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THEMA: ARME ALLEINERZIEHENDE
30 Jahre AGIA: KAB beklagt die schlechte Arbeits- 
und Lebenssituation von Alleinerziehenden.

ARBEIT MIT GRUNDEINKOMMEN
Grundeinkommen ist Basis für Arbeit im 21. Jahr-
hundert, so Ökonom Sir Atkinson im Interview.

ARBEITSRAD UND ARBEITERRAD
200 Jahre Fahrrad sind auch fast 200 Jahre Arbeiter-
sport-Geschichte. Ausstellung in Mannheim.

03 06 09

KAB mit Rentenmodell in Wahlkampf 2017
Bundesausschuss: Solidarmodell der KAB statt Armutsmodell der Regierung

Die KAB Deutschlands will die aktuell 
sich veschärfende Altersarmut in den 
Mittelpunkt der Kampagne zur Bun-
destagswahl 2017 stellen. Dies be-
schloss der Bundesausschuss der KAB 
auf seiner jüngsten Tagung. 
Ziel ist es, deutlich zu machen, dass 
mit der jetzigen Stellschraubenpolitik 
und nach der derzeitigen Gesetzeslage 
das Rentenniveau von aktuell 48 Pro-
zent bis 2030 auf 43 Prozent des 
Durchschnittseinkommens der aktiv 
Beschäftigten absinken kann. Bundes-
sozialministerin Andrea Nahles kün-
digte an,  doppelte Halte linien bei 
Rentenbeitrag und Rentenniveau ein-
zuführen, um ein Absinken unter 
42  Prozent zu verhindern. Noch im
Sommer hatte SPD-Parteichef  Gabriel 
erklärt: „Wenn das Renten niveau wei-
ter sinkt, droht den Rentnern Alters-
armut.“ Um dies zu verhindern, sei 

eine „gerechte Anpassung“ der Ren-
tenformel notwendig. In der Union 
setzt man auf längeres Arbeiten. Wie 
vier Vertreter der Fünf Weisen, will die 
CDU das Rentenalter langfristig auf 
70 Jahre erhöhen und damit das Ren-
teneintrittsalter an die höhere Lebens-
erwartung der Menschen koppeln. 

„SIE PLANEN DEINE ALTERSARMUT!“

Der Bundesausschuss der KAB be-
schloss mehrheitlich den zuspitzenden 
Slogan „Sie planen deine Altersarmut!“ 
vor die Kampagne zu stellen, um die 
BrisanzdesThemasnichtnur für die
heutigen RentnerInnen, sondern auch 
für die zukünftigen Generationen 
deutlich zu machen. Dabei will die 
KAB das solidarische Cappuccino- 
Modell der fünf katholischen Verbän-
de den Plänen der jetzigen Regie-

rungsparteien gegenüberstellen. KAB-
Basisgruppen vor Ort sollen Wählerin-
nen und Wähler, aber auch Kandida-
ten der Bundestagswahl mit dem 
Sockelrenten-Modell konfrontieren. 
Die Frauen und Männer der KAB 
können sich mit ihren KandidatInnen 
ablichten lassen und auf der KAB-
Hompage „www.fair4generation.de“ 
darstellen. Die Kandidaten sollen Stel-
lung zu Altersarmut und dem KAB-
Rentenmodell beziehen. „Wir müssen 
das Thema in der Öffentlichkeit zu-
spitzen, um die Ungerechtigkeit in der 
RenteoffenzulegenundunserSolidar-
modell in die Diskussion einbringen“, 
erklärte Ulrich Berber, KAB-Sekretär 
in Eichstätt und Sprecher der Steue-
rungsgruppe, bei der Vorstellung der 
Kampagne. Auch die Gewerkschaften 
wollen dasThemaRente imBundes-
tagswahkampf  voranstellen.

Lohnkontrolle beschlossen
Entgeltgleichheitsgesetz deckt Lohnunterschiede auf

Dass Frauen im Durchschnitt schlech-
ter verdienen als Männer ist bekannt. 
Die Diskriminierung, dass Frauen für 
die gleiche Tätigkeit von Männern 
 weniger verdienen, soll nun das Ent-
geltgleichheitsgesetz abschaffen. „Wir
müssen in Deutschland endlich mit 
dem Skandal aufräumen, dass es einen 
Lohnunterschied zwischen Männern 
und Frauen gibt. Diesen Lohnunter-
schied gibt es aus einem einzigen 
Grund: „Weil die Frauen Frauen sind“, 
begründete Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles Mitte des Jahres die 
Gesetzesinitiative. Mit einer Entgelt-
lücke von 23 Prozent liegt Deutsch-
land weit über dem EU-Durchschnitt 
von 17,6 Prozent.
Dabei setzt das Entgeltgleichheits-
gesetz lediglich die im Grundgesetz 
und der Grundrechte-Charta der EU 
vorgeschriebene Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern beim Arbeits-
entgelt durch. KAB, Gewerkschaften 
und Frauenverbände haben seit Jahren 
mit der „Equal-pay-Kampagne“ für 
mehr Transparenz bei den Löhnen ge-
kämpft. „Es ist ein wichtiger Schritt, 
dass ein Entgeltgleichheitsgesetz auf 
den Weg gebracht wird“, meint Maria 
Theresia Opladen, Bundesvorsitzende
der kfd.
Auch die KAB begrüßt das Lohnge-
rechtigkeitsgesetz. Doch die Einigung, 
die einen Auskunftsanspruch für Be-
triebe mit mehr als 200 Beschäftigten 
vorsieht, birgt Probleme, meint KAB-
Rechtsexpertin Sabrina Schmalz. 
„Frauenarbeitenhäufiginkleinenund
mittleren Betrieben, wo meist die Ta-
rifbindung fehlt und die Entgeltlücke 
besonders groß ist. Hier sind transpa-
rente Lohnstrukturen besonders wich-
tig“, fordert Schmalz.

 BUNDESWEIT ERSTER BÜRGERENTSCHEID FÜR FREIEN SONNTAG IN MÜNSTER / SIGNAL FÜR ANDERE STÄDTE

KAB-Einsatz stoppt Adventsverkauf in Münster
Mit knapp 53 Prozent haben sich die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Münster gegen mehrere geplante 
verkaufsoffene Sonntage in ihrem 
Stadtgebiet ausgesprochen. Damit 
initiierte die KAB mit ihren Bünd-
nispartnern erstmals in Deutschland 
ein Bürgerbegehren für den freien 
Sonntag. Und gewann.

„Das ist ein deutliches Signal an andere 
Städte und ein Riesenerfolg für unsere 
Arbeit. Glückwunsch an die KAB 
Münster“, betonte Hannes Kreller, 
KAB-Vertreter in der bundesweiten 
Allianz für den freien Sonntag. Große 
Freude und Erleichterung herrschte 
bei der KAB in Münster nach der Be-
kanntgabe des Ergebnisses. „Es ist toll, 
dass wir als KAB im Bündnis ‚Freier 
SonntagfürMünsteraner‘esgeschafft
haben, die Mehrheit der Menschen in 
Münster zu überzeugen, sich gegen 
weitereverkaufsoffeneSonntageinih-
rer Stadt auszusprechen“, erklärt Mar-
lies Jägering, KAB-Stadtverbandsvor-
sitzende. 
Jägering und ihre KAB-Mitstreite-
rInnen hatten sich seit Mai aktiv für 
den Schutz des Sonntags eingesetzt 
und in den KAB-Basisgruppen mobi-
lisiert. „Wir haben mit dem Bürger-
entscheid Entscheidendes für die 
Stadt Münster bewegt. Man kann se-
hen, dass sich politische Arbeit vor 
Ort lohnt“, meint Christoph Hansen, 
KAB-Bezirksvorsitzender Hamm-
Münster-Warendorf.

In der Ruhe liegt Kraft und auch Schönheit. KAB stoppt verkaufsoffene Sonntage in Münster im Advent.  Foto: dpa

Im Mai diesen Jahres hatte der Rat mit 
breiterMehrheitdieÖffnungderGe-
schäfte am ersten und zweiten Ad-
ventssonntag sowie am Hansemahl- 
und Herbstend-Sonntag beschlossen. 
Die Regelung sollte bis 2019 gelten. 
„Das wäre der absolute Ausverkauf des 
Sonntags gewesen“, erklärt Michael 
Grammig, KAB-Regionalsekretär in 

Münster. Mit einer Unterschriften-
aktion schaffte es die Bürgerinitiative
„Freier Sonntag Münster“ innerhalb 
kürzester Zeit, über 10.000 Münste-
raner für ihr Anliegen zu gewinnen. So 
musste sich der Rat der Stadt erneut 
mitdenSonntagsöffnungenbeschäfti-
gen. Mehrheitlich sprach sich der Rat 
gegen das Begehren aus und löste so-

mit das Bürgerbegehren aus, dass die 
Stadt am 6. November durchführte.

CDU: SONNTAGSSCHUTZ  
IN MÜNSTER IST SPIESSIG

Die Aktion „Freier Sonntag für Müns-
teraner“ von ver.di und KAB und an-
deren Initiativen erntete auch Gegen-

wind. Die Christdemokraten befürch-
teten gar bei einem Stopp der Sonn-
tagsöffnungenimAdvent,dassMüns-
ter den „Ruf einer Spießerhauptstadt“ 
erhält, da „ein Verbot nicht mehr in 
unsere Zeit“ passe. Unterstützt wurde 
die CDU von FDP und Grünen. So-
zialdemokraten, ÖDP und die Linke 
unterstützten dagegen das Sonntags-
Bündnis.
Gegenwind verbreiteten auch die ört-
lichen Medien, die möglicherweise auf 
Anzeigenkunden aus dem Bereich des 
Einzelhandels in Zukunft nicht ver-
zichten wollen. So war die Berichter-
stattung oft einseitig und kurz vor dem 
Bürgerentscheid am 6. November 
wurde in den Medien darauf hingewie-
sen, dass aufgrund der Gerichtsurteile 
möglicherweise der Entscheid nicht 
mehr nötig sei. „Dies hat sicherlich zu 
der niedrigen Wahlbeteiligung ge-
führt“, meint Sekretär Grammig. 
Umso erfreulicher ist es, dass das Quo-
rumgeschafftwurde.„Auchwenndas
Ergebnisknappausfiel,istderSiegein
großer Erfolg für die Werte, die wir in 
der KAB schützen“, freut sich Marlies 
Jägering. Der freie Sonntag verkörpere 
die Freiheit des Menschen von einer 
rein wirtschaftlich orientierten Le-
bensweise, so die Bürgerbegehrensini-
tiatoren.ErverschaffedenMenschen
verlässliche gemeinsame Zeiten für die 
Gestaltung von Familienleben und 
FreundschaftenundzurPflegegesell-
schaftlicher, sportlicher, kultureller 
und religiöser Aktivitäten.

Diesmal mit Weihnachtsrezept

Z E I T U N G  D E R  B E W E G U N G  F Ü R  S O Z I A L E  G E R E C H T I G K E I T
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Kampf gegen Freihandel geht weiter

Mann macht sich Gedanken. Natür-
lich – der Neo liberalismus muss doch 
bis ins Unendliche steigerungsfähig 
sein! Die KAB „versprach“ sich weiter 
mit der AfD „kritisch zu beschäfti-
gen“. Dann gemeinschaftliches Pres-
sefoto – alle lächeln. Ist das wirklich 
„Entzauberung“? Nein! Das rechts-
reaktionäre, teils rechtsradikale, frem-
denfeindliche, nationalistische, völki-
scheWesenderAfDistinderöffent-
lichen Diskussion glasklar zu benen-
nen!Ebensotreffendzubenennenist
die zweifelsfrei marktradikale und da-
mit spiegelbildlich unsoziale und un-
solidarische Position der AfD in wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen 
Fragen. Die programmatischen Aus-
sagen der AfD beweisen, dass sie gera-
de nicht die „Vertretung des ‚kleinen‘ 
Mannes“ sein kann. Diejenigen, die 
objektiv für soziale Gerechtigkeit, So-
lidarität, Humanität zugunsten aller 
Menschen und auch und gerade für 
den Umweltschutz eintreten, müssen 
die Diskussion durch schlagende Sach-

argumente eindeutig beherrschen. Al-
les andere trüge dazu bei, die AfD 
schleichend „hoffähig“ zu machen.
Also Entzauberung der AfD – klares 
Ja. Was sonst?! Aber bitte nicht mit 
angezogener Handbremse.
 Helmut Gelhardt, Neuwied-Engers

Weniger ansprechend
zur Neugestaltung KAB-Impuls 

Als langjähriges KAB-Mitglied habe 
ich die verschiedenen Formate der 
Zeitung und Zeitschrift schon miter-
lebt. Am Besten gefallen hat mir die 
Vorgängerversion als Magazin. Die 
jetzige Zeitungsversion ist wenig an-
sprechend im Vergleich zu der Vorgän-
gerversion, der Zeitschrift. Diese Grö-
ße ist unhandlich, die äußere Erschei-
nung spricht kaum jüngere Leute an. 
Schade!
 Alois Gehlen, Brakel

Mehrerlöse für eine Stabilisierung der 
Alterssicherung heranziehen würde. 
Eine höhere Bewertung von Beiträgen 
in die Rentenversicherung bei niedri-
gen Löhnen und Teilzeitbeschäfti-
gung wäre ein erster Schritt. Die 
 Hinzuverdienstgrenzen für Hartz-IV-
Empfänger zu erhöhen und bei über-
schreiten die Anrechnung auf 50 Pro-
zent zu beschränken, würde einen An-
reizschaffen,sichamArbeitsmarktzu
beteiligen.
 Manfred Welling, Aachen

Nicht mit angezogener 
Handbremse
zu KAB entzaubert AfD-Politik,  
Impuls 3/16

Schon die Bezeichnung „rechtskon-
servativ“ für den bayerischen Landes-
chef der AfD, Peter Byron, ist eine 
Beschönigung. „Ehemaliges FDP-
Mitglied“ soll wohl suggerieren: Der 

Höhere Löhne – höhere 
Steuereinnahmen
zu ein Jahr Mindestlohn, Impuls 3/16

Die niedrigen Löhne führen ohne 
Rücksicht auf die sozialen Folgen für 
die Arbeitnehmer zu Personalkosten, 
mit denen Deutschland bei den Lohn-
stückkosten unsere Anrainerländer 
unterbietet. Eines der Resultate ist die 
zu niedrige Binnennachfrage und der 
Exportüberschuss, dem die Verbind-
lichkeiten von Ländern wie Griechen-
land, Italien, Spanien, Portugal und 
Irland gegenüberstehen. Im Ergebnis 
resultieren aus niedrigen Löhnen aus-
schließlich Probleme im Inland als 
auch International. Natürlich würden 
anziehende Löhne auch die Kosten 
und im nächsten Schritt die Preise er-
höhen, aber dies (eine Inflation von
zwei Prozent) möchte die EZB. Dass 
höhere Löhne auch höhere Steuern 
und Sozialabgaben nach sich ziehen 
ist ja kein Fehler, wenn man die 

LESERBRIEFE

Bundesvorsitzender Andreas Luttmer- 
Bensmann auf der Kölner Demo.

Trotz der Unterschriften der EU-
Länderchefs unter das Freihandels-
abkommen CETA zwischen der Eu-
ropäischen Union und Kanada gehen 
die Anstrengungen gegen die Ratifi-
zierung durch Bundesrat und Bun-
destag weiter. 

„Die angekündigte Zustimmung Bel-
giens ist nicht das Ende des Wider-
standes gegen CETA, sondern für 
mich ein weiterer Beweis dafür, wie 
stark dieser weiterhin ist“, erklärte 
Dr. MichaelSchäfers,LeiterdesKAB-
Grundsatzreferates nach der Zustim-
mung des wallonischen Regionalparla-
ments im KAB-Online-Interview.
Wie groß der Widerstand gegen die 
Freihandelsabkommen CETA, TTIP 
und TiSA in Europa ist, machen nicht 
nur die über 2.000 Kommunen und 
Städte deutlich, sondern auch die 
 bundesweiten Proteste in den sieben 
Großstädten, an denen sich die KAB 
mit über tausend Menschen beteiligt 
und mit vier RednerInnen deutlich 
Flagge für eine sozial gerechte Wirt-
schaft gezeigt hat (siehe Bilder). „Wir 
konnten unsere Positionen und Werte  
miteinergroßenÖffentlichkeitsicht-
bar machen“, erklärt KAB-Bundesvor-
sitzender Andreas Luttmer-Bens-
mann. Insgesamt waren Mitte Sep-
tember 320.000 Menschen auf die 
Straße gegangen.

Mit einem großen Aufgebot und öffentlichkeitswirksamer Kreativität setzte sich die KAB auf den Demonstrationen für einen fairen Welthandel ein. Fotos: KAB

Im Sinne Papst Franzikus werden sich die KAB-Verbände weiterhin gegen die unfairen Freihandelsabkommen auf nationaler Ebene einsetzen.  Fotos: Letschert/KAB

In Deutschland initiierten 290.000 
Menschen die größte Verfassungsklage 
in der Geschichte der Bundesrepublik.

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT  
FORDERT NACHBESSERUNGEN

„Auch wenn die Karlsruher Richter die 
vorläufige Anwendung der CETA-
Vertragsteile, die in die Kompetenz der 
Europäischen Union fallen, nicht un-
tersagen, hat das Bundesverfassungs-
gericht eine klare Sechs für schlechte 
Vertragsgestaltung der Bundesregie-
rung und der EU erteilt“, erklärt Wil-
fried Wienen, Leiter des KAB-Euro-
pabüros. Karlsruhe verlangt Nachbes-
serungen: Mehr demokratische Betei-
ligungsrechte und die Einarbeitung 
eines Kündigungsrechtes. Mit einem 
Urteil wird 2017 gerechnet.

EUROPAS CHRISTLICHE 
ARBEITNEHMER GEGEN CETA

Auch für die Europäische Bewegung 
Christlicher Arbeitnehmer (EBCA) 
ist trotz der Vertragsunterzeichnung 
das Freihandelsabkommen keine be-
schlossene Sache. „Die Europäische 
Kommission und der Europäische Rat 
müssen die begründeten Bedenken 
von MillionenEuropäerIinnenendlich
ernst nehmen“, fordert EBCA-Präsi-
dent Otto Meier auf der EBCA-Ta-

gung im spanischen Avila. Bei CETA 
sei das letzte Wort noch nicht gespro-
chen. „Jetzt werden wir den Protest 
gegen CETA auf die Ratifizierungs-
verfahren in den einzelnen Ländern 
konzentrieren.“

NÄCHSTER SCHRITT: VOLKSENT-
SCHEIDE IN DEN LÄNDERN

Weiterhin ist es für uns wichtig, Auf-
klärungsarbeit zu leisten, in den regio-
nalen Bündnissen mitzuarbeiten, über 
die Bundesebene Druck auf die Bun-
desregierung und die EU auszuüben, 
etwa hinsichtlich der durch das Bun-
desverfassungsgericht für die Ratifi-
zierung gemachtenAuflagen.Durch-
haltevermögen ist jetzt gefragt!“, so 
Michael Schäfers.
In Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Bayern setzten sich 
die Landesarbeitsgemeinschaften der 
KAB mit Unterschriftenaktionen für 
Bürgerbegehren in den jeweiligen 
Ländern ein. Mit der Volksinitiative in 
NRW will das Bündnis gegen CETA 
und TTIP erreichen, dass das Land 
CETA im Bundesrat die Zustimmung 
verweigert. Damit der Landtag sich 
mit dieser Forderung befasst, müssen 
sich bis Mai 2017 66.322 wahlberech-
tigte NRW-Bürger in die Listen ein-
tragen. 
Videos und Infos unter www.kab.de Thomas Diekmann in Frankfurt. 

Ein Jahr ist es her, als 195 Länder 
dem Pariser Klimaschutzabkom-
men zugestimmt haben. Man 
sprach von einem Durchbruch 
fürs Klima. Anfang Oktober rati-
fizierte Deutschland das Klima-
abkommen offiziell und es trat 
„unumkehrbar“ in Kraft.
„In Paris wurde Geschichte ge-
schrieben“, meinte Umweltminis-
terin Barbara Hendricks. Aber 
 Paris ist lang her. Die Verabredun-
gen zum Schutz der Schöpfung 
scheinen angesichts der deutschen 
Kohlepolitik längst vergessen. Das 
größte Loch Europas, der Ham-
bacher Tagebau von RWE Power 
frisst weiter Dörfer und Wälder, 
verschluckt Heimat und Kirchen 
und lässt graue Wolken kilometer-
weit am Himmel zurück. 2,4 Mil-
liarden Tonnen Braunkohle sollen 
bis 2040 abgebaut werden, der 
entstehende CO2-Ausstoß wird 
den Klimawandel beschleunigen. 
Unser Energiedurst, viele Arbeits-
plätze, hoher Profit sowie Politik
und Bagger stehen einer Handvoll 
junger Menschen gegenüber, die 
sich mit Idealismus, Steinen und 
Bombenattrappen und mit den 
Vorgaben aus Papst Franziskus 
Umwelt enzyklika „Laudato si!“ für 
die größte Eichen-Hainbuchen-
Waldfläche Deutschlands einset-
zen. Lebengefährlich.
Ihre Frage: Wie wollen wir leben? 
Überleben wir? Bei einer Begren-
zung auf 1,5 Grad bliebe bis 2100 
ein globales Kohlenstoffbudget
von knapp 550 Milliarden Tonnen 
übrig. Mit der jetzigen Emmis-
sionsrate wäre dieses Budget be-
reits verbraucht, wenn das Klima-
abkommen 2020 in Kraft tritt. 

Ihre Redaktion

MEINUNG
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Armutsrisiko Alleinerziehende
Der jüngste Reichtums- und Armuts-
bericht belegt, dass vor allem Frauen 
und besonders alleinerziehende Müt-
ter von Armut und Altersarmut betrof-
fen sind. KAB-Impuls sprach mit der 
Gießener Wissenschaftlerin und Poli-
tikberaterin Prof. Uta Meier-Gräwe 
über Gründe und Lösungen.

KAB-Impuls: Wie haben sich die Fa-
milienmodelle in den letzten 30, 40 
Jahren verändert?
Prof. Uta Meier-Gräwe: Die haben 
sich dramatisch verändert. Auf der ei-
nen Seite haben wir mehrheitlich noch 
Kernfamilien. Aber zunehmend auch 
Alleinerziehende, wobei sich in den 
letzten Jahren herauskristallisiert hat, 
dass es meist Frauen sind. Neunzig 
Prozent der alleinerziehenden Haus-
halte haben einen weiblichen Haus-
haltsvorstand. Andere Formen kom-
men hinzu, nichteheliche Lebens-
gemeinschaften, Familien mit unter-
schiedlichen auch sexuellen Orientie-
rungen und die Patchwork familie, also 
nach Wiederheirat oder zweite Le-
bensgemeinschaft. Die Politik reagiert 
nicht genügend darauf und hat immer 
noch das Kern familienmodell im Kopf.

Impuls: Warum droht besonders Al-
leinerziehenden und ihren Kindern 
Armut und Altersarmut?
Meier-Gräwe: Wenn Alleinerziehen-
de erwerbstätig sind – und sie sind es ja 
in sehr viel stärkerem Maße wie die 
verheirateten Frauen – sind sie meis-
tens in Berufen tätig, wo definitiv
deutlich weniger verdient wird, als in 
diesen klassischen Männerberufen. 
Zudem können die alleinerziehenden 
Mütter oftmals nicht in Vollzeit oder 
vollzeitnah berufstätig sein, weil sie die 
Sorgeverantwortung haben. Dies be-
deuteteingeringesfinanziellesBudget
über einen längeren Zeitraum. 
Verstärkt wird diese Situation da-
durch, dass nur die Hälfte aller Al-
leinerziehenden Unterhalt für die 
Kinder von dem Partner bekommen. 
Es war eine fatale Geschichte, dass 
dieser Unterhaltsvorschuss eben auch 
nursechsJahrelangvomStaatfinan-
ziert wird. Es gibt überhaupt keine 
logische Argumentation dafür, wa-
rum ab dem 12.  Lebensjahr Kinder
nichts mehr kriegen, obwohl die dann 
erst einmal richtig was kosten. Und 
wenn man diese Facetten zusammen-
nimmt, dann muss man sich nicht 
wundern, dass Armutsverhältnisse 
gerade in Alleinerziehenden-Haus-
halten so stark sind.

Oft wachsen die Belastungen Alleinerziehenden über den Kopf. Foto: : Bilderbox

Programmierte Altersarmut
Die soziale Spaltung in Deutschland 
trifft besonders Familien. Allein-
erziehende Frauen und ihre Kinder 
sind besonders von Einkommens-
armut beroffen. 

Trotz guter Konjunktur musste das Sta-
tistische Bundesamt Anfang November 
feststellen, dass 20 Prozent der Deut-
schen von Armut oder sozialer Aus-
grenzung betroffen sind. Dass diese
Spaltung ein reiches Land wie Deutsch-
landtrifft,isteinSkandal,dasssichdie
Zahl seit den letzten acht Jahren bei 
Verringerung der Arbeitslosigkeit nicht 
verändert hat, ist politisches Versagen.
Besonders betroffen sind alleinerzie-
hende Mütter und Väter. Die Arbeits-
gemeinschaft Interessenvertretung Al-
leinerziehende (AGIA) sieht hier gar 
eine Verschlechterung. Ausschlagge-
bend ist die Lebens- und Arbeitssituati-
on der Alleinerziehenden. In 20 Pro-
zent aller Familien ist die Frau haupt-
sächlich für den Lebensunterhalt ver-
antwortlich. Knapp eine Million Kinder 
lebt in Haushalten von Alleinerziehen-

Impuls: Hat sich in den letzten Jahr-
zehnten etwas verbessert?
Meier-Gräwe: Nein, das kann ich 
überhaupt nicht sehen. 

Impuls: Wie wirkt sich die Situation 
auf deren Selbstwertgefühl aus? 
Meier-Gräwe: Sie denken, sie sind so 
die Armen der Nation mittlerweile. 
Wenn man jetzt diese Gruppe sich an-
schaut und wir wissen, dass 78 Prozent 
mittlere und höhe Bildungsabschlüsse 
haben, dann ist dies ein Beleg, dass 
auch eine gute Ausbildung nicht vor 
Armut schützt. Also es betrifft jetzt
nicht nur Leute, die keinen Abschluss 
haben. Und das dies natürlich aufs 
Selbstwertgefühl geht, ist ganz klar.

Impuls: Wie kann Unterstützung 
funktionieren? 
Meier-Gräwe: Derzeit arbeite ich im 
wissenschaft lichen Beirat einer Stiftung 
für ein Projekt, wo es darum geht, Lang-
zeitbetreuung für Alleinerziehende abzu-
sichern. Dringend nötig seien vier bis 
fünf Stunden pro Woche, so die Befrag-
ten. Diese Stiftung hat für drei Standorte 
finanzielleMittelbereitgestellt.EinBei-
spiel ist die „Kinderfee“ für Mütter, die 
im Handel oder im Krankenhaus arbei-
ten. Die Kinder werden um 4.00 oder um 
5.00 Uhr von der Kita oder von der Schu-
le abgeholt, nach Hause begleitet und 
dann betreut, bis die Mutter nach Hause 
kommt. Das Angebot hat eine große 
Nachfrage und Wartelisten ohne Ende. 
Die Alleinerziehenden, die in diesem 
Programm sind, sind glücklich, denn 
heutzutage wohnt die Oma nicht mehr 

um die Ecke. Hier reagiert die Politik viel 
zu langatmig. So könnten Alleinerzie-
hende, die 25 oder 30 Stunden in der 
Woche berufstätig sind, zehn Stunden 
pro Woche eine Haushaltsunterstützung 
erhalten. Damit wäre viel gewonnen, weil 
viele Frauen in ihrem Beruf bleiben 
könnten und die Arbeitgeber nicht sa-

gen, sie sind nicht zuverlässig, weil sie 
wieder einmal früher gehen muss. 

Impuls: Das eine ist die Arbeitszeit, 
wie sieht es mit den Berufsfeldern aus?
Meier-Gräwe: Die Situation ist so, 
dass gerade auch beim Wiedereinstieg 
in den Beruf nicht alle Berufsfelder of-
fen sind. Meist sind es nicht gut be-
zahlte Jobs, sodass es sich später auf die 
Rente verheerend auswirkt. 
Die Bundesregierung warnt davor, 
dass Altersarmut zunimmt. Aber es 
sind vor allem Alleinerziehende, die 
sich keine Alterssicherung aufbauen 
können oder konnten. Und denen zu 
sagen, sie sollen dann auch noch privat 
vorsorgen fürs Alter ist angesichts der 
unterdurchschnittlichen Haushaltsein-
kommen nichts anderes als zynisch. 

Impuls: Kennt die Politik die Proble-
me nicht?
Meier-Gräwe: In den Köpfen vieler 
Politiker ist nach wie vor das Bild der 
klassischen Familie, die Alleinerzie-
hendenwerdeneheralsdefizitärange-
sehen. Selbst wenn man so einer Le-
bensform skeptisch gegenüber steht, 
müssten Politiker zumindest die Zu-
kunft der Kinder, die in diesen Haus-
halten aufwachsen, interessieren. Aber 
ich wundere mich da auch mitunter. 

Impuls: Fehlt es an Initiativen?
Meier-Gräwe: Es wird ja immer mal 
wieder etwas gemacht, Initiativen wie 
Netzwerk „Wirksame Hilfe für Allein-
erziehende“. Das ist dann mal wieder 
so ein Projekt, was aus dem europäi-
schen Sozialfond gefördert wird. Und 
dann beteiligt man sich daran und da 
wird auch viel an kreativem Potenzial 
aufgebaut. Wenn aber dann die För-
dergelder auslaufen, dann sind viele 
Kommunen klamm und können das 
nicht verstätigen. 

„ES IST EIN BOHREN VON  
DICKEN BRETTERN“

Es wird nicht gesehen, dass es sich um 
soziale Investitionen handelt, die die 
Alltagssituation von Alleinerziehen-
den verbessert. Das rächt sich, weil die 
Probleme nicht vom Tisch sind, son-
dern kumulieren zu Armut, Alters-
armut und Kindern ohne Bildungsab-
schluss.

Impuls: Ist man als Wissenschaftler, 
der jahrzehntelang die Regierungen 
berät, frustriert, weil sich nichts än-
dert?

Meier-Gräwe: Das finde ich nicht.
Dazu bin ich immer zu wütend, weil 
ichsodenke,meinGott,dasindsofit-
te Frauen mit unglaublich vielen Kom-
petenzen. Und es ist schade, dass die 
Gesellschaft es nicht anders nutzt und 
sie nicht dabei unterstützt. Also ein ge-
lingendes Familienleben ohne diesen 
finanziellenNötezuhaben.
Wir müssen es immer wieder auf die 
Tagesordnung bringen. Wir werden 
uns jetzt im Gleichstellungsgutachten 
für die Verlängerung des Unterhalts-
vorschusses einsetzen. Es ist ein Boh-
ren dicker Bretter. 

Impuls: Und die Wirtschaft?
Meier-Gräwe: Einen Wandel könnte 
der Fachkräfte-Mangel bewirken, 
denn der herrscht gerade in den Beru-

den. Kinderarmut ist somit zur Hälfte 
auf die Armut der Alleinerziehenden 
zurückzuführen. Die Folge ist Ausgren-
zung. Die Kinder haben weniger Mög-
lichkeiten, Sport und Hobbys auszuüben 
oder mit Freunden etwas zu unterneh-
men. Die Mütter sind aufgrund der 
Sorge- und Erziehungsarbeit auf Teil-
zeitjobs angewiesen, die zudem meist 
schlecht bezahlt werden. Trotz guter 
Ausbildung der Frauen bleibt die un-
gleiche Bezahlung bestehen. 
Eine Verbesserung der Situation der 
Betroffenen ist eine gesellschaftliche
Querschnittsaufgabe. Ob bei der Kin-
derbetreuung, der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder der Aufwer-
tung der Sorgearbeit und der Frauen-
berufebishinzustaatlicher,finanziel-
ler Hilfe fordert die AGIA Maßnah-
men, um die Alleinerziehenden nicht 
alleine zu lassen. Ein erster Schritt ist 
die Verlängerung des Bezugs von Un-
terhaltsvorschuss für Alleinerziehende. 
AGIA begrüßt daher die Entschei-
dung, ab Januar die Altersgrenze von 
12 auf 18 Jahre anzuheben. 

fen,diedurchFrauenhäufigausgeübt
werden, also durch die sozialen Berufe. 
Unternehmen, die händeringend nach 
Altenpflegerinnen oder Kranken-
schwestern suchen, müssen sich stärker 
auf die Bedürfnisse dieser Gruppe ein-
stellen.Ichfinde,manmüsstedarüber
nachdenken, ob man Alleinerziehende 
nicht auch bei den Wohnkosten ein 
Stück weit entlastet und Bedingungen 
geschaffenwerden, dass sie eine gute
substanzielleErwerbsbiografieaufbau-
en können. Zum Schluss wäre da noch 
die Aufwertung der weiblichen Sorge-
berufe. Wenn die Löhne in diesen 
 Feldern höher wären, dann wäre viel 
gewonnen. Dieser Trend zu dem Aus-
bau dieses Niedriglohnsektors ist na-
türlich etwas, was sich schlecht für 
 Alleinerziehende auswirkt.

Prof. Dr. Ute Meier-Gräwe Foto: Rabbe

Im Netzwerk für Alleinerziehende
Als sozialpolitischer Verband haben 
wir in der KAB von jeher (Un-)Ge-
rechtigkeitsfragen in den Blick ge-
nommen.

Bei den alleinerziehenden Familien 
werden die Problemlagen von Fami-
lien, wie strukturelle Rücksichtslosig-
keit, Ausgrenzung von Teilhabe- und 
Teilnahmechancen und Armut, noch-
mals wie durch ein Brennglas deutlich. 
Dass Familien – und ganz besonders 
alleinerziehende Familien – eine Lob-
by und Interessenvertretung in unserer 
Gesellschaft brauchen, war damals der 
Auslöser der AGIA beizutreten und ist 
heute unvermindert notwendig. In der 
Arbeitsgemeinschaft Interessenvertre-
tung Alleinerziehender (AGIA), die in 
diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen 
feierte, arbeiten neben der KAB, der 
Sozialdienst Katholischer Frauen, 
(skm), die katholische Frauengemein-
schaften Deutschland (kfd), die Fami-
lienbildung Deutschland sowie der 
Katholische Deutsche Frauenbund 
(KDFB) zusammen. Das Jubiläum un-

terstreicht, dass die Problematik nicht 
neu und leider immer noch aktuell und 
dramatisch ist.

GRUNDEINKOMMEN FÜR KINDER

Als KAB haben wir uns immer in be-
sonderer Weise für die Existenzsiche-
rung von Kindern stark gemacht. Das 
heißt, besonders die Fragen von Un-
terhalt, Unterhaltsvorschuss und na-
türlich auch von Kindergeld standen 
und stehen im Mittelpunkt. Dabei 
geht es auch um die Höhe des Kinder-
geldes, das existenzsichernd sein sollte. 
Als KAB fordern wir – auch ausge-
hend von den Erfahrungen der allein-
erziehenden Familien – ein garantier-
tes Grundeinkommen für Kinder und 
Jugendliche, das als Anspruch der Kin-
der sowie existenzsichernd ausgestaltet 
ist. Derzeit müsste ein Kindergrund-
einkommen bei  515 Euro monatlich 
liegen. Positiv ist es, dass sich nun auch 
ein Sachausschuss beim Familienbund 
der Katholiken mit dem Grundein-
kommen auseinandersetzt. 

ARBEIT FÜR ALLEINERZIEHENDE

Auch bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf stellen sich für alleinerziehen-
de Familien besondere Herausforderun-
gen. Als AGIA fordern wir stetig, dass 
Ausbildung in Teilzeit vermehrt angebo-
ten und unterstützt werden muss. Be-
sonders junge alleinerziehende Frauen 
würden nachhaltig profitieren können,
dadieberuflicheSituationvieleralleiner-
ziehender Frauen besonders prekär ist. 
Es fehlt eine existenzsichernde Erwerbs-
tätigkeit, trotz guter Qualifikationen,
auch hier gilt es, immer wieder auf die 
Situation aufmerksam zu machen und 
familiengerechte und existenzsichernde 
Erwerbsarbeitsverhältnisse einzufordern.
Selbst nach über drei Jahrzehnten Inte-
ressenvertretung für Alleinerziehende ist 
das Aufgabenfeld weiter zu beackern. Es 
ist notwendig und großartig, dass wir als 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
unseren spezifischen Beitrag dazu in
dieser gemeinsamen Vernetzung leisten.

Annette Seier, Familienpäda-
gogisches Institut der KAB, Haltern

THEMA
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Gebet für Arbeit
Münster. Nicht nur rund um die 
Welt erinnerten Frauen und Män-
ner der KAB und der Weltbewe-
gung Christlicher Arbeitnehmer 
(WBCA) am 7. Oktober an men-
schenwürdige Arbeit. In Ahaus bei 
Münster hatte KAB-Mitglied Gerd 
Messelink von der KAB St. Paulus 
Ahaus um 6 Uhr in der Frühe mit 
einem Gebet die „Doppelschicht 
fürmenschenwürdigeArbeit“eröff-
net und damit buchstäblich rund 
um die Uhr an die Würde des Men-
schen in der Arbeitswelt gemahnt. 
Eine halbe Stunde später hatte 
 Hubert Büdding von der KAB 
St. Norbertden„Gebetsstab“über-
nommen. Quer durch den Diöze-
sanverband Münster und über 40 
Stationen verlief die Gebetskette bis 
Maria Peters und Viktor Schulte 
um 22 Uhr das letzte „Amen“ spra-
chen. Organisiert hatte diesen er-
folgreichen Gebetsmarathon Regi-
na Roßhoff vomDiözesanverband
Münster.

Bücher lesen statt 
Sonntags-Shopping 
Frankfurt. KAB und die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di konn-
ten mit einem Antrag an den Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof errei-
chen, dass die Geschäfte in der 
Frankfurter Buchmesse während 
der Buchmesse am Sonntag ge-
schlossen bleiben. Das Frankfurter 
Verwaltungsgericht hatte zuvor die 
Ladenöffnungen am 23. Oktober
im Rahmen der Internationalen 
Buchmesse erlaubt. „Sonntags-
schutz ist Freiheitsschutz!“, erklärte 
KAB-Diözesansekretär Martin 
Mohr nach dem Erfolg. Statt Shop-
ping hatten nun die Besucher der 
Buchmesse Zeit auch Bücher zu le-
sen.DieLadenöffnungsei„rechts-
widrig“, so das Gericht. Friedrich 
Kühn, Anwalt der Sonntagsallianz, 
zeigte sich verwundert über die 
Stadt Frankfurt. „Trotz zahlreicher 
Entscheidungen und bekannter 
Rechtslage hat die Stadt die recht-
liche Situation nicht zur Kenntnis 
genommen und bewusst riskiert, 
dass sie eine kurzfristige Absage 
 erhält und damit viele Frankfurt- 
Besucher täuscht“. 

Stimme der Arbeit
Passau. Die Stimme erheben, wenn 
Arbeitnehmerrechte oder Arbeits-
plätze in Gefahr sind, will der Diö-
zesanverband Passau. Auf einer 
Klausurtagung setzte sich die Diö-
zesanleitung mit der Reorganisa-
tion des Bundesverbandes und der 
damit verbundenen Neuaufstellung 
des eigenen Diözesanverbandes 
auseinander. Die KAB sieht sich in 
der Arbeitswelt als Stimme der Kir-
che, aber auch umgekehrt als Stim-
me der Arbeitswelt in der Kirche. 
Starke Präsenz wollen die Passauer 
zeigen, bei Konflikten in den Be-
trieben, bei Konkursen oder mas-
senhaften Entlassungen. Die KAB 
wolle an der Seite der Menschen 
stehen, die in Bedrängnis seien, so 
Diözesanvorsitzender Jürgen Peu-
ckert. „Wir müssen auch der Rufer, 
die Ruferin in der Wüste sein!“, er-
klärte Präses Franz Schollerer. Be-
harrlichkeit und Beständigkeit, 
Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit 
seien Tugenden, mit denen die 
KAB mit Politik zusammenarbeite. 
Künftig wolle der KAB-Diözesan-
verband noch stärker als bisher die 
Politikerinnen und Politiker in den 
Kommunen, im Bund und Land 
mit den Positionen des kirchlichen 
Arbeitnehmerverbandes konfron-
tieren. Dazu soll der Arbeitskreis 
„Arbeit und Soziale Sicherung“ neu 
belebt werden.  Alois Gell

Fußball vereint Menschen: United Münster und United Dortmund. Foto: Ansgar Jux 

Am Ball gibt es keine Flüchtlinge mehr
Münster/Günne. Fußball verbindet, 
da ist sich KAB-Bildungsreferent Ans-
gar Jux sicher. Besonders bei einem 
buchstäblich „vereinten“ Freund-
schaftsspiel zwischen BSV United Co-
lours aus Dortmund und dem SC 
Münster United, das im Rahmen des 
Seminars „Fußball und Flüchtlinge“ in 
Günne ausgetragen wurde. 14 Frei-
zeitkicker des SC Münster United hat-
ten mit dem KAB-Bildungswerk ein 
Wochenende lang im Sauerland ge-
kickt und sich dabei mit der Flücht-
lingsfrage auseinandergesetzt. Flucht-
ursachen, Fluchterfahrungen und die 
Frage, welche Rolle ein Sport wie Fuß-
ballbeiderIntegrationderGeflohenen
spielen kann, waren dieThemen des
Wochenendes. Das Dortmunder Team 
war international aufgestellt. „Wir 
möchten aus Flüchtlingen Angekom-

mene machen“, erklärte Projektleiterin 
Sandra Klempert von der Dortmunder 
Fußball-Initiative. Auch wenn die 
Spieler aus Eritrea, Ghana, Nigeria, 
Irak, Afghanistan und Syrien kom-
men, spricht in der Mannschaft keiner 
mehr von Flüchtlingen. 
So wie Omar Rasool, der vor einem 
Jahr aus dem Irak nach Deutschland 
kam und jetzt im Mittelfeld beim BSV 
United Colours kickt. Er wünscht sich, 
dass seine Mannschaft noch viel mehr 
Spiele machen kann – sehr gern gegen 
andere Clubs. „Fußball ist für uns eine 
Chance, normale Menschen zu sein“, 
sagt Rasool, der darin auch eine Ab-
wechslung gegenüber dem tristen All-
tag sieht. 
Grund genug für KAB-Mann Ansgar 
Jux weitere Seminare und Spiele mit 
Flüchtlingen anzupfeifen. 

KAB-Sonntagsschutz auf dem Petersplatz
Rom/Paderborn/Essen. Es war schon 
ein faszinierendes Bild, dass die Frauen 
und Männer aus dem KAB Diözesan-
verband Paderborn auf dem Peters-
platz der ewigen Stadt Rom boten. Mit 
einem großen Transparent und KAB-
Fahnen machten sie auf den Schutz 
des Sonntags aufmerksam. Ob Papst 
Franziskus, der kurz zuvor gemeinsam 
bei einer Generalaudienz mit 80.000 
Menschen eine Messe gefeiert hatte, 
noch einmal hinter dem Vorhang einen 
Blick auf die KAB-Botschaft geworfen 
hat, ist unsicher. Dennoch hätte Fran-
ziskus das Anliegen, die Arbeit und 
den Konsum am Sonntag zu unterbin-
den, sicherlich unterstützt. Schließlich 
kämpfen Kardinäle und Anwohner zur 
Zeit dagegen, die Fastfood-Kette 
 McDonalds, die in direkter Nähe des 
Petersdoms eine weitere Hamburger-
Filiale eröffnen will, um PilgerInnen

zum Konsum von Billig-Essen nicht 
nur am Sonntag zu verführen. 

15 JAHRE SELIGSPRECHUNG 
NIKOLAUS GROSS

Doch der Schutz des arbeitsfreien 
Sonntags war nicht das Hauptanliegen 
der Paderborner Pilgerreise, sondern 
der Jahrestag der Seligsprechung von 
Nikolaus Groß im Jahre 2001. In ei-
nem Gedenkgottesdienst in der Sakra-
mentskapelle der Literan-Basilika er-
innerten Diözesanpräses Pastor Jürgen 
Wiesner und Pater Rudolf Ibba aus 
Herne an das Wirken von Groß.  
Wiesner machte den Anwesenden 
Mut, den Glauben in der heutigen 
Zeit, wie damals Nikolaus Groß, zu 
leben und zu bekennen. An der Rom-
Wallfahrt nahmen hundert KAB-ler 
aus der Stadt Hamm, aus den KAB-

Gemeinschaften St. Bonifatius-Wer-
ries und aus der Liebfrauen-Gemeinde 
teil. Erweitert wurde die Wallfahrt von 
KAB-Mitgliedern aus dem Diözesan-
verband Freiburg. Gemeinsam mit der 
Mannheimer KAB-Delegation nah-
men die Gruppen aus Dortmund und 
Paderborn an der Generalaudienz teil. 

KAB ESSEN LÖSTE PADERBORNER 
DELEGATION IN ROM AB

Fast hätte sich die Anzahl der KAB-
Mitglieder in Rom noch weiter erhöht, 
denn nach der Abfahrt der Paderbor-
ner KAB besuchte eine KAB-Delega-
tion aus Essen Rom und den Vatikan. 
Anlass war das Ende des Heiligen Jah-
res der Barmherzigkeit und ebenfalls 
der 15. Jahrestag der Seligsprechung 
von Nikolaus Groß. Zusätzlich wurde 
auch Assisi besucht.

Die KAB Paderborn versucht Papst Franziskus auf den Kampf für den freien Sonntag aufmerksam machen. Foto: KAB 

Zukunft statt Störfaktor
Osnabrück. Im Rahmen des Weltkin-
dertages stellte der KAB-Bezirksver-
band Osnabrück in Zusammenarbeit 
mit dem Familienbund der Katholiken 
die Frage: „Kinder: Störfaktor in der 
Arbeitswelt? – Zukunft für unsere Ge-
sellschaft!“. Bezirksvorsitzender Chris-
toph Pelke erinnerte zu Beginn, dass 
„Kinder in der Familie besser aufgeho-
ben“ seien „als in einer staatlichen Ins-
titution“. Birgit Westermann, Leiterin 
der Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle in Osnabrück, bestätigte 
diese Aussage aufgrund der Erfahrun-
gen in ihrer täglichen Arbeit. Dennoch 
seien Kinderkrippen und Tagesein-
richtungen Voraussetzung dafür, dass 
Frauen sich für einen Beruf entschei-
den können. Einigkeit herrscht über 

Lebensanfang des Kindes, wo emotio-
nale und körperliche Beziehung zu den 
Eltern von entscheidender Bedeutung 
sind. Um Eltern dies zu ermöglichen, 
sei ein hohes Maß an „Zeitmanage-
ment“ und eine gewisse Flexibilität von 
Arbeitgebern erforderlich. Referentin 
Westermann beklagte, dass es in der 
Politik an Wertschätzung für Kinder 
fehle. Pelke erinnerte an die Forderung 
der KAB nach einer Kindergrundsiche-
rung. „Gleichwertigkeit von Erwerbs-
arbeit, familiärer und für die Gemein-
schaft geleisteter Arbeit und ein „ge-
rechter Familienleistungsausgleich“ 
müssten umgesetzt werden. Denn ei-
nig waren sich alle Beteiligten darin, 
dass Kinder „kein Störfaktor“ sondern 
„die Zukunft“ seien.

ZASS-Schreibkurs 
geht in 2. Runde
Haltern/Köln. Das erste Ausbil-
dungssegment zum Wasserbot-
schafter beziehungsweise Wasser-
botschafterin absolvierten die Teil-
nehmerInnen in Haltern am See. In 
drei Werkstätten (Foto, Form und 
Farbe, Schreiben) eigneten sich die 
zukünftigen MultiplikatoreInnen 
kreative Fertigkeiten an, um im 
Rahmen des Überlebensmittel 
Was ser innerhalb und außerhalb 
des Verbandes die Menschen mit 
demThemaWasserzusensibilisie-
ren. Der zweite Ausbildungsab-
schnitt findet im Frühjahr 2017
statt. Das Ausbildungsprojekt, das 
in Kooperation von ZASS, Mise-
reor und Katholischer Erwachse-
nenbildung (KEB) angeboten wird, 
findetinZusammenarbeitmitdem
KAB-Bildungswerk Münster statt. 
Ziel ist es, die unverzichtbare Res-
source Wasser zu schützen.

KAB-Partnerschaft 
mit Pölten
Hildesheim. Seit gut dreißig Jah-
renfeiertundpflegtderKABDiö-
zesdanverband Hildesheim die 
Freundschaft mit der KAB Pölten 
in Österreich. Wechselseitige Be-
suche, gemeinsame Seminare und 
ständiger Austausch prägen die 
wechselseitige Beziehung mit den 
Partnern in der niederösterreichi-
schen Stadt, die seit 1986 Landes-
hauptstadt ist. Im September feier-
ten die beiden Diözesanverbände 
das Partnerschaftsjubiläum im öster-
reichischen Litschau.
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KAB macht Weiden 
zur FairTrade-Stadt
Weiden. FairTrade heißt nicht nur 
fairer Handel, sondern auch die 
Umsetzung sozialer und arbeits-
rechtlicher Standards bei den Pro-
duzenten in Asien, Afrika oder La-
teinamerika. Der KAB-Kreisver-
band Weiden will nun seine Kreis-
stadt zur FairTrade-Stadt umge-
stalten. Michael Träger und Christa 
Burzer von der KAB konnten errei-
chen, dass der Stadtrat Mitte Okto-
ber beschloss, in allen Sitzungen 
und im Büro des Bürgermeisters 
fair gehandelte Getränke zu servie-
ren. Ein erster Schritt. Eine Steue-
rungsgruppe wird nun weitere 
Schritte planen. So sollen Geschäfte 
des Weidener Einzelhandels, die 
Gastronomie, Schulen und auch 
Kirchen, Vereine und Verbände Fair-
traide-Produkte anbieten. Mittler-
weile gibt es bereits 2.200 Fairtrade-
Städte in 26 Ländern. 

Wem Gott will 
rechte Gunst ...
Gronau. „Wem Gott will rechte 
Gunst erweisen, den schickt er in 
die weite Welt ...“ Auf 1.500 Me-
tern bis zur holländischen Grenze 
hat die KAB St. Paulus in Gronau 
gemeinsam mit der Kolpingfami lie 
„Lieder-Pättken“ auf dem ehema-
ligen Gelände der Landesgarten-
schau aufgestellt. Die alten Volks-
lieder geraten so nicht in Vergessen-
heit und manch ein Spaziergänger 
fühlt sich durch die Liedtexte er-
muntert, die schönen Melodien 
wieder zu singen. Die zehn Lieder-
tafeln wurden aus Anlass des 
125-jährigen Bestehens der KAB 
St. Paulus entlang der Dinkel auf-
gestellt. Sie sind eine touristische 
Attraktion in der Grenzstadt.

Sonntag ist zu
Düsseldorf/Wuppertal. „In Wup-
pertal ist es fast egal, wann man 
Einkaufen gehen möchte. Shoppen 
kann man hier auch oft am „heili-
gen Sonntag“. So wirbt die Inter-
net-Plattform „Verkaufsoffene-Sonn 
tage.com“. Doch die Allianz für den 
freien Sonntag hat einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. An-
fang November hat das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf die Laden-
öffnungfürden6.Novemberunter-
sagt.ver.dihatauchgegendieÖff-
nung am 2. Advent geklagt, wo eine 
Entscheidung noch aussteht.

KAB-Rentenlotse

Bamberg/Wilhelmsthal. Andreas 
Jakob gehörte zu den ersten Versi-
chertenberatern. Das war im Jahre 
1976. Also genau vor vierzig Jahren 
hatte der Oberfranke das Ehrenamt 
in der Selbstverwaltung übernom-
men. Er war in der Maschinen-
fabrik in Kronach beschäftigt, als 
die KAB ihn auf diese Aufgabe an-
sprach. Nach der Ausbildung wurde 
er Versichertenältester. In der lan-
gen Zeit seiner Beratertätigkeit er-
warb er sich in der Region den Titel 
„Lotse im Rentendschungel“.

KAB-Rekord: 20 Tonnen Altkleider wurde in 36 Stunden sortiert.

36 Stunden gut wirtschaften mit KAB
Rottenburg-Stuttgart. Kurz vor dem 
Welttag für menschenwürdige Arbeit 
startete der KAB Diözesanverband 
Rottenburg-Stuttgart seine alljährliche 
Aktion „36 Stunden für soziale Ge-
rechtigkeit.“ 
In den KAB-Bezirken des Diözesan-
verbandes wurden die unterschied-
lichsten Aktionen geplant und durch-
geführt. So hatte die KAB Hohenlohe 
auf der diesjährigen Landesgarten-
schau in Öhringen mit einer großen 
Liegestuhl-Aktion die Gartenschau-
Besucher auf den arbeitsfreien Sonntag 
aufmerksam gemacht. Gleichzeitig 
standdasThema„GutePflege“beiei-
ner Unterschriftenaktion in Künzelsau 
auf dem Programm. Schwerpunkt bil-
dete das bundesweite Jahresthema 
„Gut wirtschaften“. Im Rahmen der 
Verabschiedung und den Verhandlun-
gen der Europäischen Union um die 
Freihandelsabkommen CETA und 
TTIP unterstrich der KAB-Diözesan-
verband die Notwendigkeit von fairen 

Handelsbeziehungenundöffentlichem
Eintreten gegen ungerechte und unde-
mokratische Handelsabkommen. 
„Gut wirtschaften“ zeigten über 70 
KAB- Aktivisten aus zehn KAB-
Gruppen und -Bezirken mit einer ein-

maligen Altkleideraktion. 20 Tonnen 
Kleidung wurden innerhalb von 36 
Stunden sortiert und verpackt. Der Er-
lös aus der Kleideraktion geht an Ar-
beits- und Einkommensprojekte im 
Partnerland Uganda. Gleichzeitig 

wurde über die Folgen der Kleiderpro-
duktion und den Problemen der Alt-
kleiderverwertung informiert.
Gut wirtschaften praktizierten KAB-
Mitglieder, Interessierte und viele 
Schüler im KAB-Bezirk Bodensee. 36 
Stunden lebte die alte Tradition des 
Äpfel sammeln auf Streuobstwiesen 
auf. Bevor alle Äpfel herunterfallen 
und verfaulen, machen wir etwas nach-
haltig Sinnvolles, sagte sich die KAB. 
Am Ende gab es guten biologischen 
und regional erzeugten Apfelsaft, des-
sen Erlös für ein Schulprojekt für 
Aidswaisen in Uganda genutzt wird. 
NichtzuletztwarendieThemen„Gut
wirtschaften“ und menschenwürdige 
Arbeit der rote Faden eines Gottes-
dienstes in Aichhalden. Insgesamt wa-
ren über dreihundert Ehrenamtliche 
an einem Dutzend Standorte 36 Stun-
den unterwegs für soziale Gerechtig-
keit. „Ein toller Erfolg, der Aktion mit 
Tradition“, betont KAB-Diözesan-
sekretär Peter Niedergesäss. 

Doppelstrategie in Trier
Trier. 125 Jahre nach Rerum novarum 
und 125 Jahre nach der Gründung des 
Diözesanverbandes Trier haben die 
Delegierten des Trierer Diözesantages  
das herrschende Wirtschaftssystem in 
Frage gestellt. Mit dem Beschluss „Die 
KAB zwischen Realpolitik und Sys-
temüberwindung“ hat sich der KAB-
Diözesanverband mit den Ursachen 
der heutigen Probleme in Wirtschaft 
und Gesellschaft beschäftigt. Das Er-
gebnis erinnert an die Enzyklika von 
Papst Leo XIII. von 1891 und ist eine 
Fortschreibung der sozialen Frage im 
Hinblick auf die Überwindung des ka-
pitalistischen Systems, das heute für 
Unterdrückung, Ausbeutung von Tier, 
Mensch und Umwelt in großem Maße 
verantwortlich ist. Realpolitisch setzt 

sich der Diözesanverband daher für 
eine sozial gerechte Wirtschaftsweise 
und gegen die geplanten Freihandels-
abkommen aus. Wir brauchen eine ge-
rechte Wirtschaftsordnung und kein 
Un-Freihandelsabkommen, das soziale 
und arbeitsrechtliche Standards unzu-
reichend absichert.
Im zweiten Beschluss hat sich der Di-
özesantag für eine Reform der diözesa-
nen Verbandsstruktur ausgesprochen. 
Die bisherigen Strukturen seien in die 
Jahre gekommen, meint Diözesan-
sekretärin Ruth Mareien de Bueno. In 
den kommenden zwei Jahren soll die 
Struktur hinsichtlich des demografi-
schen Wandels, des Mitgliederrück-
gangs und den Sparmaßnahmen des 
Bistum angepasst werden.

125 Jahre KAB Passau
Passau. Die Arbeiterfrage stand im 
Mittelpunkt der Enzyklika Rerum no-
varum von Papst Leo XIII., als sich die 
sieben katholischen Arbeitervereine in 
Frauennau, Passau-Ilzstadt, Zwiesel, 
Heining, Spiegelau und Passau-Hals 
am 12. November 1891 zum Diöze-
sanverband der Katholischen Arbeiter-
vereine zusammenschlossen. Ziel war 
es, neben der staatlichen Fürsorge auch 
durch private Anstrengungen die ma-
terielle Situation der Arbeiter zu ver-
bessern. 
Diesem Anliegen fühlen sich die Frau-
en und Männer im KAB Diözesan-
verband Passau auch 125 Jahre später 
verpflichtet.ObengagiertindenSozi-
alversicherungen, aktiv beim Sonn-
tagsschutz, der Integration von Flücht-

lingen und natürlich in Wirtschaft und 
der Arbeitswelt von heute, versucht die 
KAB Passau Gesellschaft sozialer und 
gerechter zu gestalten. „Ah sozial, da-
für tret ich ein!“ ist das Motto des ak-
tuellen Leitantrages. „Die KAB Passau 
ist zwar 125 Jahre alt, aber dennoch 
mitihrenThemenaktuell“,erklärtDi-
özesanpräses Franz Schollerer. Weiter-
hin müssen wir unseren Einsatz für 
Gerechtigkeit und Menschenwürde in 
der Arbeit, für eine Gesellschaft, die 
mit Blick auch das Gemeinwohl Teil-
habe für alle ermöglicht und sich für 
den sozialen Ausgleich starkt macht, 
mit einem dreifachen Ja erneuern, so 
Schollerer. Die 125-Jahr-Feier findet
mit Bischof Stefan Oster in St. Paulus 
in Passau am 19. November statt.

Sozialwahl-Start im Januar 

Köln.GegenerneuteAngriffeaufdie
Durchführung der Sozialwahlen wehr-
te sich die Bundeswahlleiterin Rita Pa-
welski (CDU) auf dem Bundesvor-
standstreffen der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmerorganisatio-
nen (ACA). „Die Selbstverwaltung ist 
ein hohes Gut und schützt vor einer 
reinen Privatisierung auf der einen und 
einem vollstaatlichen Zugriff auf der
anderen Seite“, so Pawelski gegenüber 
IMPULS. Auch dem Kostenargument 
erteilte die CDU-Politikerin eine klare  
Absage. „Wer angesichts von 91 Cent 
pro Stimme und das auf eine Amtszeit 
von sechs Jahren von teuren Wahlen 
spricht, der blamiert sich wohl selbst“, 
so Pawelski. 
In der anschließenden Diskussion for-
derten KAB-Vertreter, dass jeder und 
jede Versicherte in der gesetzlichen 

Krankenkasse ein Stimmrecht hat und 
mitversicherte Ehefrauen auch über 
die Besetzung der Selbstverwaltung 
entscheiden sollten. 
Der ACA-Bundesvorsitzende Hannes 
Kreller forderte die Delegierten auf, 
den Wahlkampf auf allen Ebenen der 
Verbände zu führen, um die, ans 
christliche Menschenbild gebundenen 
Werte in die Sozialversicherungen 
 hineinzutragen. „Wir brauchen jede 
Stimme!“, betonte er gegenüber den 
Mitgliedsverbänden KAB, Kolping 
und BVEA. Bereits jetzt haben die 
KAB-Sekretariate Starterpakete erhal-
ten, sodass am 26. Januar des kom-
menden Jahres der Startschuss zu den 
Sozialwahlen in Frankfurt gegeben 
wird. Begleitet wird die Wahl mit 
 Radio-Spots, Plakaten und natürlich 
direkten Anschreiben an Versicherte. 

Bundeswahlleiterin Rita Pawelski beim ACA-Bundestreffen in Köln. Foto: Rabbe 

Wirtschaft und Gemeinwohl
Mainz. Die Wirtschaft muss demo-
kratischer werden. Dies fordern die 
Delgierten des KAB-Diözesanverban-
des Mainz. Auf ihrer diesjährigen Diö-
zesanversammlung setzte sich die KAB 
Mainz mit dem Thema „Gut wirt-
schaften“ auseinander. Die Delegierten 
sehen in einer Demokratisierung der 
Wirtschaft mehr als die bisherige Mit-
bestimmung, die im Betriebsverfas-
sungsgesetz geregelt ist. Nach Mei-
nung der Delegierten bedarf die neue 
Wirtschaftsform demokratischer Ent-
scheidungsprozesse, in denen sich die 
Beteiligten dem Gemeinwohl ver-
pflichtenundnichtdenProfitinteres-
sen einiger Weniger. Deshalb müssten 
die Rechte der arbeitenden Menschen 
gestärkt werden und über die derzei-
tige Mitbestimmung hinausgehen. Ar-
beiterInnen und Angestellte sollen 

über die Inhalte ihrer Arbeit mitbe-
stimmen können, so die Delegierten in 
ihrem Leitantrag. 
Ausgangspunkt für diese Überlegun-
gen ist die Enzyklika „Laudato si“. Die 
ablehnende Kritik von Papst Franzis-
kus an der herrschenden Ökonomie ist 
so radikal, dass er von einer Wirtschaft 
spricht, die tötet. Notwendig sei des-
halb, so die KAB Mainz, dass die ge-
rechte Teilhabe aller am erwirtschafte-
ten Reichtum garantiert werde. „Wir 
wollen eine Wirtschaft, die nicht rein 
quantitativ wächst, sondern eine Wirt-
schaft, die die Lebensgrundlagen aller 
Menschen dauerhaft sichert.“
Wiedergewählt wurden Hans-Peter 
Greiner zum Vorsitzenden und Pfarrer 
Friedrich Röper zum Diözesanpräses. 
Neuer Stellvertreter ist Hans-Peter 
Müller. 
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Grundlage für den Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts
Was können wir gegen die Ungleich-
heit tun? Diese Frage versucht der 
britische Ökonom und EU-Berater 
Sir Anthony Barnes Atkinson in 
 seinem aktuellen Buch „Ungleich-
heit“ zu beantworten. KAB-Redak-
teur Matthias Rabbe fragte den 
Wirtschaftswissenschaftler 
nach  Möglichkeiten eines Grund-
einkommens.

KAB-Impuls: Mr. Atkinson, ist es 
möglich, Ungleichheit durch ein all-
gemeines bedingungsloses Grund-
einkommen zu beseitigen?
Sir Anthony Atkinson: Meiner Mei-
nung ist der Kampf gegen die Verrin-
gerung der Ungleichheit in unserer 
Gesellschaft ein Kampf an mehreren 
Fronten. Ein Grundeinkommen für 
die Bürger ist ein wichtiges Instru-
ment, aber es muss durch andere Maß-
nahmenwieBeschäftigungzuschaffen
begleitet werden. Und es muss dafür 
gesorgt werden, dass von den techno-

Sir Anthony Atkinson Foto: Privat

logischen Entwicklungen jeder profi-
tieren kann.

Impuls: In Deutschland wird derzeit 
ein Grundeinkommen für Kinder 
diskutiert. Welche Möglichkeiten 

hat dies für eine sozial gespaltene Ge-
sellschaft?
Sir Atkinson: Ein Grundeinkommen 
für Kinder ist auch ein wesentlicher 
Bestandteil der Vorschläge, die ich 
vorgebracht habe. Ich möchte dies in 
der Europäischen Union als Ganzes 
eingeführt sehen, wo jeder Mitglied-
staat ein Grundeinkommen für alle 
Kinder gewährleistet – auf einem Ni-
veau für alle, das sicherstellt, dass Fa-
milien nicht unter die Armutsgrenze 
fallen. Es sollte so hoch sein, um einen 
echten Beitrag zur Bekämpfung der 
Kinderarmut zu leisten.
Eine solche Maßnahme würde dazu 
beitragen, auch die Ungleichheit zu 
bekämpfen, die zwischen den Genera-
tionen besteht.
Impuls: Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Grundeinkommen und 
den partizipativen Einkommen, wie 
sie es vorschlagen?
Sir Atkinson: Jede Form von einem 
Grundeinkommen braucht klare Be-

Selbstverwaltung: Nachbarschafts-Helfer
Heiligenstadt. Bis zur Wende waren 
im VEB Reißverschluss Solidor über 
2.400 Menschen beschäftigt. Im gan-
zen Kombinat sogar 7.000. Unter ihnen 
auch der Ingenieur Willi Fahrig aus 
dem Heilbad Heiligenstadt. Zehn Jah-
re bevor Reichskanzler Bismarck 1883 
die Kranken- und Unfallversicherung 
einführt, werden in diesem Unterneh-
men im Eichsfeld bereits seit 1873 
Stecknadeln, Druckknöpfe, Sicher-
heitsnadeln, Briefklammern und 
Schlüsselringe gefertigt. Genau 100 
Jahre später wurde das Unternehmen 
zum Kombinat Solidor Heiligenstadt.
Das Aus für das Kombinat und viele Ar-
beitnehmer kam mit der Wende, als die 
Treuhand das Kombinat in mehrere 
Unternehmen aufteilte und zur weiteren 
Finanzierung das Ferienfreizeitheim des 
Kombinats Burg Scharfen stein und vie-
les mehr verkauft werden musste. Mit 
der Entflechtung 1991 des Kombinats
verliert auch das spätere KAB-Mitglied 
Willi Fahrig seine Arbeitsstelle. Fahrig 
ist Ingenieur und war damals Mitte 
Fünfzig. Arbeit gab es trotzdem nicht. 
Rundum machten die Betriebe zu oder 

reduzierten drastisch ihre Belegschaft. 
„Damals hatten wir Kontakt mit der 
KAB aus Mainz. Ich wusste noch gar 
nicht, was die Rentenversicherung war“, 
erzählt der heute 80-Jährige aus Heili-
genstadt. Die Mainzer boten ihm eine 
Fortbildung zum Rentenversicherungs-
berater an. Auf Schulungen in Fried-
richsrodaqualifizierteersichzumBera-
ter. Er wurde Mitglied in der KAB und 
engagierte sich seitdem in der Selbstver-
waltung der Sozialversicherung. Die 
Umschulung kam für Fahrig 
genau richtig und 
erhattedieHoff-
nung, aus der Ar-
beitslosigkeit he-
rauszukommen. 
Genau vor 25 Jahren hat KAB- 
Mitglied Willi Fahrig Menschen bera-
ten und Stand im Dienst der Versicher-
ten und Rentner. „Ich war begeistert von 
der Arbeit. Ich lernte viele Menschen 
kennen, die Hilfe brauchten. Und ich 
konnte etwas Gutes tun“, erinnert sich 
Fahrig.
Für die Rentenversicherung Bund ist 
Fahrig ein „Helfer in der Nachbar-

Bamberg: KAB bildet 
Verbraucher aus

Eine ganz nützliche Umsetzung des 
Themas„Klugkaufen“ausdemWürz-
burger KAB-Beschluss „Fairteilen statt 
sozial spalten, nachhaltg leben und ar-
beiten“ praktiziert seit Mitte Oktober 
die KAB Bamberg. Das bayerische 
Verbraucherschutzministerium hat die 
KAB Bamberg als neuen Stützpunkt 
für Verbraucherbildung ausgezeichnet.   
„Verbraucherbildung ist der Schlüssel 
für ein selbstbestimmtes Leben im All-
tag“, erklärte Ministerin Ulrike Scharf 
(CSU) bei der Bekanntgabe. 
„Worauf muss ich bei einem Kredit 
achten? Welche Rechte habe ich als 
Käufer?“ Um solche Fragen rund um 
Konsumangebote, Mediennutzung 
oder Finanzen zu beantworten, wird 
die KAB Kurse für die Verbraucher in 
der Region anbieten. „Wir wollen neu-
tral Licht in den immer größer wer-
denden Finanz- oder Konsumdschun-
gel bringen“, erklärt KAB-Geschäfts-
führer Ralph Korschinsky. Dazu wird 
mit Fachreferenten aber auch mit dem 
Verbraucherschutz-Service in Bayern 
eng zusammengearbeitet.

dingungen und Regeln. So spricht man 
von einem „Citizens in one“, dem Bür-
ger eines Staates. In der EU kann man 
einen solchen Einkommenstransfer für 
seine Bürgerinnen und Bürger weder 
auf ein Land begrenzen, noch würde 
Deutschland ein Grundeinkommen 
zahlen wollen an Bürger, die beispiels-
weise in Kalifornien leben. Eine 
 wesentliche Bedingung meines Vor-
schlags ist es deshalb, dass die Person, 
für die ein partizipatives Grundein-
kommen in Betracht kommt, in und an 
der deutschen Gesellschaft teilnimmt. 
WobeiderBegriff„Partizipation“breit
definiert sein sollte. Unabhängig vom
Arbeitsmarktstatus bezieht es Men-
schen in Arbeit genauso ein wie Men-
schen ohne Arbeit. Es gilt für Men-
schen in Fortbildung und Ausbildung 
wie für Personen, die Kinder erziehen 
oder Familienangehörige pflegen oder
das Rentenalter erreicht haben.
Es ergänzt die vorhandenen Sozialleis-
tungen. Ein Bezieher einer staatlichen 

Rente erhielte eine höhere Leistung, 
die Rente oder das Bürgergeld. Für 
Behinderte gäbe es Ergänzungen.

Impuls: Welche Auswirkungen hat 
ein partizipatives Grundeinkommen 
für die Arbeitswelt?
Sir Atkinson: Ein Grundeinkommen 
hatdengleichenEffektwieeinindivi-
dueller, persönlicher Steuerfreibetrag. 
Der Unterschied ist, dass er den glei-
chen Geldwert hat für jeden.
Was die Arbeitsanreize betrifft, durch
die höhere Steuerquote können sich ne-
gative Auswirkungen für eine ausrei-
chende Finanzierung ergeben. Diese 
negativen Effekte können durch den
positiven Effekt eines sicheren Min-
desteinkommens ausgeglichen werden. 
Dies wiederum ermöglicht es den Men-
schen zu investieren, um einen Job zu 
bekommen, der produktiver ist und 
besser bezahlt wird. Ein Grundeinkom-
menistdieGrundlagefüreineneffekti-
ven Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert,

Madagaskar – Land zwischen Armut und Zukunft
Flächenmäßig ist Madagaskar der 
zweitgrößte Inselstaat der Welt. 
Knapp 24 Millionen Einwoner hat 
das Land im Osten Afrikas. Die ehe-
malige französische Kolonie bietet 
mit ihrer faszinierenden Tier- und 
Pflanzenwelt die besten Vorausset-
zungen für ein Urlaubsland bester 
Güte. Doch wirtschaftlich und sozial 
ist das Partnerland vom Weltnot-
werk der KAB von Armut geprägt. 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
begleitet die Partnerschaft. 

Madagaskar, die große Insel im Süd-
osten Afrikas, ist uns in Deutschland 
meist nur für seine besondere Natur 
und seine selteneTier- undPflanzen-
weltbekannt.Affenbrotbäume,Lemu-
ren und eine atemberaubende Land-
schaft dieser viertgrößten Insel der Welt 
sorgen für einen überschaubaren Tou-
rismus. Es ist aber auch ein Land, das in 
Armut verharrt. Dies zeigen die ver-
schiedenen Statistiken, ob nun der 
Welthunger- oder der Weltrisiko index. 
In Madagaskar herrschen die schlech-
testen Bedingungen für die dort leben-
den etwa 24 Millionen Menschen. Jeder 
Einwohner erreicht ein Anteil am Brut-

Die Hilfe zur Selbsthilfe trägt vielerorts Früchte Foto: Weltnotwerk 

toinlandsprodukt von jährlich 471 US-
Dollar. Und die Aussichten bleiben 
schlecht. Eine ungerechte Handelspoli-
tik, der Klimawandel, korrupte Eliten 
und Landraub durch ausländische Un-
ternehmen (land grabbing) tragen zur 
Perspektivlosigkeit bei. 
Doch Iray Aina, die KAB Madagaskars, 
lässt sich als Partner des Weltnotwerks von 
den Prognosen und der Perspektivlosig-

keit nicht unterkriegen. Im Gegenteil! 
„Die Arbeit der christlichen Arbeiteror-
ganisation Iray Ainas zeigt, dass unsere 
Unterstützung Wirkung zeigt“ bestätigt 
Norbert Steiner, Geschäftsführer des 
Weltnotwerks. Ein wichtiger Baustein 
der Existenzsicherung sind die 150 ge-
nossenschaftlichen Spargruppen und 29 
Mikrokreditprojekte, die den Menschen 
konkret helfen, ein besseres Einkom-

men zu erarbeiten. In der kleinen wah-
ren Geschichte „Vanille und eine Hand 
voll Reis“ im aktuellen Flyer des Welt-
notwerks ist dies beeindruckend be-
schrieben. Die sechsfache Mutter Lilly 
erhält mit Hilfe der Organisation Iray 
Aina aufgrund ihres kleinen Reisfeldes 
einen Kleinkredit. Sie kauft davon zwei 
Hühner und startet ihre Existenzsiche-
rung. Mit dem Verkauf von Essen am 
Straßenrand sichert die alleinerziehende 
Mutter ihres und das Leben ihrer fünf 
Kinder. „Lilly und ihre Kinder stehen 
nur als Beispiel für die hervorragende 
Arbeit unseres Partners auf Madagas-
kar.“, erklärt Norbert Steiner. 
Die katholische Arbeiterorganisation 
Iray Aina will aber auch die politischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen in 
ihrem Land verändern. Dies ist nicht 
alleine zu schaffen, gerade in einem
nicht in allen Belangen freien und de-
mokratischen Land. 

KIRCHE UND GESELLSCHAFT

Sie schließen sich mit anderen Initiati-
ven der Kirche und Gewerkschaften 
zusammen. „Diese neue Arbeitsweise 
stärkt die madagassische KAB Iray 

Aina und macht sie bedeutsamer. 
Letztlich verbessert sie so direkt das 
Leben der Armen!“ bestätigt Andris 
Gulbins von der KAB Aachen, die be-
reits seit 21 Jahren Partner ist und über 
diesen Zeitraum hinweg auch die 
Qualität der Arbeit beurteilen kann. In 
der langen Zeit konnten KAB und 
Oray Aina viel voneinander erfahren 
und lernen. Und die Ausdauer der 
 internationalen Partnerschaften der 
KAB zeigt, wie lebendig diese Partner-
schaft auf Augenhöhe ist. Die unter-
stützende Arbeit des Weltnotwerks der 
KAB ist dabei sehr bedeutsam!

Infos zu Madagaskar: 
Index für menschliche Entwicklung 
(HDI): Platz 154 (2015)
Welthungerindex 2016 (Welthunger-
hilfe): 
• Madagaskar ist das unter den sieben 
amschlimmstenvonHungerbetroffe-
nen Ländern mit sehr ernster Lage
• Anteil der Unterernährten an der Be-
völkerung: 33 Prozent
• Anteil der ausgezehrten Kinder unter 
fünf Jahren: 48,6 Prozent
Förderung des Weltnotwerks (2016): 
8.000 Euro

schaft“. Von ihnen hat die Rentenversi-
cherung Bund viele. Allein im letzten 
Jahr haben Fahrig und seine Kollegin-
nen und Kollegen bundesweit mehr als 
eine Millionen Versicherte und Rentner 
kostenlos bei Fragen zur Rente und 
Rentenversicherung beraten. „Im Jahr 
2015 gingen 205.000 Anträge auf Ren-
tenleistungen und Kontenklärung durch 
ihre Hände“, berichtet Axel  Reimann, 
Präsident der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund. Für viele zu-
künftige RentnerInnen be-
deutet diese Hilfe nicht sel-
ten bares Geld in der 
 Altersvorsorge. Fehlende 

Unterlagen für die Versicherten-
kontenwerdenbeschafft,Anwartschaf-
ten und Arbeitszeiten werden summiert 
und führen am Ende zu einer höheren 
RentederBetroffenen.
Willi Fahrig hat die Arbeit großen Spaß 
gemacht.„Ichbinnochfitundkönnte
weiter machen, doch mit achtzig Jahren 
muss man auch andere ranlassen“, er-
zählt er. Wenn seine Amtszeit ausläuft, 
wird er aufhören. Schon jetzt haben sich 
andere bereit erklärt, die Aufgaben in 

der Selbstverwaltung zu übernehmen. 
„Das zeigt, dass wir im Verband nicht 
nur Kompetenzen haben, sondern auch 
eine große Bereitschaft, sich für andere 
Menschen in der Selbstverwaltung der 
Sozialversicherungen einzusetzen“, er-
klärt Hannes Kreller. Kreller, der auch 
Bundesvorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmerorga-
nisationen (ACA) ist, hofft, dass im
kommenden Jahr die Frauen und Män-
ner in der KAB durch ihre Stimme bei 
der Sozialwahlen 2017 die Arbeit der 
Versichertenältesten unterstützen.

Willi Fahrig (KAB) und Axel Reimann 
(DRB) Foto: KAB 
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Schon seit 2005 fordert die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung kollek-
tive Arbeitszeitverkürzungen und die 
schrittweise Einführung der 30-Stun-
den-Woche, um Arbeitslosigkeit ab-
zubauen und das Erwerbsarbeitsvolu-
men fair zu verteilen. Doch in den 
deutschen Gewerkschaften spielt diese 
Idee zur Zeit keine große Rolle. „Lei-
der hat sich selbst die IG Metall, die 
einst die 35-Stunden-Woche erkämpf-
te, davon weitgehend verabschiedet“, 
bedauert der KAB-Bundesvorsitzende 
Andreas Luttmer-Bensmann: „Das 
wird in den Tarifauseinandersetzun-
gen gar nicht thematisiert.“

UNGLEICHGEWICHT  
IN DER EURO-ZONE

Ende Oktober tagte ein internationa-
ler Kreis von Gewerkschaftern, Ver-
tretern der Kirchen und zivilgesell-
schaftlicher Organisationen, Wissen-
schaftlern und Politikern im Brüsse-
ler  EU-Parlament. Organisiert
von derattac-Arbeitsgruppe 
„ArbeitFAIRTeilen“ und 
dem französischen 
„Collectiv-Roose-
velt“ wurde die Ver-
anstaltungfinanzi-
ell unterstützt von 
der Rosa-Luxem-
b u r g - S t i f t u n g 
(RLS), dem Euro-
paabgeo rdne t en 
ThomasHändel und
der KAB-Stiftung 
„Zukunft der Arbeit und 
der sozialen Sicherung“ 
ZASS. „Das ist das erste Mal, dass wir 
mit einer katholischen Organisation 
auf einer gemeinsamen Einladung ste-
hen“, so Martin Schirdewan, Leiter 
des RLS-Büros in der europäischen 
Hauptstadt. BeimThema Arbeitszeit
gebe es ermutigende „progressive Alli-
anzen“. 

ArbeitFAIRTeilen – Wege zur 30-Stunden-Woche
Unterstützt von der KAB-Stiftung Zukunft der Arbeit und sozialen Sicherung (ZASS) trafen sich Aktivisten und Vertreter von Gewerk-
schaften aus sieben europäischen Ländern in Brüssel. Gemeinsam wollen sie kürzere Arbeits zeiten durchsetzen.

30 Stunden pro Woche sind genug, meinen nicht nur diese Bauarbeiter. Foto: Bilderboxx 

Allianzen freilich, an denen sich die 
Gewerkschaftsführungen kaum betei-
ligen. Ein offizieller DGB-Vertreter
war trotz Einladung nicht erschienen, 
und die Metaller-Streiks für allgemei-
ne Arbeitszeitverkürzung sind längst 
Geschichte. „Faktisch haben wir im-
mer noch den 40-Stunden-Standard in 
Europa“,sagtSteffenLehndorff,For-
scheramInstitutArbeitundQualifi-
kation (IAQ) der Universität Duis-
burg/Essen. Dabei braucht eigentlich 
gerade Deutschland mit seinen im-
mensen Exportüberschüssen dringend 
Initiativen, weniger zu arbeiten – 
schon um die wirtschaftlichen Un-
gleichgewichte in der Euro-Zone zu 
verringern. 

SECHS-STUNDEN-TAG  
BEI VOLLEM GEHALT

In den Gewerkschaften ist, abgesehen 
von ver.di und den Beschlüssen einzel-
ner Frauengremien, davon wenig zu 

spüren. Wie schon sein Vorgänger 
Detlef Wetzel beschränkt 

sich der derzeitige IG 
Metall-Vorsitzende 

Jörg Hofmann weit-
gehend auf Rheto-
rik. Er spricht von 
einem „Mega-
Thema“, das aber
„so viele Facetten“ 
habe, dass kein 
Spielraum für flä-

chendeckend kürzere 
Arbeitszeiten bestehe.

So ist es kein Zufall, dass 
nun Nichtregierungsorganisa-

tionen dasThema forcieren und sich
vernetzen. In Großbritannien setzt 
sich die New Economic Foundation 
gar für eine 21-Stunden-Woche ein – 
das ist die durchschnittliche Arbeits-
dauer inklusive aller Teilzeit und pre-
kär Beschäftigten auf der Insel. In 
Schweden experimentiert die Stadt-

verwaltung von Göteborg mit dem 
Sechs-Stunden-Tag bei vollem Gehalt, 
Zielgruppe sind vor allem überlastete 
Krankenschwestern. Und in Deutsch-
land propagiert die KAB das Leitbild 
einer „Tätigkeitsgesellschaft“, die auch 
die unbezahlte Sorgearbeit einbezieht. 
Besonders wichtig, hob Andreas Lutt-
mer-Bensmann in Brüssel hervor, sei 
den kirchlichen Gruppen der Schutz 
des erwerbsfreien Sonntags. 
Der KAB-Vorsitzende macht mit der 
Forderung nach einem arbeitsfreien 
Sonntag deutlich, dass Arbeitszeitver-
kürzung nur bedingt eine tarifpoltische 
Aufgabe ist. Vielmehr ist es eine ge-
samtgesellschaftliche Herausforde-
rung. In Gewerkschaften und Parteien 
fehlt ein solcher das „ganze Leben“ 

umfassende Ansatz. Die IG Metall hat 
zwar vor ein paar Jahren eine Mitglie-
derbefragung durchgeführt, ein Ergeb-
nis war der hohe Stellenwert einer bes-
seren Vereinbarkeit von Beruf und 
privatenVerpflichtungen.KürzereAr-
beitszeiten für alle stehen schlicht 
nicht auf der Agenda. „Es ist schwie-
rig, in Deutschland eine Kampagne für 
die 30-Stunden-Woche zu starten“, 
glaubt Steffen Lehndorff.Wegen der
Vielfalt der Lebenslagen könne man 
„nicht mit einer einzigen Zahl operie-
ren“. Der Arbeitszeitforscher emp-
fiehlt,„langeVollzeitzuskandalisieren
und kurze Vollzeit attraktiv zu ma-
chen“. Die widersprüchlichen Signale 
der IG Metall sieht er als „Suchbewe-
gung“ – eine wohlwollende Interpreta-

tion, der sich nicht alle Teilnehmen-
den in Brüssel anschließen mochten. 
Die Abschlussdeklaration verlangt 
deshalb dezidiert „eine Verkürzung der 
Arbeitszeit mit vollem Lohnausgleich 
zumindest für die unteren Einkom-
mensgruppen und vollem Personalaus-
gleich“. Darüber hinaus begrüßten die 
VertreterInnen aus Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen, Poli-
tik und Wissenschaft aus sieben Län-
dern die Gründung eines informellen 
Netzwerks und beschlossen, im nächs-
ten Jahr einen Workshop mit mehr be-
teiligten Organisationen aus noch 
mehr europäischen Ländern zu organi-
sieren. Weniger Arbeiten, damit alle 
arbeiten und besser leben können.
 Thomas Gesterkamp

Dr. Astrid Deusch und Peter Niedergesäss stellen die Briefaktion vor. Foto: KAB 

Bayern: Erna Groll im  
Landesplanungsbeirat

KAB-Bundesvorstandsmitglied Erna-
Kathrein Groll aus Kempten im All-
gäu ist erneut in den Landesplanungs-
beirat des Freistaats Bayern berufen 
worden. Bayerns Finanzminister Mar-
kus Söder hat mit der Berufung der 
Landesvorsitzenden der KAB Bayerns 
einem Vorschlag der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmerorga-
nisationen (ACA) entsprochen. Laut 
Verfassung des Freistaates unterstützt 
der Landesplanungsbeirat die oberste 
Landesplanungsbehörde durch Gut-
achten, Anregungen und Empfehlun-
gen. Er ist von der Landesplanungsbe-
hörde an der Ausarbeitung des Lan-
desentwicklungsprogramms zu beteili-
gen und zu Fragen der Raumordnung 
und Landesplanung zu hören“.

KAB-Erfolge beim Sonntagsschutz
Der Sonntagsschutz hat in den letzten 
Monaten bundesweit erheblich Fahrt 
aufgenommen. Aufgrund von Klagen 
der KAB und ver.di haben die Gerich-
te erst jüngst in Erfurt und in Frank-
furtverkaufsoffeneSonntagegestoppt.
In Stuttgart wurde eine geplante Ver-
kaufsöffnungaufdenWiderspruchvon
ver.di hin nicht durchgeführt. Hinter-
grund ist die jüngste Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts, die die 
ZulässigkeitvonVerkaufsöffnungenan
Sonn- und Feiertagen in einer Ent-
scheidung vom November 2015 stark 
eingeschränkt hat. Danach muss eine 
konkrete Anlassveranstaltung vorlie-
gen, die die Durchführung eines ver-
kaufsoffenen Sonntags erfordert, um
die Besucher angemessen versorgen zu 
können. Die Anlassveranstaltung muss 
für den Sonntag prägend sein, der ver-
kaufsoffene Sonntag darf sich nur als
Annex darstellen. Die Anlassveranstal-

tung muss mehr Besucher anziehen als 
dieVerkaufsöffnung,wasdieKommu-
ne anhand einer schlüssigen und ver-
tretbaren Prognose festzustellen hat. 

SONNTAGS-ALLIANZ NIMMT 
LÄNDER IN DIE PFLICHT

Auch muss ein enger räumlicher Bezug 
zwischenVeranstaltungundgeöffneten
GeschäftenbestehenunddieÖffnung
auf das unmittelbare Umfeld der Veran-
staltung begrenzt bleiben. Die Ver-
kaufsfläche der Geschäfte darf dabei
nicht ungleich größer sein als die Fläche 
der Veranstaltung. Das Gleiche gilt für 
die räumliche Reichweite der Ausnah-
meregelung im Verhältnis zum räumli-
chen Ausmaß der Anlassveranstaltung.
Im Fall verkaufsoffener Sonntage in
Erfurt hat das Oberverwaltungsgericht 
Thüringen ausdrücklich festgestellt,
dass sich eine Verwaltungspraxis he-

rausgebildet habe, die im Ladenöff-
nungsgesetz des Landes keine Stütze 
finde.DeshalbnehmendieRichterdie
LandesregierungindiePflicht.Essei
nun Aufgabe des Landes, im Rahmen 
seinerAufsichtspflichtfüreineDurch-
setzung rechtmäßiger Zustände zu 
sorgen,sodasOVGThüringen.

MAHNBRIEFE AN DIE KOMMUNEN

Besonders sind die Kommunen gefor-
dert. Sie geben dem Druck des Einzel-
handels immer öfter nach. Oft machen 
sie den Sonntag zum Arbeitstag im 
Einzelhandel, ohne das dieser einen 
Antrag gestellt hat. Die Allianzen für 
den freien Sonntag in Baden-Württem-
berg und Hessen, denen auch die KAB 
angehört, haben auf diesem Hinter-
grund sämtliche Kommunen in ihren 
Ländern auf die vorgenannten Erfor-
dernisse hingewiesen, eine strenge Prü-
fungvorZulassungvonverkaufsoffenen
Sonntagen angemahnt und deutlich 
gemacht, dass sie im begründeten Ein-
zelfall eine gerichtliche Klärung herbei-
führen werden. Allein in Baden-Würt-
temberg wurden 1.100 Adressen ange-
schrieben, um die geltende Rechtslage 
dazustellen und zu erläutern.
Dennoch gilt es für KAB-Vereine und 
Gewerkschaften vor Ort, wachsam zu 
verfolgen, ob die geplanten Verkaufs-
öffnungen an Sonn- und Feiertagen
einer rechtlichen Prüfung Stand hal-
ten, denn „Sonntag muss Sonntag blei-
ben“. Dr. Astrid Deusch

Anzeige
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Freisein vom Kapitalismus 
Aus Sicht der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung Deutschlands (KAB) 
stehen wir derzeit vor einem Scherben-
haufen globaler Krisen. Diesem Scher-
benhaufen setzt die KAB ihr Modell 
der Tätigkeitsgesellschaft als Alter-
native zu Marktradikalismus und Ent-
fremdung entgegen. Dessen Einzeltei-
le fügen sich wie ein Puzzle zu einem 
geordneten Ganzen zusammen.
Aber was ist das „Ganze“? Und kann 
das KAB-Modell halten, was es ver-
spricht? Was hält die (kapitalistische) 
Welt zusammen und was treibt sie aus-
einander? Hilft es, für jedes Einzelpro-
blem eine gesonderte, „kleine“ Lösung 
zufindenodermussdasGanzeverän-
dert werden? 
Kuno Füssel und Günther Salz ent-
scheiden sich in ihrem Beitrag „Kapita-
lismus verstehen und überwinden“ für 
Letzteres. Sie bestimmen zunächst 
Struktur und Dynamik des kapitalisti-
schen Ganzen und unterziehen das 
KAB-Modell der Tätigkeitsgesellschaft 
im Lichte der so gewonnenen Einsich-
ten einer grundsätzlichen Kritik. 
Mit Bezug auf die Marxsche Entfrem-
dungs- und Fetischismuskritik und sei-
ne verstreuten Hinweise auf den „Verein 
freier Menschen“ entwickeln sie Bedin-
gungen und Kriterien einer historischen 
Befreiung vom Kapitalismus. Diese ver-
binden die Autoren mit der Verheißung 
der Befreiung aus den Glaubenstradi-
tionen von Judentum und Christentum 
und überschreiten so den Begriff des
kapitalistischen Ganzen. Damit daraus 
auch eine neue Wirklichkeit werden 
kann, unterbreiten sie der KAB und an-
deren sozialen Bewegungen Vorschläge 
neu zu sehen, besser zu urteilen und an-
ders zu handeln.
Der Dritte im Bunde der Autoren, 
Helmut Gelhardt, steuert einen kriti-
schen Kommentar bei. Die von ihm 

Das Ganze verändern – Beiträge zur 
Überwindung des Kapitalismus, 
Kuno Füssel, Günther Salz, Helmut 
Gelhardt, Hrsg.: KAB in der Diözese 
Trier, Norderstedt 2016, 14,80 Euro.

ausgewählten Texte aus dem überwie-
gend links- und öko-sozialistischen 
Spektrum versieht er mit eigenen 
Kommentaren und Bemerkungen. 
Hierbei nimmt er Bezug auf bestimm-
te zentrale Aussagen des Beitrages von 
Füssel/Salz zur Rolle des Staates, zur 
finalen Krise oder zum Problem der
Produktivität bzw. der Arbeitszeitver-
kürzung.
Die Textauszüge und eigenen Kom-
mentare/Bemerkungen machen ge-
meinsame Potenziale zur Veränderung 
und Verbesserung dieser Welt durch 
alle Menschen guten Willens deutlich.
Die Beiträge regen dazu an, die „Sys-
temfrage“ zu stellen, die Rolle der sozi-
alen Bewegungen einschließlich der 
konfessionellen und säkularen Arbeit-
nehmer-Bewegung neu zu klären und 
schließlich eine praktische Antwort zu 
geben.DieDiskussionisteröffnet!
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LISSABON & ALGARVE

ERLEBEN • ENTDECKEN • GENIESSEN • ERHOLUNG

  KAB SONDERREISE   

Während dieser Rundreise entdecken Sie  LISSABON -  die 
Perle Portugals und die Schöne am Tejo sowie die ALGARVE 
einer der schönsten Regionen Portugals.

Flug ab Frankfurt (weitere Abflüge auf Anfrage)     

LEISTUNGEN 

INFORMATION & BUCHUNG 

  02.04.2017 bis 09.04.2017 ab €    1088,-    
                                    EZ-Zuschlag: €     180,-

p.P. im DZ

Kommt eine EU-Finanztransaktionssteuer?
Zehn Staaten haben sich auf einen 
Kompromiss zur Finanztransaktions-
steuer geeinigt. Angesichts des Wider-
standes von Banken und Versicherun-
genmachtdasHoffnung.Dasistdoch
mal eine positive Überraschung: EU-
Finanzkommissar Pierre Moskovici ver-
kündete, dass sich die Finanzminister 
von zehn EU-Staaten auf Grundprinzi-
pien einer Finanztransaktionssteuer ge-
einigt hätten. Das ist ein Durchbruch. 
Denn nach mehrjährigen Verhandlun-
gen in der Europäischen Union über die 
Steuer schien sie bereits tot.
Dabei beruht sie auf einer genialen 
Idee: Nämlich alle Finanzmarktge-
schäfte mit einer geringen Steuer von 
0,1 Prozent zu belasten. In einer Zeit, 
in der an Börsen in jeder Millisekunde 
80.000 Finanzgeschäfte getätigt wer-
den, würde diese Steuer den Börsenbe-
trieb beruhigen. Und dabei Milliarden 
in die Staatskassen spülen.
Doch bei dem Versuch, diese Idee in der 
gesamten EU umzusetzen, dominierten 
schnell die egoistischen Interessen. Die 
Regierungen mit den bedeutenden Fi-
nanzplätzen in London und Luxemburg 
fürchten um Arbeitsplätze – und lehn-
ten die Steuer von Beginn an ab.
Übrig blieb eine Gruppe von zehn 
EU-Staaten, die sogenannte Koalition 
der Willigen um Deutschland und 
Frankreich. Doch selbst diese Willigen 
stritten endlos über Details der Re-
form. Erst entdeckte Frankreich seine 
Finanzindustrie rund um Paris und 
will das Spekulationsinstrument der 
Derivate viel geringer besteuern als 
Aktiengeschäfte. Dann stritten die 
Belgier dafür, den Handel mit Staats-
anleihen von der Steuer auszunehmen.
Jetzt ist wohl ein löchriger Kompromiss 
herauskommen Doch auch der ist viel 
mehr als nichts. Klar: Der Handel mit 
Derivaten wird nur mit 0,01 Prozent 

besteuert, Staatsanleihen werden ausge-
nommen. Andererseits können Banken 
die Steuer nicht umgehen. Denn: Jede 
Bank muss die Finanztransaktionssteu-
er in dem Land bezahlen, wo sie ihren 
Sitz hat – egal, ob sie die Geschäfte in 
New York oder London tätigt.
Angesichts des massiven Widerstandes 
von Banken und Versicherungen gegen 
die Steuer hat dieser Kompromiss Zu-
kunft. Denn: Ist die Steuer erst einge-
führt, kann man später Löcher schlie-

ßen. Und nicht nur dies: In dem Au-
genblick, in dem die Steuereinnahmen 
fließen – Deutschland rechnet mit
mindestens 18 Milliarden Euro pro 
Jahr – werden auch Regierungen mit 
klammen Etats Interesse zeigen, die 
die Steuer jetzt noch ablehnen. Sollten 
die zehn Willigen diese Finanztrans-
aktionssteuer – wie geplant – bis De-
zember beschließen, wäre dies ein 
überraschendes Weihnachtsgeschenk.
 Dr. Wolfgang Kessler

Menschen sind wichtiger als Banken. Foto: Matthias Rabbe 

KAB: Sand im Getriebe
Auch die KAB bewertet die aktuellen 
Abmachungen der EU-Finanzminis-
ter als Durchbruch. „Auch wenn die 
Steuer mit sehr geringen Steuersätzen 
an den Start gehen wird, so ist es doch 
gelungen, diese auf eine breite und 
solide Basis zu stellen. Insbesondere 
der Versuch der Finanzwirtschaft, 
Derivate auszunehmen, konnte zum 
Glück verhindert werden. Wenn es 
gelingt, diese jetzt erreichten Fort-
schritte gegen weitere Verwässerungs-

versuche zu verteidigen, hat dieser 
Vorschlag echtes Potenzial, Geschich-
te zu schreiben.“, erklärt Matthias 
Blöcher, Vertreter der KAB im Bünd-
nis „Steuer gegen Armut“. Die FTS 
ist eine Steuer, die darauf abzielt, den 
Spekulanten „Sand ins Getriebe zu 
streuen“. Mit ihr soll das Geschehen 
an den Finanzmärkten verlangsamt 
und die Bildung von Spekulationsbla-
sen verhindert werden. Trotz aller 
Regulierungsbemühungen „herrscht 
bereits wieder Casinostimmung an 
den Finanzmärkten!“, so Blöcher.

Anzeige
Anzeige

Anzeige

Unseren Urlaub „fairplanen“
Jetzt kurz vorm Jahreswechsel planen 
viele Bundesbürger ihren Jahres-
urlaub 2017. Wo soll es hingehen? 
Sonne und Strand oder Berge und 
grüne Wälder? Fast gar nicht wird ge-
fragt: Wie fahren wir in Urlaub? Wie 
werden Umwelt und Menschen in den 
Urlaubsländern belastet? Ein Hand-
buch für alle, die umweltbewusst un-
terwegs sein wollen, bietet jetzt der 
oekom-Verlag an. Der Autor Frank 
Herrmann zeigt nicht nur auf, welche 
Folgen unsere Reiselust für Mensch, 
Tier und Umwelt global auslöst. Herr-
mann will nicht die Lust am Reisen 
und an den Urlaubsfreuden vermie-

sen. Erwillein
Prob l embe-
wusstsein er-
zeugen, das 
den Reisen-
den in die 
Verantwor-
tung nimmt 
und bewuss-
ter Land 
und Leute 
erleben lässt.
Gleichzeitig aber ist sein Handbuch 
„FAIRreisen“ ein guter Ratgeber, wel-
cher Alternativen aufzeigt und Tipps 
gibt, wie unser Urlaubs-CO2 kompen-

siert und unser ökologischer Fußab-
druck im Urlaub minimiert werden 
kann. Das Wissen über Öko-Urlaub 
und Öko-Siegel kann ein Umdenken 
bei uns Verbrauchern und den Ur-
laubsanbietern verstärken.
FAIRreisen, Oekom-Verlag, München 
2016, 19,95 Euro.

Anzeige

Menschen machen Zukunft – 
gestalten Sie mit

Mehr Infos zur Stellenausschreibung: 
Martin Schwamborn,  
Zur Hude 9, 59519 Möhnesee-Günne 
Tel.: 0 29 24/806-405, www.heinrich-luebke-haus.de

Wir suchen zum 1. Juli 2017 eine neue Geschäftsführung, die gleichzei-
tig die Leitung der Heimvolkshochschule „Heinrich-Lübke“ wahrnimmt.

Bewerben Sie sich bis zum 15. Januar 2017.
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Arbeitersolidarität auf zwei Rädern
Das Fahrrad als Verkehrsmittel für Arbeiter und Arbeitsgerät für die kleinen Leute / Rad und Umwelt

Nicht erst, wenn man in Asien hoch 
voll bepackte Fahrräder sieht, kann man 
die enge Verbindung des Zweirades zur 
Arbeitswelt erkennen. Allein das oft be-
nutzte Wort „Drahtesel“ signalisiert 
dies anschaulich. Und wer morgens ei-
nen Blick aus dem Fenster wirft, wird 
sehen, dass das Rad nicht nur bei der 
Fahrt zur Arbeit, sondern auch bei der 
Arbeit genutzt wird. Täglich radeln 
tausende Postbeamte mit ihrem gelben 
Rad durch Stadt und Land. Fahrradku-
riere bringen Pakete und Pizza zu den 
Kunden und in  Dänemark sind es Las-
tenräder, die die Toten zu ihrer letzten 
Ruhestätte fahren. 

VERKEHRSMITTEL FÜR DIE MASSEN

Den Triumphzug auf zwei Rädern 
konnte Freiherr von Drais vor zwei-
hundert Jahren mit seinem Laufrad 
nicht vorhersehen. Anfangs als Status- 
und Sportgerät von begüterten Akade-
mikern benutzt, wie beim ältesten 
Radsportverein, dem Altonaer Bicycle- 
Club, der 1869 von Akademikern ge-

gründet wurde, ist das Fahrrad den-
noch das Fortbewegungsmittel der 
kleinen Leute, der Arbeiter gewesen 
und geblieben. 
Nutzten die Reichen das Pferd oder 
die Kutsche, stieg die ärmere Bevölke-
rung aufs Rad; fuhr zur Arbeit oder 
auch mal ins Grüne. Das ehemalige 
Fahr- und Spielzeug von Adel und 

In den Städten ersetzt das umweltfreundliche Fahrrad das Auto. Foto: Archiv 

Bürgertum wandelte sich so zu einem 
Verkehrsmittel für die Massen und Ar-
beiter. Lebten Arbeiterinnen und Ar-
beiter zuvor notgedrungen in der Nähe 
von Fabriken und Werkstätten, konn-
ten mit dem Fahrrad auch größere 
Entfernungen zum Arbeitsplatz über-
wunden und günstigerer Wohnraum 
genutzt werden. Neben dem Gefühl 
individueller Freiheit und Unabhän-
gigkeit milderte diese Zweirad-Mobi-
lität damit auch die akute Wohnungs-
not in den Städten. 
Das Fahrrad verband den Arbeitsplatz 
mit Arbeitern, aber auch die Arbeiter 
miteinander. Die Sozialistengesetze 
Bismarcks hielten noch einen Zusam-
menschluss der radfahrenden Arbei-
tervereine auf. Doch 1986 gründete 
sich bereits der erste Arbeiter-Rad-
fahrerbund in Offenbach. Solidarität
war den 18 Delegierten von Radfahr-
Vereinen aus zwölf Städten auf dem 
4. KongressderArbeiter-Radfahrerso
wichtig, dass sie den Arbeiter-Rad-
fahrerbund „Solidarität“ tauften. Soli-
darität als Ausdruck für die Anbindung 

an die Arbeiterbewegung. Bereits Mit-
te der 1920er-Jahre in der Weimarer 
Zeit zählte der Arbeiter-Radfahrer-
bund Solidarität bereits 320.000 Mit-
glieder und war somit der größte Rad-
sportverband der Welt. Im Volksmund 
nannten sie sich die „roten Husaren 
des Klassenkampfes“.
Grundlage des Vereinslebens war für 

die Mitglieder neben der Lust am Rad 
und Sport das Miteinander und für-
einander Einstehen. Zudem bot sich 
das Fahrrad als billiges Fortbewe-
gungsgerät und oft gebraucht erstan-
den oder einfach zusammenmontiert 
als Sportgerät an. Um möglichst Vielen 
und günstig Fahrräder aus Arbeiter-
hand bereitzustellen, wurde 1912 die 
genossenschaftlich geführte Fahrrad-
fabrikFrischaufinOffenbachgegrün-
det. Neben der eigenen Fabrik mit ei-
ner Jahresproduktion von 20.000 Rä-
dern wurden eigene Verkaufsläden er-
öffnet, in denen die Mitglieder Pro-
zente erhielten.

UNTERSTÜTZUNGSKASSE  
FÜR RADELNDE ARBEITER

Nicht zuletzt entwickelte sich in dem 
Arbeiterfahrradverband Solidarität 
eine soziale Arbeiterunterstützungs-
kasse. Das Sicherungssystem der Rad-
lerumfassteeineUnfall-,Haftpflicht-,
Rechtsschutz- und nicht zuletzt eine 
Raddiebstahlversicherung, wie sie auch 

heute noch Versicherungen anbieten. 
Sogar eine Unterstützung im Sterbefall 
wurde angeboten, die in Kraft trat, je 
nach Dauer der Mitgliedschaft im 
Radverein. 
Die bürgerlichen Vereine, meist kon-
servativ und nationalistisch eingestellt, 
kamen für die international und solida-
risch denkenden Arbeitervereine mit 
Klassenbewusstsein nicht in Frage. 
Nicht Leistungsdenken und Rekorde, 
sondern Gemeinschaft und Solidarität 
standen im Vordergrund der Arbeiter-
radvereine. Was zu kuriosen Wett-
kämpfen wie der Meisterschaft im 
Langsamfahren führte. Radtouristik, 
körperbeherrschendes Kunstradfahren, 
Radpolo oder Hallenradsport waren 
die Disziplinen, und sind es auch noch 
heute. So war es kein Wunder, dass der 
Arbeiterradfahrerbund Solidarität an 
der ersten Arbeiterolympiade im Juli 
1925 einen großen Anteil hatte. 
Erst die Nationalsozialisten sorgten 
nach der Machtergreifung für einen 
Einbruch des Arbeiterradsports. Kurz 
nach der Machtübernahme wurde der 
Verband „Solidarität“ verboten und 
mit dem Deutschen Radfahrer-Ver-
band, eine Nazi-Organisation, gegen-

übergestellt. Anders als der Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR) schloss 
sich der Arbeiterradverein nicht den 
Nazis an. Dennoch wurde das Eigen-
tum des Verbands beschlagnahmt und 
die Arbeiter der Genossenschaftsfabrik 
Frühauf entlassen. Einige von ihnen 
gingen in den Widerstand. Erst 1949 
gründete sich der Arbeiter-Rad- und 
Kraftfahrerbund Solidarität, wie er sich 
seit 1929 nannte, in den drei West-
zonen wieder neu.

AUSGEGRENZT AUS DEM  
DEUTSCHEN SPORTBUND

Aber auch in der jungen Bundesrepub-
lik erfuhr der Arbeiter- und Radfah-
rerbund Solidarität Ausgrenzung. So 
sperrte sich der Deutsche Sportbund 
gegen eine Aufnahme. Vielen Radfah-
rern der „Solidarität“ wurde die Teil-
nahme am Straßenrennsport und an-
deren Disziplinen nicht erlaubt, ob-
wohl der Arbeiterverein noch in den 
1950er-Jahren bedeutend mehr Mit-
glieder hatte als der Bund Deutscher 
Radfahrer (BDR), der als Fachverband 
im DSB war. Wer an Wettkämpfen 
und Radsportfahrten teilnehmen woll-
te, trat dem BDR bei. Lange weigerte 
sich der BDR, das enteignete Eigen-
tum der „Solidarität“ zurückgeben.
Erst ein Urteil des Bundesgerichthofs 
von 1977 ermöglichte dem Arbeiter-
radbund Solidarität die Aufnahme in 
den Deutschen Sportbund. Nach der 
Wende fusionierten der Rad- und 
Kraftfahrerbund Solidarität Ost mit 
dem RKBS West. Vor genau einem 
Jahr, am 15. November, hat sich der 
Radfahrerbund in RKB „Solidarität“ 
Deutschland 1986 umbenannt. Heute 
gibt es Radfahrerabteilungen der „Soli-
darität“ noch in Bayern, Hessen und 
Baden-Württemberg.

FAHRRAD CONTRA AUTO

Auch wenn heute noch einige alte so-
genannte „gritzegriene“ Frisch-auf-
FahrräderaufOffenbachsStraßenfah-
ren und unter dem Label Frisch-auf-
Fahrräder in Frankfurt neue produziert 
werden, dient das Fahrrad heute weni-

ger dem Klassen- als vielmehr dem 
Umweltbewusstsein. Als gesundes und 
umweltfreundliches Fortbewegungs-
mittel ist das Zweirad nach 200 Jahren 
aktueller denn je. Radfahrer entlasten 
nicht nur den städtischen Verkehr, 
sondern sind als modernes E-Bike auch 
zur Überbrückung größer Distanzen 
geeignet. Nach 200 Jahren hat das 
Fahrrad weiterhin eine große Zukunft, 
auch als Transportfahrzeug, wie jüngs-
te Modelle belegen. 
Dabei war der Start des Fahr-Lauf-
rads gar nicht so verheißungsvoll. 
Karl von Drais, der Erfinder, brach
von Mannheim zur ersten Fahrt mit 
der von ihm entwickelten Laufma-
schine, die als der Vorläufer des Fahr-
rads gilt, auf. Doch bereits sieben 
Monate später war es in der Stadt 
nicht mehr erlaubt, mit diesem Ge-
fährt auf Bürgersteigen zu fahren. 
Auch in Mailand, London oder New 
York gab es ähnliche Verbote. Der 
Grund war so einfach wie einleuch-
tend: Die Laufmaschinenfahrer nutz-
ten statt der holprigen Fahrbahnen 
gerne die ebenen Fußwege, doch dort 
kam es dann zu Zusammenstößen 
mit Passanten. Die Auswirkungen 
dieses Verbots waren weitreichend, 
denn es regelte nicht nur den Ver-
kehr, sondern stoppte auch den mo-
bilen Fortschritt. Längst haben sich 
Städte und Länder wie die Nieder-
lande zu Fahrradhochburgen entwi-
ckelt und ihre Fahrradfreundlichkeit 
unter Beweis gestellt. Aber nur lang-
sam erobern die Radfahrer die Stra-
ßen zurück, die die Autowelt sich 
angeeignet hat, mit Radfahrwegen, 
kommunalen Radbeauftragten, Fahr-
radparkhäusern an Bahnhöfen und 
Fahrradverleihangeboten.

AUSSTELLUNG TECHNOSEUM

Das Technoseum in Mannheim zeigt in 
der Ausstellung „2 Räder – 200 Jahre. 
Freiherr von Drais und die Geschichte 
desFahrrades“nochbis25.  Juni2017
über hundert Zweiräder aus der langen 
Geschichte des Fahrrads. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.technoseum.de

Arbeitsgerät Fahrrad: In vielen Ländern wird der „Drahtesel“ zum Packesel umfunktioniert. Foto: Weltnotwerk der KAB 

Beim Arbeitersport ging es um Solidarität, nicht um Rekorde. Foto: Technoseum 

Anzeige

Mehr Infos unter: 
Josef-Gockeln-Haus
Josef-Gockeln-Straße 23, 
57399 Kirchhundem-Rahrbach
Telefon: 0 27 64 / 69-0, 
www.josef-gockeln-haus.de
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Sammelleidenschaft
Eigentlich sammelt Marianne Grimmenstein lieber 
Noten: musikalische. Doch das kanadisch-europäi-
sche Freihandelsabkommen CETA hat die Lüden-
scheider pensionierte Musiklehrerin veranlasst, eine 
Onlinepetition für demokratische Rechte ins Leben 
zu rufen. „Bei wichtigen Entscheidungen bleiben wir 
Normalbürger außen vor, das geht nicht!“. Am Ende 
war ihr Wohnzimmer voll bepackt mit unterschrie-
benen Vollmachten für eine Verfassungsbeschwerde 
vorm Bundesverfassungsgericht und die 69-Jährige 
hatte die größte deutsche Bürgerklage vor die Karls-
ruher Richter gebracht. 68.085 Briefe brachte sie in 
ihrem Privat-Pkw vor die Richter. Vorsitzender Voß-
kuhle zeigte, dass ihm die Eingaben und der CETA-
VertragBauchschmerzenbereiteten.DieAuflagenan
die Bundesregierung werden nun dieser Bauch-
schmerzen bereiten. „Das Urteil ist einfach super!“, 
freute sich die engagierte Sauerländerin.

Wasser-Leidenschaft
Wasserträger war er nie. Eher zeichneten den 27-jäh-
rigen Profifußballer Neven Subotic bei Borussia
 Dortmund Mannschaftsgeist aus. Während des Bal-
kankriegesflohseineFamilienachDeutschland.„Als
ich 17 war und in Mainz spielte, war ich in der Lage, 
etwas zurückzugeben“, erzählt er und engagierte sich 
in einem Waisenhaus. Er weiß, dass das Schicksal 
entscheidend vom Geburtsland und dem Elternhaus 
abhängt. Sein humanitäres Engagement mündet in 
einer Stiftung, die das Leben der Kinder in den ärms-
ten Regionen der Welt ein Stück besser machen soll. 
„WASH“ heißt das Programm und beinhaltet Wasser, 
Sanitär und Hygiene. „Wasser ist die lebensnotwendi-
ge Ressource im Hinblick auf Gesundheit und Bil-
dung“, erklärt Subotic. Ein Brunnen erspare den Kin-
dern Zeit, die sie fürs Lernen dann nutzen können. 
SubotichofftnacheinerRippen-Verletzungnunselbst
wieder Fußball spielen zu können.  

Kaffee-Leidenschaft
Unglaublich! Jede Stunde landen 320.000Kaffeebe-
cher im deutschen Müll. Beim morgendlichen Weg 
zurArbeit,zurUniversität,kurznocheinenCoffeeto
go im Plastik- oder Pappbecher für den Weg. Statt ein 
ruhiges Frühstück am Morgen oder ein gemütlicher 
Kaffee imCafé, istderPlastikbechernichtnur zum
Synonym für Hektik, sondern auch zum Müllproblem 
geworden. Dem Wegwerf-Wahn der gestressten Kaf-
fetrinker hat die Münchener Studentin Julia Post den 
Kampf angesagt. „Viele glauben, weil es Pappe ist, sei 
es ökologisch!“, meint Julia Post. Doch plastikbe-
schichtet ist er nicht recycelbar und zur Herstellung 
wirdeinhalberLiterWasserbenötigt.StattCoffeeto
goundwegdamit,setztsieauf„Coffetogoagain“mit
Porzellanbechern mit wiederverwertbarem Silikon-
deckel. Im Studentencafe „Mutter Erde“ werden seit 
Anfang des Jahres wiedernutzbare Becher ausgeteilt. 
Mittlerweile machen 70 Läden mit. 

Marianne 
Grimmenstein: 
Das Urteil  
ist super!

Neven Subotic: 
Ich bin in  
der Lage, 
etwas zurück- 
zugeben!“

Julia Post: 
Man muss  
bei sich 
selbst 
 anfangen.

Leckere Weihnachtsplätzchen 
Zutaten:
500 g Mehl
250 g Zucker, 250 g Butter, 2 Eier
125 g gemahlene Mandeln
2 Messerspitzen Salz
2 Messerspitzen Hirschhornsalz (Backtrieb-
mittel)
2 Teelöffel Zimt
200 g gestiftete Mandeln
200 g Kuvertüre (dunkle Kuchenglasur)

Zubereitung: Butter schmelzen; Eier und Zu-
cker schaumig schlagen; Salz, Hirschhornsalz, 
Zimt, Mehl, gemahlene Mandeln und zum 
Schluss die flüssige Butter hinzufügen. An-
schließend mit dem Knet haken ausgiebig 
mengen. Den gekneteten Teig in einer Folie 
für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank legen. 
Anschließend den Teig portionsweise zwi-
schen zwei Folien dünn ausrollen und mit 
Förmchen ausstechen. Ca. 10–15 Minuten bei 
170 Grad Umluft  backen (ein Blech Höhe 3 / 
zwei Bleche 2 und 4). Kuvertüre schmelzen 
lassen und die gestifteten Mandeln unter-
heben. Diese Mischung auf den abgekühlten 
Plätzchen verteilen.
Gutes Gelingen! Rezept/Gestaltung: Iris Koglin

Die Liebe geht nicht mehr verloren. 
Das Unrecht stürzt in vollem Lauf. 

Der Tod ist tot. Das Volk jauchzt auf 
und ruft: 

„Ein Kind ist uns geboren!“

Man singt: „Ein Sohn ist uns gegeben,  
Sohn Gottes, der das Zepter hält,  

der gute Hirt, 
das Licht der Welt, 

der Weg, 
die Wahrheit und das Leben.“ 

                                       (aus: Gotteslob, 757)

Die Redaktion wünscht Ihnen eine geruhsame Adventszeit,  

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr!

Impuls-Termine 2017  (Bitte ausschneiden und aufbewahren)

Ausgabe Anzeigen- und Redaktionsschluss Letzter Versandtag

1/2017 
(Januar/Februar) 13. Dezember 2016 23. Januar 2017

2/2017 
(März/April)  7. Februar 2017 20. März 2017

3/2017 
(Mai/Juni) 11. April 2017 22. Mai 2017

4/2017 
(Juli/August) 13. Juni 2017 24. Juli 2017

5/2017 
(September/Oktober) 15. August 2017 25. September 2017

6/2017 
(November/Dezember) 10. Oktober 2017 20. November 2017
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HELFEN MIT DEM SONNEN-CENT
KAB-Mitglied Ursula Sladek und ihr Mann Michael 

setzen bei der Energiewende auf den Bürger.

FÜR GERECHTE WELTWIRTSCHAFT
Auch in Frankfurt beteiligten sich KAB-Verbände an 

den Demonstrationen gegen CETA und TTIP.
HELFEN BEI RENTENFRAGENDie KAB-Rentenberatung ist gefragt. In Lippstadt 

berät Wilhelm Fara regelmäßig Hilfesuchende. 

03
02

06

SPD-Vizekanzler haut TTIP in die Tonne

SPD-Chef hält an CETA-Vertrag fest/Frankreich lehnt EU-USA-Abkommen ab

Die heftigen Proteste und die breite 
Aufklärungsarbeit vieler Initiativen 
und Verbände über die Folgen des 
Freihandelsabkommen TTIP haben 
nicht nur Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel umdenken lassen, auch Frank-
reichs Staatspräsident Hollande erklär-
te die Verhandlungen als gescheitert.
„Lieber gar kein Abkommen als ein 
schlechtes!“, hatte Gabriel Mitte des 
Jahres erklärt. Da die US-amerikani-
schen Verhandlungsführer auf die For-
derungen der europäischen Seite über-
haupt nicht eingingen, wertete der 
 Vizekanzler dies als Unwillen der ame-
rikanischen Seite, das Freihandels-
abkommen abzuschließen. „TTIP ist 
de facto gescheitert“.Noch im April hatte Kanzlerin Merkel  

sich mit US-Präsident Obama zur 
Hannover-Messe getroffen und er-
klärt, dass die Verhandlungen Ende 

des Jahres beendet sein werden. Doch 
bereits da war klar, dass die Verhand-
lungen nicht nur ins Stocken, sondern 
zum Erliegen gekommen waren. Auch 
jetzt will die CDU-Vorsitzende an den 
Verhandlungen festhalten.Gerade bei den Punkten, die die KAB 

Deutschlands immer wieder kritisierte, 
entstanden unüberbrückbare Streit-
punkte. So pochte die europäische Sei-
te auf einen Investi tionsgerichtshof 
mit einer Berufungsinstanz, die US-
Seite setzte dagegen weiter auf private 
Schiedsgerichte. Auch im Agrarbe-
reich, bei der öffentlichen Beschaffung, 
bei den Kapiteln Energie, Antikorrup-
tion, Schutz des geistigen Eigentums, 
Kennzeichnungspflicht in der Klei-
dung und Finanzdienstleistungen sind 
die Differenzen unüberbrückbar. Das 
Thema Nachhaltigkeit, das von EU-
Seite zu substantiellen Verpflichtungen 

in den Bereichen Umwelt, Klima-
schutz und Arbeit führen soll, stößt bei 
US-Verhandlungsführer Michael Fro-
man auf Widerstand. „Ohne diese 
wichtigen Punkte lässt sich keine 
nachhaltige und sozial gerechte Wirt-
schaftsordnung gestalten. Ein Stopp 
der Verhandlungen ist geboten“, so 
KAB-Bundesvorsitzender Andreas 
Luttmer-Bensmann.Vizekanzler Gabriel, der sich am 

22. September mit EU-Verhandlungs-
führerin Cecilia Malmström und sei-
nen EU-Ministerkollegen trifft, will 
dennoch am EU-Kanada-Abkommen 
CETA festhalten. „Die sozialen und 
ökologischen Folgen mit CETA sind 
ebenfalls katastrophal“, meint Lutt-
mer-Bensmann. Deshalb müssen wir 
jetzt auch CETA stoppen, postete Dr. 
Michael Schäfers, Leiter des KAB-
Grundsatzreferates, auf kab-facebook. 

KAB: Zurück zur ParitätGesundheitsminister Gröhe stoppt SPD-Vorstoß
Die Forderung der KAB Deutsch-
lands, die Belastungen in der gesetzli-
chen Krankenkasse gerechter und pari-
tätisch zu verteilen, finden in der Re-
gierungskoalition immer mehr Unter-
stützer. Bereits Mitte letzten Jahres 
hatte CDA-Vize Christian Bäumler 
angesichts der steigenden Kosten 
durch die Reformen im Bereich der 
Paliativmedizin und Prävention eine 
stärkere Beteiligung der Arbeitgeber 
eingefordert. Derzeit liegt der Zusatz-
beitrag durchschnittlich bei 1,1 Pro-
zent. Der Gesundheitsökonom Jürgen 
Wasem sieht einen Anstieg auf 2,4 
Prozent in den kommenden drei Jah-
ren. Aber selbst der von den Kranken-
kassen selbst prognostizierte Anstieg 
auf 1,8 Prozent würde die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer hart be-
lasten. 
Nachdem Sozialministerin Andrea 

Nahles sich bereits Anfang des Jahres 
für die paritätische Finanzierung aus-
gesprochen hatte, ist nun auch Vize-
kanzler Gabriel auf Arbeitnehmerkurs. 
Bei der Einführung „hatten wir über 
fünf Millionen Arbeitslose und ent-
sprechende Finanzprobleme bei den 
Kassen“, erklärt Gabriel. Seitdem habe 
sich die Situation „Gott sei Dank“ 
grundlegend verbessert, erklärt der 
SPD-Chef seinen Sinneswandel. „Da-
von müssen jetzt auch die Beitragszah-
ler profitieren“, fordert er jetzt von sei-
nem Koalitionspartner CDU/CSU. 
CDA-Vize Bäumler drängt seine Par-
tei, noch in dieser Legislaturperiode 
zurück zur paritätischen Finanzierung 
zu kommen. Doch Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe lehnte Ende Au-
gust trotz steigender Zusatzbeiträge  
eine Änderung der bisherigen Finan-
zierung ab. 

KAB-ERFOLG: VOLKSBEGEHREN GEGEN FREIHANDELSABKOMMEN CETA SCHAFFT AN EINEM TAG DIE ERSTE HÜRDE

KAB Bayern stützt den Bürgerwillen gegen CETA

Mit einer Blitzaktion zum CETA-
Volksbegehren hat die KAB Bayern 
mit den Bündnispartnern die erste 
Hürde zum Volksentscheid genom-
men. Nun muss das bayerische In-
nenministerium dem 50.000-fachen 
Bürgerwillen die nächste Stufe  ermöglichen.

„Wo muss ich gegen CETA unterschrei-
ben, fragten mich die Menschen am 
Stand“, erzählt Peter Ziegler, KAB-Di-
özesansekretär in Augsburg und Mit-
streiter im bayerischen Bündnis für ein 
Volksbegehren gegen das kanadisch- 
europäische Freihandels abkommen 
CETA. Gleich am ersten Tag wurden 
die notwendigen Unterschriften für die 
erste Stufe des Volksbegehrens erreicht. 
Über 50.000 Bayern hatten binnen we-
niger Stunden die vielen Stände der 
KAB Bayern und anderer Bündnis- 
Organisationen aufgesucht. Lediglich 
25.000 Unterschriften waren nötig, um 
die erste Hürde für einen Volksentscheid 
zu nehmen. Dies wurde weit übertroffen.
„Ein voller Erfolg für die Sache und 
ein großer Erfolg für die KAB“, so 
Ziegler. Die katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung hatte sich in allen bay-
erischen Diözesen an der Unterschrif-
tensammlung für einen Antrag zu 
 einem Volksbegehren beteiligt. Von 
den 500 Sammelstellen hatte allein die 
KAB Bayern über 150 aufgebaut.Der Erfolg hat auch seine Ursache in 

der guten Information, die die KAB in 
vielen Veranstaltungen unter dem The-
ma „Gut Wirtschaften – Für einen 

Für einen fairen Welthandel und gegen CETA und TTIP gingen bundesweit Zigtausende auf die Straße.  Foto: Campact 

 fairen Welthandel“ an viele Interessiere 
weitergegeben hat. So hatte die KAB 
Freising das örtliche Bündnis unter-
stützt und dafür gesorgt, dass der Kreis-
tag der Bischofstadt bereits im Herbst 
2014 ein deutliches Votum gegen 
CETA und TTIP ausgesprochen hat, 
da es die kommunale Entscheidungs-
hoheit durch die Freihandels abkommen 
und die Private Schieds gerichtsbarkeit 
gefährdet sieht. „Unsere Arbeit vor Ort 

hat gute Früchte getragen“, berichtet 
Rainer Forster, der in vielen Kommu-
nen im Bistum München-Freising un-
zählige Veranstaltungen zu den Auswir-
kungen der geplanten Freihandelsab-
kommen organisiert hat. 

BAYERN IST BLAUPAUSE FÜR NRW
Sollte das bayerische Innenministe-
rium das Votum annehmen, müssen in 
einer zweiten Stufe innerhalb von 14 

Tagen 10 Prozent der Wahlberechtig-
ten eine Antragseintragung unter-
zeichnen. Gelingt dies auch, muss sich 
der Landtag mit dem Volksbegehren 
auseinandersetzen. Lehnt der Landtag 
den Antrag, CETA im Bundesrat ab-
zulehnen, ab, kommt es zu einem 
Volksentscheid. Entscheiden sich 50 
Prozent gegen CETA, ist die Ent-
scheidung für Landtag und Staats-
regierung bindend. Das deutliche An-

tragsvotum zu einem Volksbegehren 
im Freistaat Bayern ist nun Blaupause 
für Nordrhein-Westfalen, wo mit der 
Groß demonstration am 17. September 
in Köln eine Volksinitiative gestartet 
ist. „Wir können es genau so schnell 
hinbekommen, wie unsere Kollegen in 
Bayern“, gibt sich Ralf Welter, 
 Aachens KAB-Diözesanvorsitzender 
und KAB-Vertreter im NRW-Bünd-
nis, sportlich und optimistisch.

Was ist CETA?Das kanadisch-europäische Han-
delsabkommen CETA wurde 2009   
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
verhandelt. Ende 2014 wurden Tei-
le öffentlich. Es soll Handels- und 
Zollerleichterungen schaffen. Um-
stritten ist besonders der Investi-
tionsschutz, der es privaten Firmen 
erlaubt, gegen Staaten zu klagen. 
CETA muss vom EU-Parlament 
und vom Europäischen Rat der 
Staatschefs sowie vom kanadischen 
Parlament bestätigt werden. Um-
stritten ist, ob die EU-Kommission 
das Abkommen vorläufig in Kraft 
setzen kann und damit die nationa-
len Parlamente der EU-Länder 
umgeht. Verfassungsrechtliche Be-
denken sowie Demokratierechte 
sieht ein Bündnis gefährdet, dass 
eine Verfassungsbeschwerde einge-
reicht hat. Auch die Fraktion „Die 
Linke“ hat Anfang Juli das Bundes-
verfassungsgericht angerufen, um 
das Parlament zu beteiligen.

KAB-Aktion

Umwelt – Sparen – Helfen
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