des BAG findet das Aus-
nutzen immer wieder verlängerter 
Befristungen (sogenannte Kettenar-
beitsverträge) seine Grenze im 
Rechtsmissbrauch. 
Deswegen hat das BAG eine 
„Rechtsmissbrauch-Ampel“ einge-
führt: 

Roter Bereich
Der rote Bereich indiziert einen 
Rechtsmissbrauch, wenn 
•  „nur die Laufzeit“ über zehn Jah-

ren liegt,
•  oder mehr als 15 Verlängerungen 

erfolgen,
•  oder „die Laufzeit acht Jahre über-

schreitet und mehr als zwölf Ver-
längerungen erfolgen.

Der Arbeitgeber muss hier bei ei-
nem möglichen Rechtsstreit ent-
kräften, dass es sich nicht um 
Rechtsmissbrauch handelt. 

Gelber Bereich
Der gelbe Bereich signalisiert, dass 
hier Rechtsmissbrauch möglich sein 
kann, wenn 
•  „nur die Laufzeit acht bis zehn 

Jahre beträgt,
•  oder 13-15 Verlängerungen vorlie-

gen,
•  oder „die Laufzeit sechs Jahre 

überschreitet und mehr als zehn 
Verlängerungen erfolgen.

Der/die Beschäftigte muss hier be-
weisen, dass es sich um Rechtsmiss-
brauch handelt. 

Grüner Bereich
Der grüne Bereich signalisiert, dass 
es sich nicht um Rechtsmissbrauch 
handelt, wenn 
•  „die Laufzeit“ unter acht Jahren 

liegt,
•  oder weniger als zwölf Verlänge-

rungen vorliegen,
•  oder „die Laufzeit sechs Jahre un-

terschreitet und weniger als neun 
Verlängerungen erfolgen.

Hier geht das Bundesarbeitsgericht 
davon aus, dass die mehrmalige Be-
fristung des Arbeitsverhältnisses 
rechtmäßig erfolgt ist. 

Josef Glatt-Eipert, KAB-Diözesan-
sekretär in Eichstätt, Referat Ar-
beit- und Sozialrechtsberatung.

ALLES, WAS RECHT IST

Gastronomie: immer freundlich, aber oft schlecht bezahlt.  Foto: fotolia  

GESELLSCHAFT



Impuls 5 | 2018 7

„Die demografische Uhr tickt un
barmherzig!“, tönte noch vor drei 
Jahren der Bielefelder Bevölkerungs
forscher Herweg Birg. Der warnte 
jahrzehntelang vor einem Bevölke
rungsrückgang in Europa und 
Deutschland. 

Dass Demografie und Demagogie zu-
weilen eng beieinander liegen, er-
schließt sich vielleicht auch daraus, 
dass der Bevölkerungsforscher Herweg 
Birg gern bei der AfD auftritt und na-
türlich Mitglied im erlauchten Banker- 
und Versicherungskreis des Münchner 
Finance Forums ist. 
Anders als der fast neunzigjährige For-
scher melden nun die Statistiker genau 
das Gegenteil: eine Trendwende bei 
den Geburtenraten. Frühere Annah-
men zur Bevölkerungsentwicklung 
müssen revidiert werden. Der viel be-
schworene Fachkräftemangel auf dem 
Arbeitsmarkt fällt vielleicht geringer 
aus, als befürchtet.
Wohnen Mitte des 21. Jahrhunderts 
nur noch 60 statt über 80 Millionen 
Menschen in Deutschland? Werden 
künftig in den östlichen Bundeslän-
dern ganze Wohnviertel leerstehen, 
Dörfer sich auflösen, Landstriche ent-
völkert sein, wie Bevölkerungsforscher 
noch vor Kurzem gewarnt haben? 
Mittlerweile zeichnet sich ein ganz an-
derer Trend ab: Die bisherigen Vor-
aussagen waren viel zu pessimistisch. 
Die Einwohnerzahlen bleiben stabil. 
In einigen ländlichen Regionen sinken 
sie zwar leicht, in den meisten Groß-
städten aber steigen sie deutlich. Der 
demografische Alarmismus wirkt im-
mer weniger glaubwürdig.
Das liegt nicht nur an der Zuwande-
rung, sondern auch an einer Trend-
wende bei den Geburten. In Deutsch-
land werden wieder mehr Kinder ge-
boren, die Rate ist so hoch wie seit 
Anfang der 1970er-Jahre nicht mehr. 

AKTUELLE DEMOGRAFISCHE PROGNOSEN GEHEN VON EINEM STÄRKEREN BEVÖLKERUNGSWACHSTUM AUS

Die Legende vom menschenleeren Deutschland
Schlagworte wie „Vergreisung“ wurden genutzt, um solidarisches Rentensystem auszuhöhlen und Privatversicherungen zu fördern

War sie zwischenzeitlich auf 1,3 Kin-
der pro Frau gefallen, liegt sie inzwi-
schen bei fast 1,6. In absoluten Zahlen 
melden die Statistiker für das letzte 
abgeschlossene Berichtsjahr 2016 fast 
800.000 Neugeborene, sieben Prozent 
mehr als 2015 und fast zwanzig Pro-
zent mehr als 2011. Es ist das fünfte 
Mal in Folge, dass ein Geburten anstieg 
verzeichnet wurde. 

NEUE PROGNOSEN DEUTEN AUF 
BEVÖLKERUNGSWACHSTUM

Die Bevölkerung wächst bis 2023 nach 
einer aktuellen Prognose des (arbeit-
gebernahen) Instituts der deutschen 
Wirtschaft auf fast 84 Millionen Men-
schen. Auch im Jahr 2035 sollen es noch 

über 83 Millionen Einwohner sein, 
mehr als heute. Anders lautende düstere 
Botschaften verbreiteten vor allem die 
Lobbyisten der Versicherungswirtschaft. 
Kein Zufall: Ein Gewerbe, das Sicher-
heit verkaufen will, ist interessiert daran, 
dass Menschen über die Zukunft verun-
sichert sind. Doch demografische Prog-
nosen sind nie eindeutig, wissenschaft-
lich objektiv oder wertfrei. Dahinter 
stecken handfeste ökonomische Interes-
sen. Mit der Klage über die „Vergrei-
sung“ der Gesellschaft wurden Alte ge-
gen Junge ausgespielt und Ängste ge-
schürt, um mehr private Riester-Renten 
oder ähnliche Produkte unter die verun-
sicherten Menschen zu bringen. 
Die steigenden Geburtenziffern beru-
hen darauf, dass jetzt die Kinder der 

Zukunftsforscher Prof. Herweg Birg 
im Interview mit der Börse Stuttgart 
2013. Foto: youtube-Repro-Börse Stuttgart

Rente: Privatvorsorge in der Existenzkrise
Die Versicherungskonzerne verlieren 
offenbar das Interesse an der privaten 
Rentenversicherung. Anfang Juli mel-
dete Generali, die Nummer zwei hin-
ter dem Marktführer Allianz, den 
Verkauf seiner Lebensversicherungs-
sparte an einen Abwicklungsspezialis-
ten. Ein Jahr zuvor hatte die Ergo-
Gruppe einen ähnlichen Deal geplant, 
ihn nach heftigen Protesten seiner 
Belegschaft aber sein lassen. Jetzt 
fährt sie dieses Geschäft in Eigenregie 
zurück.
Die mit 88 Millionen Policen bei den 
Deutschen beliebteste Form der priva-
ten Altersvorsorge steckt in einer Exis-
tenzkrise. Die meisten Bestandsverträ-
ge sehen einen Garantiezins von vier 
Prozent vor, der Versicherungen bei 
dem niedrigen allgemeinen Zinsniveau 
keine großen Renditen ermöglicht 
oder sogar in finanzielle Schieflagen 
bringen kann. 34 von 84 Lebensversi-

cherern stehen unter spezieller Kon-
trolle der Aufsichtsbehörde Bafin. Et-
liche Versicherungen wälzen die stei-
genden Risiken des Finanzmarktes auf 
ihre Kunden ab und kürzen nachträg-
lich deren Gewinnbeteiligungen – eine 
vom Bundesgerichtshof rechtlich ab-
gesicherte Praxis. Auch dadurch sinkt 
das Vertrauen der Bürger in diese Form 
der Altersvorsorge. Die Zahl der Neu-
abschlüsse von Lebensversicherungen 
nimmt merklich ab, zugleich steigt der 
Anteil der beitragsfrei gestellten Poli-
cen von 20,9 Prozent im Jahr 2016 auf 
27,2 Prozent 2017.
Vor diesem Hintergrund müsste die 
Bundesregierung eigentlich von der 
Riester-Rente Abschied nehmen. 
Stattdessen kündigt sie im Koalitions-
vertrag deren Weiterentwicklung an. 
Dieses staatlich geförderte Modell der 
privaten Altersvorsorge hat, wie ver-
schiedene Untersuchungen zeigen, als 

Instrument zur Vermeidung von Al-
tersarmut versagt und kommt nur den 
höheren Gehaltsklassen zugute. Die 
dafür verwendeten Steuermittel wären 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung besser aufgehoben.
Sogar die marktliberale Frankfurter 
Allgemeine Zeitung hat wiederholt 
zusätzliche Einzahlungen in die Sozi-
alversicherung als lohnende Anlage 
empfohlen. Sie bringen durch die re-
gelmäßige Anpassung der Renten an 
die Einkommensentwicklung sichere 
Renditen von zwei bis drei Prozent 
und je nach Einkommenshöhe auch 
Steuerersparnisse. Mehr ist auch mit 
anderen Geldanlagen für den Normal-
verdiener nicht zu erreichen.
Hartmut Reiners, Ökonom und Pub
lizist. Er war Referatsleiter im Ge
sundheitsministerium des Landes 
Brandenburg (Beitrag erschien auch 
in der Frankfurter Rundschau).

Anzeige

Babyboomer im gebärfähigen Alter 
sind. Bemerkbar macht sich auch der 
Wertewandel der Jahrgänge ab 1980, 
die in Befragungen neben der berufli-
chen Karriere auch private Lebensziele 
hoch bewerten. Auffällig ist nach De-
tailauswertungen des Bundesinstituts 
für Bevölkerungsforschung (BIB) zu-
dem, dass immer mehr Frauen erst spät 
Nachwuchs bekommen. Das gilt vor 
allem für Akademikerinnen, die nach 
dem Studium zunächst beruflich Fuß 
fassen wollen und ihren Kinderwunsch 
biografisch nach hinten verschieben. 
Waren vor zehn Jahren fast ein Drittel 
der gut ausgebildeten Frauen mit An-
fang 40 kinderlos, so sind es heute nur 
noch 25 Prozent.

WENIGER AKADEMIKER KINDERLOS

Es gibt große regionale Unterschiede. 
Spitzenreiter bei der Geburtenrate mit 
durchschnittlich 2,01 Kindern pro Frau 
ist der niedersächsische Kreis Cloppen-
burg, gefolgt von ländlichen Regionen 
in Süddeutschland, geringe Werte ver-
zeichnen die Großstädte. Das BIB 
nennt als Merkmale für Gegenden mit 
einer hohen „Fertilität“ eine ländliche 
und katholische Prägung sowie einen 
entspannten Immobilienmarkt. Gerade 
dieses Kriterium wird bedeutsamer: Fa-
milien mit mehreren Kindern und ho-
hem Wohnraumbedarf können sich die 

Mieten und Häuserpreise in den Bal-
lungsgebieten oft nicht mehr leisten. 
Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschlands Geburtenrate mit 1,59 
Kindern je Frau nun im EU-Durch-
schnitt. In Spanien, Italien, Portugal 
und Griechenland ist die Quote niedri-
ger, höher ist sie in Irland, aber auch in 
den Niederlanden, Großbritannien und 
Skandinavien. Das einstige Gefälle zum 
Nachbarn Frankreich schwindet: Dort 
ist die Kinderzahl pro Frau in jüngster 
Zeit sogar gesunken, liegt aber immer 
noch erheblich über dem deutschen 
Wert.

RÜCKKEHR AUS DER TEILZEIT

Jetzt sind vor allem die Unternehmen 
gefordert. Sie müssen mehr qualifizier-
te Teilzeitstellen anbieten, in denen 
Eltern nicht beruflich abgehängt wer-
den, sondern sich weiterentwickeln 
können. Ein Gesetzentwurf aus dem 
Arbeits ministerium sieht ein Rück-
kehrrecht auf Vollzeit vor, allerdings 
soll das nur für größere Betriebe ab 45 
Beschäftigten gelten. Die Wirtschafts-
verbände wenden sich gegen die angeb-
liche Regulierung, dabei liegt sie im 
eigenen Interesse: Denn die Warnung 
vor einem drohenden (oder je nach 
 Region und Branche schon existieren-
den) „Fachkräftemangel“ enthält einen 
wahren Kern. In den nächsten Jahren 
gehen besonders viele Beschäftigte in 
den Ruhestand, die Firmen sind auf 
die  nachwachsende Generation ange-
wiesen.
Im weltweiten Maßstab betrachtet war 
es schon immer eine irreale Vorstel-
lung, dass sich ein reicher Staat mit 
einer – trotz mancher Mängel im De-
tail – hervorragenden Infrastruktur 
„entvölkern“ könnte. Mit dem Klein-
rechnen des Faktors Migration und der 
Fortschreibung niedriger Geburten-
raten haben die Demografen die Le-
gende vom menschenleeren Deutsch-
land gefördert. Stiegen die Einwoh-
nerzahlen entgegen der Prognosen, 
erklärten die Statistiker das kurzerhand 
zum Ausreißer. Realistische Annah-
men sind aber wichtig, damit die Poli-
tik nicht Interessenverbänden wie den 
Versicherern auf den Leim geht. Statt 
das Rentenalter zu erhöhen und zur 
„privaten Vorsorge“ aufzurufen, sollte 
sie eine weiterhin bevölkerungsreiche 
Zukunft planen, etwa mehr in die 
Schulen investieren und den öffent-
lichen Wohnungsbau der wachsenden 
Großstädte ankurbeln. 
 Thomas Gesterkamp 

Babyboom in Deutschland. Kinder bekommen die Leute immer, meinte schon der erste Kanzler Adenauer. Foto: dpa

Mitmachen beim Foto-Aktionstag  
am 6. Oktober 2018! (fotoaktion@kab.de)

Wider aller 
Angstmacher 

steigt die 
Bevölkerung in 

Deutschland 
weiter an, wie 

das Statistische 
Bundesamt in 

der Statistik 
deutlich macht.

Bevölkerung in Deutschland
Zahl der Einwohner in Millionen

jeweils am Jahresende 
Quelle: Statistisches Bundesamt

**vorläufig: nur bedingt mit Vorjahreswerten vergleichbar 
**geschätzt, Stand Januar 2018
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Fähigkeiten beim Kultursommer vertieft

Der traditionelle Kultursommer fand 
zum achten Mal im Josef-Gockeln-
Haus in Rahrbach statt, zu dem sich 
über sechzig Interessierte aus allen 
Altersgruppen für sieben Tage trafen, 
um in verschiedenen angebotenen 
Workshops ihre künstlerischen Fä-
higkeiten zu erproben und zu verbes-
sern. Unter Anleitung von Kunstpä-
dagogen, Fotografen und Kunst-
handwerkern wurde in den verschie-
denen Arbeitsgruppen bildende 
Kunst, Holzskulpturen und Holz-

druck, Zeichnen und „Malen mit 
 Nadel und Faden“ sowie Fotografie 
ange boten.
Der Rahrbacher Kultursommer 
spricht mittlerweile auch immer mehr 
Fami lien mit älteren Kindern an. 
Diesen bietet sich hier wiederkeh-
rend die Möglichkeit, gemeinsam an 
einem Thema zu arbeiten. Auch Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren 
in der Bildungsarbeit nutzen die Ge-
legenheit, neue Techniken zu erpro-
ben und sich selbst mit und durch die 

Pure Kreativität: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rahrbacher 
 Kultursommers. Foto: ZASS

renommierten Künstler weiterzubil-
den. Bemerkenswert ist auch, dass 
sehr viele der Teilnehmenden schon 
im achten Jahr mit dabei sind, sie ihre 
Kennt nisse in einem Bereich 
weiterent wickeln oder sich auf neue 
Techniken und Kreativprozesse ein-
lassen. In der abschließenden Vernis-
sage stellten die Teilnehmenden ihre 
Werke vor. Die Besucher zeigten sich 
von der Vielfalt und Qualität der ent-
standenen Arbeiten beeindruckt. In-
teressierte können sich über eine ei-
gene Internetpräsentation zum Rahr-
bacher Kultursommer (www.rahr 
bacher-kultursommer.de) auf dem Lau-
fenden halten.
Wiederkehrend wurden von den Teil-
nehmern die gastfreundliche Atmo-
sphäre und die ausgezeichneten Rah-
menbedingungen gelobt. In den Räu-
men des Josef-Gockeln-Hauses und im 
naturnahen Umfeld entwickelte sich 
ein eigenes kreatives Klima, das zu ge-
lassenem und engagiertem schöpferi-
schen Tun aufforderte.
 Mechhild HartmannSchäfers

Der 9. Rahrbacher Kultursommer 
findet vom 22. bis 28. Juli 2019 statt. 
Erste Anmeldungen sind bereits ein
gegangen. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an: mechthild.hartmann
schaefers@kab.de 

Kirche und Wirtschaft 4.0
Die wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
der Digitalisierung gleichen einer Re-
volution. Die Technisierung stellt 
Bewertes, Traditionelles und zuwei-
len den Mensch an sich in Frage. Der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Reinhard Kardinal Marx, 
warnt gar vor einer „Ein-
schränkung der Freiheit, 
wenn nicht mehr wir fragen, 
was richtig ist, sondern die 
Maschinen uns diese Ent-
scheidung abnehmen“. 
Welche Antworten die 
katholische Soziallehre 
in  diesem Transforma-
tionsprozess bereithält, 
hat Heinrich Wullhorst 
in seinem neuen Buch 
„Soziallehre 4.0“ versucht zu be-
schreiben. Dabei geht er intensiv auf 
die Prinzipien der katholischen Sozi-
alethik, Personalität, Subsidarität und 
Solidarität, Nachhaltigkeit und Ge-
meinwohl ein und schaut, was diese 
„katholische DNA“ uns bei der Ge-
staltung der Digitalisierung mit auf 
den Weg geben kann. Dabei schwingt 
mit, dass die Kirche nicht nur Teil der 
gesellschaftlichen Umbrüche ist, son-
dern ihre Aufgabe als Mitgestalter 

stärker annehmen muss. Wullhorst 
lässt daher Autoren wie Politiker 
 Oskar Lafontaine, ZdK-Präsident 
Thomas Sternberg, den Religions-
pädagogen Norbert Mette, den Wirt-
schaftshistoriker Klemens Skibicki, 
die BKU-Vorsitzende Marie-Luise 
Dött, die Theologieprofessorin Ursula 

Nothelle-Wildfeuer und andere 
indirekt zu Wort kom-
men. Einig sind sich 
alle, dass die Herausfor-
derungen enorm sind, 

doch ob sich alles mit ei-
ner katholischen Sozial-
lehre 4.0 meistern lässt, 
bleibt mehr als offen. 
Der Ansatz, die Soziallehre 
weiterzuschreiben, bleibt 
weiterhin der Mensch. Was 

das konkret bedeuten kann, 
erklärt Lafontaine am Beispiel der In-
ternetgiganten Google und facebook. 
„Wir müssen öffentlich-rechtliche 
Plattformen für Dienstleistungen ha-
ben, um der „Enteignung des Pri-
vaten“ entgegenzuwirken.“
Soziallehre 4.0 – Wie wir in Zeiten 
der Digitalisierung menschlich blei
ben können, Heinrich Wullhorst, 
BonifatiusVerlag, Paderborn 2018 
Euro 14,90

Das Heilige ist menschlich
Mit der Aufklärung haben viele Wis-
senschaftler und Philosophen das 
Ende des Gottes-Glauben, der Reli-
gion, des Heiligen prophezeit. Und es 
scheint richtig, denn auch die Kir-
chen kämpfen ums Überleben des 
Religiösen. Der Soziologe 
Max Weber sprach von der 
Entzauberung der Welt und 
beschrieb damit einen Ra-
tionalisierungsprozess, dem 
sich die Gesellschaft ausge-
setzt sieht und in der es am 
Ende keine geheimnisvol-
len und unberechenbaren 
Mächte mehr gibt. Der 
Rationalismus scheint 
also alle übernatürli-
chen Mächte zu beseiti-
gen. 
Der Soziologe und Mitarbeiter im 
Erfurter Max-Weber-Kolleg, Hans 
Joas, analysiert Webers Begriff der 
„Entzauberung“. Dabei sieht Joas 
keineswegs ein Verschwinden des 
Heiligen, sondern eine „Wissen-
schaft, die sich als Überwinderin des 
Glaubens versteht, und einen Glau-
ben, der sich von der Wissenschaft 

bedroht fühlt“, zwei Seiten einer Me-
daille“. Grundlage für seine Untersu-
chung ist die Auseinandersetzung mit 
Religion seit dem 18. Jahrhundert. 
Hans Joas umfangreiche Ausführun-
gen sind sicherlich nicht leicht zu le-
sen, aber er eröffnet mit dieser Aus-

einandersetzung Möglichkei-
ten der Kirche, in einer 
säkularen Welt aus der 
Defensive heraus offen-
siv Glauben und Religi-
on zu vertreten. „Nicht-
gläubige können sich ih-
ren Abstand von aller Reli-
gion nicht länger als avan-

gardistischen Schritt in eine 
Zukunft interpretieren“. 
Vielmehr „öffnen sich neue 
Dialogmöglichkeiten zwi-

schen Gläubigen und Nichtgläubi-
gen.“ Die Erfahrung des Heiligen ist 
für Joas etwas universell Mensch-
liches.

Die Macht des Heiligen – Eine Al
ternative zur Geschichte von der 
Entzauberung, Hans Joas, Suhr
kamp, Berlin 2017, 29,99 Euro 

Hat die Natur ein Recht?
„Der Staat schützt auch in Verant-
wortung für die künftigen Generatio-
nen die natürlichen Lebensgrundla-
gen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßga-
be von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Ge-
walt und die Rechtspre-
chung (Artikel 20a GG).“ 
Doch wer an den Hamba-
cher Forst, an das Schred-
dern von Küken, das in-
dustrielle Schlachten von 
Tieren und nicht zuletzt 
an die Verschmutzung 
der Umwelt und den 
Rückgang der Tierarten 
denkt, sieht, dass unser Staat 
seine Gesetze nicht ernst nimmt. De-
rUmweltexperte und Rechtsprofessor 
David R. Boyd setzt sich nicht erst 
mit seiner Ernennung durch den 
UN-Menschenrechtsrat zum Son-
derberichterstatter für die Einhaltung 
der Verpflichtungen im Bereich der 
Menschenrechte in Bezug auf den 
Genuss einer sicheren, sauberen, ge-

sunden und nachhaltigen Umwelt für 
das Recht von Tieren und Natur ein. 
Boyd geht damit über Laudato si hin-
aus, dass er in der Zerstörung der Na-
tur letztendlich die Zerstörung des 
Menschen selbst sieht. Gemeinsam 
ist Boyd und Papst Franziskus der 

Respekt vor der Schöp-
fung, die bei dem Juris-
ten Boyd eben bis hin zu 
Rechten der Tiere, die 
ebenfalls wie der Mensch 
Leid, Furcht und Angst, 
aber auch Klugheit und 
Kreativität besitzen. Er 
stellt die Frage: „Könnten 
Naturrechte der Mensch-

heit dabei helfen, wieder mit 
dem Rest der Welt im Ein-
klang zu leben? Nachdem ein 

Affe vor einem amerikanischen Ge-
richt geklagt hat, müssen wir Tier-
rechte ernster nehmen. Boyd macht 
dies anschaulich.
Die Natur und ihr Recht – Sie ist 
klug, sensibel, erfinderisch und ge
nügt sich selbst“, David Boyd, Eco
winVerlag, Salzburg 2018, 24, Euro

Lienen: Fußballer-Gagen 
spalten keine Gesellschaft
Gegen den ver-
harmlosenden 
Begriff „relative 
Armut“ hat sich 
der Armutsfor-
scher Prof. 
Christoph But-
terwegge ge-
wandt. Bei der 
10. Auflage des 
KAB/IG-Me-
tall-Seminars „Denken am See“ kriti-
sierte Butterwegge den politischen 
Umgang mit dem Thema Armut. „Re-
lative Armut“ ist nicht sehr aussage-
kräftig über die wirkliche Armut, da 
die Lebenshaltungskosten in München 
und Halle sehr unterschiedlich seien 
und umgekehrt fehle eine genaue 
Reichtumsforschung in Deutschland, 
da mit der Abschaffung der Vermö-
genssteuer hohe Einkommen gar nicht 
mehr erfasst werden. Zu Beginn der 
Ära Bundeskanzler Helmut Kohls lag 
der Spitzensteuersatz bei 65 Prozent, 
aktuell dagegen nur bei 42 Prozent. 
Butterwegges Fazit: Die Ungleichheit 
und die Ungerechtigkeit haben zuge-
nommen. Der Politik warf er vor, dass 
gegen die Ungleichheit nichts unter-
nommen wird. Der Armutsforscher 
plädierte für die Beibehaltung des Soli-
daritätszuschlages, den die jetzige Ko-
alition abschaffen will. Der Zuschlag 
belaste die Reichen stärker und das 
Geld würde auch dringend gebraucht.

LIENEN: FUSSBALL SCHAFFT HEIMAT

Diese Art des privaten Reichtums habe 
nichts mit den unvorstellbaren Ablöse-
summen von 220 Millionen Euro zu 
tun, wie sie etwa für den Brasilianer 
Neymar da Silva Santos Júnior bezahlt 
worden sind, erklärte der ehemalige 
Bundesligaprofi und technische Sport-
direktor des Hamburger Clubs FC 
St. Pauli, Ewald Lienen. Auch die Fra-
ge, ob der Fußball mit solchen Sum-
men eine Gesellschaft spalte, verneinte 
Lienen. Wichtiger sei eine gute Politik 
und eine gute Bildungspolitik, die jun-
gen Menschen Chancen und Qualitä-
ten eröffne. Für Lienen sind die Zu-
gänge zum Sport und besonders zum 

Fußball entscheidend. So sei es mehr 
als interessant, dass zu St. Pauli-
Heimspielen Fans aus Großbritannien 
anreisen. Einerseits wegen der solida-
rischen Atmosphäre der Pauli-Fans 
und wegen der billigen Eintrittskarten. 
Der Sport und der Fußball geben den 
jungen Menschen und den Fans, egal 
welcher sozialen und nationalen Her-
kunft, Heimat und Gemeinschaft. 

SPALTUNG IST VIELSCHICHTIG

Der Spaltung durch die Digitalisie-
rung versucht die IG-Metall mit Wei-
terbildung und Qualifizierung zu be-
gegnen, erklärte IG-Metall-Vertreter 
Matthias Genchi. Ausbildungsberufe 
müssten so strukturiert werden, dass 
sie die Basis für eine lebenslange Pers-
pektive bieten. Auf die Betriebsräte 
komme zusätzliche Arbeit zu, sie soll-
ten gerade auch bei Zielvereinbarun-
gen der Mitarbeiter mitwirken.
Benjamin Mikfeld, Leiter der SPD-
Grundsatzabteilung, verweist in der 
Spaltungsdiskussion auf die regionale 
Dimension, die sozio-kulturelle Di-
mension und die demokratische Di-
mension. Regional gesehen liegt die 
Armutsgefährdung in Bayern bei circa 
zwei, in Mecklenburg-Vorpommern 
hingegen bei 20 Prozent. Somit müss-
ten auch unterschiedliche Antworten 
gegeben werden. Sozio-kulturell habe 
sich die Gesellschaft immer weiter dif-
ferenziert. Derzeit werden 19 Milieus 
festgestellt. Dies habe Konsequenzen 
für die Demokratie, so Benjamin Mik-
feld. Die soziale Demokratie der Ar-
beiterbewegung und der Gewerkschaf-
ten gerät durch Mittelschichtsideale 
einer radikalen Demokratie und einer 
Bürgermacht unter Druck, da soziale 
Demokratie vor allem Demokratie im 
Betrieb und in den Organen des Sozi-
alstaats anstrebt. Eine permanente 
Mobilisierung wie in der radikalen 
 Demokratie ist für den normalen Ar-
beitnehmer auch zeitlich schwer leist-
bar, so der SPD-Politiker. Angesichts 
einer „Gesellschaft der Singularitäten, 
das heißt „der Einzelne“ stelle sich die 
Aufgabe des „Gemeinsamen“ und des 
„Wir“ neu. Gerd Endres
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Ewald Lienen

Spendenaktion von 
Weltnotwerk startet

Mitte Oktober informiert das Weltnot-
werk der KAB mit einem Schreiben 
bundesweit KAB-Mitglieder zur  
Spendenaktion 2018. Die diesjährige 
Spendenaktion des Weltnotwerks soll 
helfen, dass wir mit unseren Partnern 
weltweit das Leben mit Internet und 
Digitalisierung zu einem würdigen Le-
ben von Wissen, Klugheit und Weis-
heit gestalten.
Dies ist ein wichtiger Beitrag gegen 
Populismus und für einen weltweiten 
Frieden!

GESELLSCHAFT
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„Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die 
dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht 
hat ...“. So steht es in Paragraph 21 
des  Strafverkehrsgesetzes. Gleiches 
gilt natürlich auch für den Halter des 
Fahrzeuges. Unbeachtet der Frage, ob 
die Fahrerlaubnis in Zukunft auch für 
selbstfahrende Autos gilt und ob be-
reits mit dem Kauf eines solchen 
selbstfahrenden Personen- oder Last-
kraftwagen diese bereits inklusiv im 
Kaufvertrag steht, tüftelt und testet die 
Autoindustrie weiter am kommunizie-
renden Auto. Sie verpricht sich, unab-
hängig vom Strom- oder Benzinver-
brauch neue Wachstumsfelder mit ei-
nem reibungslosen, weil mensch- und 
führerlosen Straßenverkehr.
Menschliches Versagen im Straßen-
verkehr scheint in Zukunft ausge-
schlossen. An dessen Stelle tritt tech-
nisches Versagen oder sogar algorith-
misches Chaos, wenn „autonomes 
Fahren“ die Regel wird und alle Fahr-
zeuge ständig miteinander „kommuni-
zieren“. Besonders für die Megastädte 
verspricht das autonome Fahren auf 
den ersten Blick Vorteile. Der Indivi-
dualverkehr heutiger Prägung wird in 
ein stadtweites Steuerungssystem 
überführt, das die heutigen Selbstfah-
rer zu „Mitfahrern“ macht und von A 
nach B bringt. Gleichzeitig aber wer-
den alle Fahrzeuge und Verkehrsströ-
me im jeweiligen Stadtgebiet gesteuert 
und koordiniert. 

STEIGENDER SCHWERLASTVERKEHR

Orientierten sich die Planer nach dem 
Zweiten Weltkrieg beim Wiederauf-
bau an einer autogerechten Stadt, so 
wandelte sich dies in den 1980er-Jah-
ren hin zu einem stadtgerechten Ver-
kehr. Ab den 1990er-Jahren steht der 
menschengerechte Verkehr im Mittel-
punkt. Aber mittlerweile erkennen die 

Stadtplaner die Grenzen des Verkehrs 
und suchen nach neuen Lösungen, so 
Prof. Oskar Reutter vom Wuppertal-
Institut Klima, Umwelt, Energie. Der 
Grund für den Wandel ist die steigen-
de Mobilität. Trotz vernetzter Kom-
munikation, Video-Konferenzen und 

Internet-Arbeitsplätzen steigen die 
Anforderungen an die Mobilität der 
Menschen. „Legten in den 50er-Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts die 
Menschen im Durchschnitt neun 
 Kilometer am Tag zurück, um Arbeit, 
Einkauf und Besuche zu erledigen, 
sind es 2013 bereits 40 Kilometer“, so 
Reutter gegenüber IMPULS.
Einher mit dieser individuellen Ent-
wicklung geht auch der Versorgungs- 
und Transportverkehr. Noch 1950 wur-
den pro Einwohner 286 Kilometer pro 
Jahr zurückgelegt. Heute, im Jahr 2017, 
sind es nach Angaben des Wuppertaler 
Instituts 5519 Kilometer. Tendenz stei-
gend, nichtzuletzt auf Kosten von 
Menschenleben. Täglich werden durch 

Lkw-Unfälle zwei Menschen auf deut-
schen Straßen getötet. Allein 2016 star-
ben 3216 Menschen im deutschen Stra-
ßenverkehr, zusätzlich 396.666 Verletz-
te, von denen 67.426 schwer verletzt 
waren. Eine erschreckende Bilanz trotz 
rückläufiger Zahl von Verkehrstoten 
und eingebauten Einparkhilfen, Kame-
ras und automatischer Bremseinrich-
tungen per Sensoren.
Das Ziel: das selbstfahrende Auto. So 
setzt die DB im beschaulichen bayeri-
schen Bad Birnbach bereits autonom 
fahrende Kleinbusse ein. Der in Frank-
reich entwickelte elektrobetriebene 
Shuttle-Bus für sechs Mitfahrende legt 
in regelmäßigen Abständen ohne Fah-
rer und Lenkrad eine 700 Meter lange 
Strecke zurück und fährt drei Statio-
nen im Stadtgebiet an. Bürgermeister 
Josef Hasenberger hat weniger an das 
innerstädtische Verkehrsaufkommen 
in der knapp 6000 Einwohner großen 
Gemeinde gedacht, als vielmehr an 
Schulkinder und Kurgäste, die zwi-
schen Rottal Therme und Neuem 
Marktplatz pendeln können. Ähnliche 
Fahrzeuge werden auch auf dem Ge-

lände der Berliner Charité getestet. 
Doch für ganze Städte, Großstädte 
und Metropolen sieht ein autonom 
fahrender Shuttle-Verkehr völlig an-
ders aus. Individuelle Mobilität für 
alle, bequeme Mobilität, weniger Au-
tos und damit weniger Parkfläche und 
mehr Raum für urbanes Leben und 
nicht zuletzt mehr Verkehrssicherheit, 
so die Versprechungen. „Uns muss klar 
sein, dass auch Technik nie zu 100 
Prozent sicher sein wird. Ob sie sicher 
genug ist, dass wir sie flächendeckend 
einsetzen wollen, ist eine Frage, die in 
der Gesellschaft diskutiert werden 
muss“, meint Karsten Lemmer vom 
Institut für Verkehrssystemtechnik des 
DLR und Mitglied des Runden Ti-

sches für automatisiertes Fahren des 
Bundesverkehrsministeriums.

TESTVERBOT NACH TODESFÄLLEN

Dass gerade letzteres nur schwerlich 
auszuschalten sein wird, macht erst 
der jüngste Fall des amerikanischen 
Personentransport-Unternehmens 
Uber deutlich. Das Unternehmen 
kündigte im November 2017 an, 
24.000 selbstfahrende Volvos auf den 
Markt zu bringen. „Die Automobilin-
dustrie wird derzeit durch neue Tech-
nik aufgerüttelt, und Volvo will eine 
aktive Rolle in diesem Prozess über-
nehmen“, erklärte Volvo-Chef Håkan 
Samuelsson nach dem Vertragsab-
schluss. Anfang 2017 überfuhr ein 
selbstfahrender Uber-Roboter-Volvo 
in Arizona einen Mann, im März die-
ses Jahres eine junge Frau in San Fran-
zisko, die ihr Fahrrad über die Fahr-
bahn schob. Nach Einschätzung des 
Experten hätten Lidar (Abstandsmes-
ser) und Radar die Frau direkt erken-
nen müssen. Damit scannt ein Robo-
terauto unaufhörlich seine Umgebung, 

um Straßenverläufe und Hindernisse 
zu entdecken. Uber hatte unmittelbar 
nach dem tödlichen Unfall alle Tests 
mit selbstfahrenden Autos gestoppt. 
Arizonas Gouverneur Doug Ducey 
hat Uber die Genehmigung für derar-
tige Tests entzogen. 

WENIGER AUTOS – MEHR VERKEHR

Der sich frei bewegende Mensch ge-
hört zu den Fehlerquellen des autono-
men Fahrens. „Ähnlich wie in Las Ve-
gas werden die Fußgänger aus dem 
Innenstadtverkehr ausgeschlossen, da 
der Mensch ein unberechenbarer Stör-
faktor ist“, meint Verkehrsforscher 
Reutter. Der Wissenschaftler rechnet 

damit, dass es abgezäunte Straßen ge-
ben wird, um „freilaufende“ Kinder 
oder Tiere zu schützen. Gleichzeitig 
befürchtet der Wuppertaler Verkehrs-
wissenschaftler, dass trotz weniger Au-
tos in den Städten, der Verkehr zuneh-
men wird. Die verbleibenden Fahrzeu-
ge werden ständig unterwegs sein, um 
die steigende individuelle Mobilität zu 
ermöglichen, mit oder ohne Führer-
schein. Auch der SPD-Bundestagsab-
geordnete und Verkehrs- und Interne-
texperte Arno Klare rechnet auch mit 
einer Zunahme des Lastkraftverkehrs 
in den kommenden zwölf Jahren um 
25 Prozent. Schon heute hat der Lkw-
Verkehr Rekordwerte erreicht. Auch 
weil die letzten CSU-Verkehrsminister 
die Weichen zugunsten des Straße ge-
stellt haben, statt verstärkt auf die 
Bahn zu verlagern. 
Gesteuert werden soll der zunehmende 
autonom fahrende Verkehr von Big 
Data. Die mit Kameras, GPS, Lidar, 
Radar und Sensoren ausgestatteten 
selbstfahrenden und „selbst analysie-
renden“ Fahrzeuge scannen ständig 
ihre Umwelt und Fahrrouten. Es ent-

stehen unfassbare Datenmengen, die 
im Fahrzeug und außerhalb kommuni-
ziert werden. Dies benötigt ständig 
Unmengen an Energie. Schätzungen 
gehen davon aus, dass je Auto 20 bis 60 
Megabyte Datenvolumen entstehen: 
und zwar pro Sekunde. Pro Tag und 
pro autonomes Fahrzeug sind das 4000 
Gigabyte pro Tag. „Die Ökobilanz 
selbstfahrender Autos wird nicht nur 
durch die Energie und Ressourcen be-
stimmt sein, die bei Herstellung der 
Karossen, Motoren, der digitalen Aus-
stattung an Bord und natürlich des 
Treibstoffs oder Ladestroms anfallen, 
sondern auch vom Aufbau und Betrieb 
der vor- und nachgelagerten Infra-
strukturen und digitalen Dienstleis-
tungen, ohne die sie nicht losfahren 
können“, rechnen der Wachstumsfor-
scher Steffen Lange und der Berliner 
Forscher für nachhaltige Digitalisie-
rung Prof. Tilman Santarius zusam-
men. Egal ob Drei-Liter-Auto, Gas- 
oder Elektromotor Verkehr und Ener-
gieverbrauch werden drastisch zuneh-
men. Statt Bewegungsenergie wird in 
Zukunft Rechen-Energie benötigt, um 
die Systeme des fließenden Verkehrs 
zu steuern. 

COMPUTER ODER FAHRER

Durchs autonome Fahren wird der 
(Mit-)Fahrer nicht von der Verantwor-
tung befreit, seine Hände in Lenkrad-
nähe zu halten. Das autonome Fahren 
entpuppt sich am Ende als ein auto-
matisiertes Fahren. Schon jetzt sorgen 
ABS-Bremssysteme, Einparkhilfen, 
Tempomat und Abstandssensoren für 
mehr technische Sicherheit. Die Gro-
ße Koalition hatte im letzten Jahr per 
Gesetz den Weg für die Automobil-
industrie frei gemacht, damit „techni-
sche Systeme in bestimmten Situatio-
nen die Fahrzeugsteuerung überneh-
men“ können. „Wir schaffen eine 
rechtliche Gleichstellung zwischen 
dem menschlichen Fahrer und dem 
Computer als Fahrer“, meinte Ex-Ver-
kehrsminister Alexander Dobrindt. 
Der CSU-Politiker glaubt auch, dass 
die Haftungsfrage mit dem Gesetz ge-
klärt ist: „Wenn der automatisierte 
Modus das Fahrzeug steuert, liegt die 
Haftung beim Hersteller“, machte der 
Minister damals deutlich. 
Nicht das Auto, sondern der Mensch 
könnte zum Versuchskaninchen wer-
den. „Auch mit diesen Systemen muss 
der Mensch in der Lage sein, die Steu-
erung des Fahrzeugs jederzeit wieder 
übernehmen zu können. Er darf 
höchstens eine SMS schreiben oder 
eine E-Mail lesen, muss aber wach 
sein. Er muss auch nach wie vor den 
Führerschein besitzen“, meint Ver-
kehrsexperte Karsten Lemmer. 

Matthias Rabbe
(Video-Interview mit Verkehrsexperte 
Prof. Oskar Reutter unter www.kab.de

Autonomes Fahren verspricht mehr Wachstum
Immer mehr Testgebiete in Deutschland / Autonomes Uber-Fahrzeug überfuhr Radfahrerin / Forscher sehen mehr Verkehr in Städten

Die Überwachung des Verkehrs liegt derzeit noch in Menschenhand. Werden in Zukunft Computerprogramme den 
Verkehr vollständig leiten?  Foto: dpa

Prof. Oskar Reutter

Ich finde die Idee des autonomen 
(Auto-)Fahrens total spannend. Dass 
so etwas Kompliziertes auch noch 
funktioniert, grenzt für mich an ein 
Wunder. 
Ich persönlich kann mir jetzt zur Zeit 
aber überhaupt nicht vorstellen, ein 
solches selbstfahrendes Automobil zu 
kaufen, beziehungsweise zu fahren, da 
ich der noch nicht ausgereiften Technik 
nicht genug traue, um mich blind auf 
sie zu verlassen.

Ich würde mir kein Fahrzeug kaufen, 
das autonom fährt und ich nur hinter 
und nicht am Steuer sitze. Ich habe bei 
Unfallgefahr keine Möglichkeit einzu-
greifen. Und was ist beim Ausfall eines 
technischen Systems? 
Auch Versicherungsfragen bei einem 
Unfall sind noch nicht geregelt. Das au-
tonome Fahren bedarf noch weiterer 
Erforschung und Entwicklung. Ich fahre 
selber gern und sitze selbst gern am 
Steuer.

Grundsätzlich finde ich die Vorstellung 
sehr gut, gerade wenn ich an Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen den-
ke. Derzeit erlebe ich (noch) ein unwirk-
liches Gefühl, wenn der Spurassistent 
unseres neuen Wagens eine Lenkkor-
rektur vornimmt. Es fällt mir nicht 
leicht „das Steuer aus der Hand zu ge-
ben“. 
Wenn das Reaktionsvermögen nach-
lässt, sehe ich es als Chance meine Mo-
bilität und Lebensqualität zu erhalten.

Ich möchte immer noch selber bestim-
men, wie schnell und wo ich hinfahre. 
Ausserdem möchte ich auch in meinem 
Auto immer noch „die Suppe mit dem 
Schaltknüppel selber umrühren“ dür-
fen, selbst ein Automatik-Auto ist mir 
schon zu langweilig! 
Solange ich noch Autofahren kann, 
möchte ich es sportlich und selber tun.
Das letzte Auto, mit dem man fährt, ist 
eh immer ein Kombi und da ist es dann 
schließlich egal!

Als jemand, der ein wenig technikaffin 
ist, begeistert mich die Vorstellung der 
computergesteuerten Autos. Gleich-
zeitig stellen sich mir die Nackenhaare 
auf, wenn ich überlege, ein Computer 
entscheidet bei einem Unfall. Egal wie, 
das Autofahren würde langweiliger 
werden, wenn man nur daneben sitzen 
wird. Oder dieser Bereich wird auch mit 
Tätigkeiten gefüllt werden wie die 
 Zugfahrt. Ich würde lange warten mit 
einem Kauf.
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Ann-Kathrin 
Windhuis
(Düsseldorf): 
Das grenzt 
an ein 
Wunder

Bernhard 
Gertler 
(Lengede): 
Ich fahre 
gern selbst 
Auto

Renate 
Hofner
(Augsburg): 
Chance für 
Erhalt der 
Mobilität

Peter  
Gottschlich 
(Torgau): 
Weiterhin 
selbst 
handeln

Akos 
Czenerai-
Weimer
(Göppingen): 
Ich bin 
technik-
affin
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Blick auf die Arbeiter
Das Auswärtige Amt warnt bei einer Reise nach 
Kambodscha Reisende, sich nicht in größeren Men-
schenmengen aufzuhalten. Freie Meinungsäußerung 
und faire Löhne in der aufstrebenden Textilindustrie 
sind in dem Land, das von der Kambodschanischen 
Volkspartei PPC regiert wird, selten. Tola Mouen, 
Direktor des Zentrums für Arbeitnehmerrechte, führt 
einen gefährlichen Kampf für faire Löhne, men-
schenwüdige Arbeit und Demokratie. Arbeiter pro-
duzieren für 170 US-Dollar monatlich für den Welt-
markt. „Das Streikrecht wird uns verwehrt!“, beklagt 
der 44-jährige Familienvater Moeun, dessen Engage-
ment ihn jederzeit ins Gefängnis bringen kann. Mit 
seiner Organisation Central hat er es geschafft, dass 
Erste-Hilfe-Stationen in Betrieben eingerichtet wer-
den. Der Menschenrechtler hilft Gewerkschaftern, 
wenn der Staat ihnen kriminelle Vergehen vorwirft, 
um sie mundtot zu machen.

Blick in die Nacht
Jede Stadt braucht einen Bürgermeister. Auf Grund 
von Rats-Proporz haben viele Städte gleich drei oder 
vier Bürgermeister. Die Stadt Mannheim hat seit dem 
1. August den ersten deutschen Nachtbürgermeister. 
Dieses neue Amt ist nicht zu verwechseln mit dem 
sogenannten Nachtwächter. Obwohl es natürlich bei 
Hendrik Meiers Arbeit auch um die Nachtruhe geht. 
„Der Night-Major“ soll für Beschwerden ein offenes 
Ohr in der Nacht haben und zum einen Vermittler, 
Problemlöser, Lobbyist und natürlich Ansprechpart-
ner für genervte Anwohner sein. Kein leichter Job. 
„Die Leute müssen als Erstes an den Nachtbürger-
meister denken, wenn sie ein Problem haben“, meint 
Meier. Ideen hat er auch. Er will kostenloses Trink-
wasser ausschenken lassen und ein günstiges Nacht-
ticket für Bus und Bahn. Vorbilder des Night-Majors 
gibt es in Amsterdam, Paris und New York. Für 
Deutschland nun in Mannheim.

Blick zurück
„Verehrte Frau Kettler, gehen Sie in Ihr Haus und er-
ziehen Sie Ihre Kinder, wenn Sie welche haben. Das 
hat Sinn. Aber verschonen Sie die Welt mit Ihren Re-
formen!“ Dies schrieb eine süddeutsche Zeitung 1903. 
Hedwig Kettler hatte die Höhere Töchterschule be-
sucht, wo ihr das Leben als Hausfrau und Mutter ver-
mittelt wurde. Die in Harburg geborene Eisenbahnbe-
amtentochter kämpfte für eine feministische Bildungs-
reform oder wie es damals ausgedrückt wurde: für eine 
Frauenbildungsreform. So hieß auch der  Verein, den 
Kettler gründete und mit dem sie sich für Mädchen-
Gymnasien und für die Koeducation einsetzte. Der 
Erfolg wird nun 125 Jahre alt. Am 18. September 1893 
wurde in Karlsruhe das erste deutsche Mädchen-
Gymnasium, das Lessing-Gymnasium, eingerichtet. 
Vier Jahre später gründeten KAB-Frauen in Passau 
den ersten katholischen Arbeiterinnenverein, 1905 
fand der erste Verbandstag statt.

Tola  
Moeun: 
Mein Vorbild 
ist Mahatma 
Ghandi.

Hendrik Meier: 
Als erstes 
musst Du 
Vertrauen 
aufbauen.

Hedwig Kettler: 
In der Wiege 
sind unsere 
Töchter nicht 
unwissender 
als unsere 
Söhne.

Der Nahrungskiller CO2 
Wissenschaftler rechnen damit, dass un-
ser Planet im Jahr 2050 etwa 9,5 Milliar-
den Menschen versorgen muss. Um alle 
zu ernähren, ist eine intakte Landwirt-
schaft notwendig. Doch die gerät durch 
das steigende Kohlendioxid in der At-
mospäre in Gefahr. Wie neueste Studien 
belegen, senkt CO2 den Gehalt wichtiger 
Nährstoffe in Kulturpflanzen wie Reis in 
beträchtlichem Umfang, haben Ernäh-
rungswissenschaftler der Harvard-Uni-
versiät festgestellt. Die Folge: wichtige 
pflanzliche Nährstoffe wie Eisen, Protei-
ne und Spurenelemente fehlen in den 
Nahrungsmitteln. Schon jetzt leiden vie-
le Millionen Menschen unter akutem 
Zink- und Eisenmangel. So sind beson-
ders die Länder Asiens und Afrikas be-
troffen, deren Hauptnahrungsmittel Reis 
oder Hirse ist. Die Wissenschaftler rech-
nen damit, dass im Jahr 2050 zusätzlich 
etwa 1,4 Milliarden Kinder unter vier Jah-
ren und Frauen im gebärfähigen Alter in 
Hochrisiko-Regionen mit CO2-bedingtem 
Eisenmangel leben und unter hohem 
Nährstoffmangel leiden werden.  Foto: fotolia

Guter Gott, am 7. Oktober,  

dem Welttag für menschenwürdige Arbeit,  

sind wir in der Weltbewegung Christlicher Arbeiterinnen und Arbeiter“  

miteinander verbunden. 

Gib uns Kraft und Mut, um miteinander diese Welt zum Guten zu wenden. 

Du zählst auf uns, du gibst uns dein Vertrauen,  

du nimmst uns in die Verantwortung. 

Gib unseren Herzen Mitgefühl und unseren Händen Kraft.  

Wir werden neue Wege mit all denen beschreiten,  

die im Zentrum ihres Lebens Solidarität, 

Geschwisterlichkeit und Mitmenschlichkeit setzen.

Neue Erscheinungstermine 2019 
(Bitte ausschneiden und aufbewahren)

Ausgabe
Anzeigen- und  
Redaktionsschluss

Letzter  
Versandtag

Erscheinungs- 
datum

1/2019 22. Januar 2019 21.Februar 2019 25. Februar 2019

2/2019 23. April 2019 23. Mai 2019 27. Mai 2019

3/2019 22. Juli 2019 21. August 2019 26. August 2019

4/2019 21. Oktober 2019 20. Nov. 2019 25 Nov. 2019

MENSCHEN MISCHEN MIT


