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CAPPUCCINO FÜR DIE POLITIK
In vielen Veranstaltungen konfrontierten KAB-
Gruppen Politiker mit dem KAB-Rentenmodell.

KRITIK AN PROFITHERRSCHAFT
Die Weltbewegung Christlicher Arbeiternehmer  
(WBCA) traf sich im spanischen Avila.

ARBEIT 4.0 BEI DER TELEKOM
Interview mit der Gesamtbetriebsratsvositzenden 
Brandl zur Digitalisierung bei der Telekom.

03 06 07

KAB: kein Smiley für Amazon-Propaganda
Betriebsseelsorger Erwin Helmer distanziert sich von Marketing-Ideen

Kritik an der Werbekampagne „Ama-
zon-Smile“ hat der KAB-Diözesan-
verband Augsburg geäußert. „Die 
KAB im Bistum Augsburg verwahrt 
sich gegen eine Vereinnahmung durch 
den Internethändler Amazon. Die 
Verantwortlichen unserer Bewegung 
kann man nicht kaufen“, erklärte 
KAB-Diözesanpräses Erwin Helmer 
in einem offenen Brief an den Inter-
net-Konzern. Das Unternehmen ver-
spricht Kunden, die an der Werbeakti-
on teilnehmen, an registrierten Orga-
nisationen ein halbes Prozent der 
 Einkaufssumme der „qualifizierten 
smile.amazon.de-Käufe“ weiterzuleiten. 
Was auf den ersten Blick positiv klingt, 
wenn sich ein Unternehmen gemein-
sam mit seinen Kunden sozial engagie-
ren will, hat dennoch einen unsozialen 
Haken. „Das klingt gut, ist aber 
schlecht, weil wir mit den Beschäftig-

ten von Amazon ständig in Kontakt 
sind, hier in Augsburg und auch bun-
desweit mit einigen Standorten. Die 
KAB ist dort aktiv und hat immer wie-
der darauf hingewiesen, dass es dort 
Missstände gibt, die in Deutschland 
eigentlich nicht üblich sind“, erklärte 
Helmer in einem Radio-Interview. 
So sieht die Amazon-Geschäftsfüh-
rung es gar nicht gern, wenn Gewerk-
schaften Tarifverträge aushandeln wol-
len oder gar die Arbeitnehmer im Un-
ternehmen sich zusammenschließen. 
„Wenn wir als katholischer Sozialver-
band Geld annehmen, verspielen wir 
unsere Glaubwürdigkeit“, warnt Hel-
mer. Denn schließlich hat die KAB bei 
den Streiktagen die Belegschaft in 
Augsburg unterstützt. Aber auch im 
Betrieb werden die Mitarbeter unter 
Druck gesetzt. „Wir hören immer wie-
der von willkürlichen Aktionen gegen 

die Mitarbeiter durch Vorgesetzte“, 
berichtet Betriebsseelsorger Helmer. 
Auch die Verbraucherinitiative „food-
watch“ wehrte sich dagegen, dass 
Amazon ohne zu fragen, die Verbrau-
cherschutzorganisation auf die Liste 
der zu unterstützenden Initiativen ge-
setzt hat. In einem Brief an Amazon-
Deutschland-Chef Ralf Kleber hatte 
foodwatch, die sofortige Streichung 
gefordert.
Problematisch ist das „soziale Engage-
ment“ des Konzerns vor allem vor dem 
Hintergrund, dass Amazon die Wer-
bepartnerschaft mit Charity-Shop-
ping-Portalen kündigte. Auch diese 
Partner wie „Bildungsspender“ oder 
„Schulengel“ sammelten durch die 
Weiterleitung Geld und leiteten es an 
Hilfsorganisationen weiter. Die gehen 
nun leer aus und Amazon erscheint in 
„positivem“ Licht bei den Kunden.

Befristungen stoppen
Bundesvorsitzende fordert sichere Arbeitsplätze

Gegen die zunehmende Ausweitung be-
fristeter Arbeitsverträge hat sich die 
KAB-Bundesvorsitzende Maria Etl 
ausgesprochen. In einem Interview mit 
dem Kölner domradio fordert sie ein 
Stopp dieses Arbeitsmarktsinstruments. 
„Die steigende Zahl von Befristungen 
führt dazu“, so Etl, „dass immer mehr 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
die berufliche und familiäre Perspektive 
genommen wird.“ Die Gründung einer 
Familie und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sei für diese Gruppe von 
Arbeitnehmern so gut wie unmöglich.
Fast jeder zweite Arbeitnehmer erhält 
bei Neueinstellungen nur eine Beschäf-
tigung auf Zeit. So sind von den 
3,4  Millionen sozialversicherungs-
pflichtigen Neueinstellungen etwa 1,6 
Millionen befristet, teilte das Nürnber-
ger Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufforschung (IAB) mit. Bundesarbeits-

ministerin Andrea Nahles erklärt, dass 
die Zahlen gegenüber dem letzten Jahr 
angesteigen sei. 
Der Versuch der Links-Fraktion im 
Juni mit einem Gesetzesentwurf die 
sachgrundlosen Befristungen abzu-
schaffen, scheiterten an der Union. 
CDU-Fraktionsvize Michael Fuchs 
wertete die Abschaffung als „ein büro-
kratisches Arbeitsrecht“, das Unter-
nehmer abschrecken könnte, über-
haupt einzustellen. Bisher war die Zahl 
von Zeitarbeitsverträgen bei guter 
Konjunktur zurückgegangen. Doch 
trotz guter Konjunktur steigen sie nun 
weiter an, besonders bei den jungen 
Arbeitnehmern. SPD-Chef Martin 
Schulz kündigte an, im Falle eines 
Wahlsieges die „willkürliche Befris-
tung“ abzuschaffen. Im Juni hatte die 
SPD aus Koalitionsgründen sich ent-
halten.

VERBAND GEGEN SONNTAGSKAUF

Den Sonntag retten
Als zynisch gegenüber den Beschäf-
tigten im Einzelhandel klingt die 
Kampagne, die sich die Manager des 
Karstadt-Konzerns und der Kauf-
hof-Gruppe haben einfallen lassen.

Unter dem Titel „Selbstbestimmter 
Sonntag“ behaupten sie, dass Mitar-
beiter selbstbestimmt über ihre Ar-
beitszeit, Kunden selbstbestimmt über 
ihre Konsumgewohnheiten und 
Händler selbstbestimmt über ihre Öff-
nungszeiten jeweils als mündige Bür-
ger bestimmen können. Die Kampag-
ne bekommt Rückenwind von der 
NRW-Landesregierung. Ministerprä-
sident Achim Laschet und FDP-Ver-
handlungsführer Christian Lindner 
einigten sich in den Kolaitionsver-
handlungen darauf, die Sonntagsöff-
nungen zu verdoppeln und den An-
lassbezug einzustampfen. 
„Würde sich diese Initiative durchset-
zen, hätte dies nicht nur tiefgreifende 
Folgen für 3,1 Millionen Handelsbe-
schäftigte, sondern der freie Sonntag 
stehe insgesamt in Frage“, erklärt Josef 
Ridders, Vorsitzender des Bundesver-
bandes der Katholiken in Wirtschaft 
und Verwaltung (KKV). Der Verband, 
in dem sich selbstständige Kaufleute, 
Handwerker, Angestellte, Angehörige 
freier Berufe und des öffentlichen 
Dienstes zusammengeschlossen ha-
ben, unterstützt die Initiative von KAB 
und Allianz für den freien Sonntag. 
„Die Manager von Karstadt und Kauf-
hof wollen den arbeitsfreien Sonntag Politik und Wirtschaft wollen die Sonntagsarbeit ausweiten. Foto: Rabbe

im Handel ganz abschaffen. Die Ge-
schäfte sollen künftig an allen 52 
Sonntagen im Jahr öffnen können. Sie 
fordern damit sogar eine Änderung des 
Grundgesetzes“, so der KKV.

ver.di: CDU UND FDP  
PROVOZIEREN NEUE KLAGEFLUT

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di kritisiert die Vorstöße aus der 
Wirtschaft und Politik, die Sonntags-
öffnungen auszuweiten. „Die NRW-
Regierung provoziert damit eine neue 
Klageflut, weil der Gesetzentwurf die 
Verfassung der Bundesrepublik und 
die höchstrichterliche Rechtsprechung 
ignoriert“, betont ver.di-Landesleiterin 
Gabriele Schmidt. Sie sieht die Ge-
fahr, dass CDU und FDP versuchen, 
durch die Hintertür den Sonntag zum 
regulären Arbeitstag machen. „Wenn 
im Handel die Schleusen beim Sonn-
tagsschutz geöffnet werden, ziehen an-
dere Branchen nach“, so Schmidt. 
Größere Rechtssicherheit für Städte 
und Gemeinden könne nur eine Fort-
führung des bisherigen konstruktiven 
Dialogs zwischen Arbeitgebern, Ver-
bänden, Kirchen und Gewerkschaften 
mit dem Wirtschaftsministerium sein. 
Den Sonntagsschutz zu ignorieren und 
eine „Belebung der Innenstädte“ als 
„Sachgrund“ ins Gesetz zu schreiben, 
sei eine „Einladung zu vielen neuen 
Klagen und eine weitere Verunsiche-
rung der Kommunen“.
(Siehe auch Seite 4)

Barmer: Versicherte 
wählen Vertretung
Über 7,4 Millionen Versicherte bei 
der BARMER sind noch bis zum 
4.  Oktober ausgerufen, per Brief-
wahl ihre Stimme für die Besetzung 
des Verwaltungsrates abzugeben. 
ACA-Spitzenkandidat ist der 
KAB- Rechtssekretär im Bistum 
Bamberg, Ralph Korschinsky. Der 
KAB-Gesundheitsexperte hat auf 
Grund seiner langjährigen Tätig-
keit in der Sozialvertretung der 
Wuppertaler Krankenkasse viel Er-
fahrung bei der Durchsetzung der 
Interessen von Versicherten. 
Korschinsky tritt unter dem Motto   
„Dreifach christlich – einfach 
menschlich“ für die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Arbeitnehmer-
organisationen (ACA) an. 
Hannes Kreller, Bundesvorsitzen-
der der ACA und gesundheitspoli-
tischer Sprecher der KAB ruft da-
her alle Frauen und Männer in der 
KAB, die bei der Barmer versichert 
sind, auf, den Bamberger Rechts-
sekretär zu unterstützen. „Das 
christliche Menschenbild ist für uns 
die Grundlage, sich für die Belange 
der Versicherten einzusetzen und 
für ihre Rechte zu streiten. Ob über 
Budgets im Verwaltungsrat oder 
über notwendige Leistungen für 
Versicherte im Widerspruchsaus-
schuss“, so Kreller. 
Mehr unter www.aca-online.de

7. Oktober  

Internationaler Tag 

menschenwürdiger  

Arbeit.
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REs w

Es war richtig von der KAB, das 
Thema Rente und Altersarmut in 
den Focus des Bundestagswahl-
kampfs zu stellen. Besonders vor 
dem Hintergrund, dass einige 
Parteien das Thema Rente am 
liebsten auf Sparflamme gehal-
ten hätten. Zum einen, weil eini-
ge glauben, Altersarmut werde 
erst ab 2030 ein Thema und in-
teressiere die Wähler von heute 
nicht. Zum anderen, weil sie kei-
ne Konzepte gegen Altersarmut 
haben. 
Oder wieder andere, wie die FDP, 
hätten das Wort „Rente“ am liebs-
ten aus dem Wahlkampf verbannt. 
Laut Spiegel schuldet die ehema-
lige Bundestagsfraktion der FDP, 
die für eine private Altersvorsorge 
wirbt, der Rentenkasse fast sechs 
Millionen Euro, weil sie mit dem 
Ausscheiden aus dem letzten 
Bundestag ihren Angestellten den 
Ausgleichsbetrag für deren Be-
triebsrenten bis heute nicht an die 
Rentenversicherung gezahlt hat.
Parteichef Christian Lindner, der 
im Wahlkampf mit dem Slogan 
„Digitalisierung first – Bedenken 
second“ wirbt, scheint der Einzug 
in den Bundestag first, die Renten 
der Mitarbeiter, soziale Bedenken 
„second“ zu sein, sprich an letzter 
Stelle zu kommen. Der coole 
Lindner, der sich mit 19 seinen 
ersten Porsche kaufte und mit 22 
Jahren sein Unternehmen Insol-
venz anmelden musste, sieht sich 
nicht in der Verantwortung für die 
Alterssicherung der damaligen 
Mitarbeiter. Er, der zur damaligen 
Fraktion gehörte, sei strikt für die 
Trennung von Fraktion und Par-
tei, betonte er. Als zukünftiger 
Fraktionschef wird er sich mit der 
Rentennachzahlung wieder be-
schäftigen müssen. 
 Ihre Redaktion

KAB: kein Rüstungswettlauf mit Trump
KAB mit Gewerkschaften, Kultur- und Sozialverbänden gegen 2-prozentige Aufrüstung / #NO2PERCENT

Der Islam kennt in einem nichtmusli-
mischen Land drei Phasen der Ent-
wicklung. Mohammed liefert dazu 
selbst das Beispiel.
1. In Mekka zeigte er keinerlei Aggres-
sionen gegenüber seinen Gegnern.  
= Geschwächte Phase.
2. Nach der Umsiedlung nach Medina 
verbrachte er ein Jahr, um seine Streit-
macht vorzubereiten und überfällt Ka-
rawanen, um die Streitmacht zu finan-
zieren = Vorbereitungsphase.
3. Er erklärt den Djihad, kehrt zurück 
und erobert Mekka vollständig und 
brachte es unter seine Herrschaft. 
Djihad anschließend Christenverfol-
gung.

Michael Raffenberg, Dortmund

Jedenfalls spricht schon der juristische 
„Beweis des ersten Anscheins“ gegen 
die Gutgläubigkeit des ZdK-Präsi-
denten. Denn der Islam ist äußerst 
intolerant gegenüber anderen Religio-
nen. Mangels genügend Juden richtet 
sich diese Intoleranz bis hin zur Ge-
walt vor allem gegen Christen ... Der 
türkisch-sunnitische Islam lässt sich 
vom (türkischen) Staat alimentieren, 
ist also nicht unabhängig wie unsere 
anderen Glaubensgemeinschaften. 
Der „wahre“ Islam akzeptiert nur die 
Scharia als übergeordnetes Recht, die 
erklärtermaßen über dem Grundge-
setz stehe ... Die Große Kammer des 

Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte hat am 13. Februar 2003 
festgestellt, dass das islamische (Un)
Recht im Widerspruch zu den Grund-
prinzipien der Demokratie steht. Oder 
kann mir der Autor Dr. Sternberg ei-
nen muslimischen Staat nennen, der 
demokratisch ist? Vielleicht Indone-
sien auf der anderen Seite unseres 
Globus? 
 Albrecht Künstle, KAB Freiburg

Anhang zum Leserbrief: 
(Bei dem angeführten Urteil des  Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
vom 23.3.2003 handelt es sich nicht um 
die Frage, ob der Islam mit den Grund-
prinzipien der Demokratie vereinbar ist. 
Vielmehr ging es bei dem Urteil darum, 
dass der türkische Staat die Wohlfahrts-
Partei  (Refah Partisi) verboten und auf-
gelöst hat. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte ( EGMR ) stellte fest, 
„dass die Auflösung einer politischen Par-
tei, deren Aktivitäten auf eine Abschaf-
fung der demokratischen Ordnung gerich-
tet sind und die ihre Freiheit der Mei-
nungsäußerung zur Durchsetzung dieser 
Ziele nützt, durch die Verfassung und 
nach su pranationalen Menschenrechts-
Abkommen – insb. Art. 11 der Europäi-
schen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte  und Grundfreiheiten 
(EMRK) und Art. 17 EMRK – zulässig 
wäre.“ Die Redaktion)

pelt ist, und nicht an der Leistungsfä-
higkeit, nämlich der Produktivität 
unserer Volkswirtschaft, ist anachro-
nistisch. Wir produzieren immer mehr 
mit immer weniger Arbeitskräften. 
Mit der „Industrie 4.0“ wird sich der 
Trend fortschreitender Automatisie-
rung und Digitalisierung bei zuneh-
mender Wertschöpfung mit immer 
weniger Arbeitskräften in den nächs-
ten 20 bis 30 Jahren massiv fortsetzen. 
Sprich das Volumen menschlich benö-
tigter Arbeit nimmt stetig ab und be-
deutet, dass der Arbeitslosigkeit jün-
gerer Menschen im Grunde nur mit 
kürzeren Lebensarbeitszeiten entge-
gengewirkt werden kann. Die Renten 
wären durchaus über Steuermittel fi-
nanzierbar, bei gerechter Verteilung 
des Bruttoinlandproduktes.

Werner Voß, Wiehl

Drei Phasen
Leserbriefe zum Interview mit Prof. 
Thomas Sternberg, „Die Ökumene 
wird immer dringender“ in Impuls 
IV-2017
Prof. Sternberg sagt: „der Islam sei 
nicht mit unserer Verfassung vereinbar, 
ist unzutreffend.“ Er führt als ge-
schichtlichen Beweis das Verhalten der 
Muslime in der Habsburger Monar-
chie an. Die Muslime waren damals 
eine kleine Minderheit. 

Visionen sind gefragt
zu Leserbrief zur KAB-Kampagne 
und der DIW-Forderung nach Anhe-
bung des Renteneintrittsalters

Angesichts des enormen Produktivi-
tätsfortschrittes der letzten 2 bis 3 De-
kaden ist es nicht redlich, wenn soge-
nannte Experten des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, wie 
Herr Fratzscher, das Rentenalter wei-
ter anheben wollen. Allein in Deutsch-
land hat sich das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) in den letzten 25 Jahren 
preisbereinigt, also real mehr als ver-
doppelt und liegt mittlerweile bei 
3000 Mrd. oder 3 Billionen Euro pro 
Jahr. 
Dieses Mehr an Wertschöpfung ver-
danken wir dem technischen Fort-
schritt, der wiederum durch den For-
schungs- und Innovationsgeist der ar-
beitenden Menschen über Generatio-
nen vorangetrieben wurde. Warum soll 
dieser Fortschritt nicht auch den Men-
schen sowohl im aktiven Berufsleben 
als auch im Alter gleichermaßen zugu-
tekommen. Liegt nicht offensichtlich 
eine Fehlverteilung vor? 
Weiterer Sozialabbau wird propagiert, 
Visionen sind jedoch gefragt. Dass die 
Alterssicherung immer noch an den 
Faktor Arbeit und damit einhergehen-
den demografischen Wandel gekop-

LESERBRIEFE

Hildegard Lülsdorf will die geforder-
ten Mehrausgaben für Rüstung in 
 Infrastruktur, Bildung und soziale 
 Sicherung einsetzen. Foto: Rabbe

Eine Gefährdung des Friedens sieht 
eine Initiative aus Gewerkschaften, 
Friedens-, Sozial- und Kulturver-
bänden in der Forderung des 
US-Präsidenten Donald Trump an 
die NATO-Staaten, ihr Militär-
budget auf zwei Prozent des Brutto-
sozialproduktes aufzustocken.
„Im Klartext steigt der Wehretat jedes 
Jahr“, erklärte Hildegard Lülsdorf, 
Erst unterzeichnerin und KAB-Diöze-
sanvorsitzende im Erzbistum Köln. 
Deutschland hat bereits seine Rüs-
tungsausgaben im vergangenen Jahr 
um 2,9 Prozent erhöht und ist mit 
rund 38,3 Milliarden Euro weiter das 
Land mit den neunthöchsten Ausga-
ben. Schon heute beträgt der Rüs-

tungsetat über elf Prozent des Bundes-
haushalts. Insgesamt stiegen die welt-
weiten Militärausgaben laut Sipri, dem 
Stockholmer Friedensinstitut, ge-
schätzt um 0,4 Prozent auf 1570 Milli-
arden Euro.
Die Petition „#NO2PERCENT – 
Frieden geht anders!“ richtet sich ge-
gen  das 2-Prozent-Ziel der NATO-
Mitgliedsstaaten und fordert die 
Bundestagskandidaten/-kandidatinnen 
auf, dieses Ziel abzulehnen. Das 2-Pro-
zent-Ziel der NATO, das von der 
Trump-Regierung eingefordert werde, 
sichere nicht den Frieden, sondern füh-
re zu einer neuen Rüstungsspirale. 
Sollte die Bundesregierung dem Drän-
gen von US-Präsident Trump nachge-

Bundesweite Postkarten-Aktion zur Bundestagswahl am 24. September / 42 Parteien stehen zur Wahl

KAB will demokratische Kräfte stärken
Die Demokratie in Deutschland lebt, mehr denn je. Wählerinnen und Wähler haben am 24. September die 
Qual der Wahl, wer ihre Interessen im Parlament vertreten soll. 
Erstmals seit der deutschen Wieder-
vereinigung treten laut Bundeswahllei-
ter 42 Parteien an, um ihre 4828 Ver-
treterinnen und Vertreter in den Bun-
destag zu senden. 
Ein Verbotsverfahren gegen die NPD 
scheiterte 2016 vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Daraufhin beschloss der 
Bundestag, verfassungsfeindliche Par-
teien von der Parteienfinanzierung 
auszuschließen. Sieben der über vierzig 
zur Wahl stehenden Parteien haben 
sich erst in diesem oder im vergange-
nen Jahr gegründet. Zu ihnen gehört 
die Allianz Deutscher Demokraten, 
das Bündnis Grundeinkommen, De-
mokratie in Bewegung, Die Grauen – 
Für alle Generationen, Die Urbane. 
Eine HipHop Partei, Mieterpartei, die 
V-Partei3 – Partei für Veränderung,  
Vegetarier und Veganer. Beworben 
beim Bundeswahlleiter hatten sich so-
gar 64 Gruppen. Aus formalen Grün-
den scheiterten Gruppierungen wie die 
Wasserpartei Deutschland (WPD) 

und auch die Freie Heldenpartei Ger-
many. Die zugelassenen Gruppen 
müssen zur finalen Wahl aufstellung 
Wahlvorschläge formulieren und dafür 
Unterstützungs unterschriften sam-
meln. Für einen Kreiswahlvorschlag 
brauchen die Kandidaten mindestens 
200 Unterschriften aus ihrem Wahl-
kreis, bei einem Landeslistenvorschlag 
sind es 2000 Unterschriften. Ob die 
Parteien demokratisch organisiert sind 
oder ihre Ziele sich gegen demokrati-
sche Strukturen richten, ist bei der Zu-
lassung zur Bundestagswahl nicht ent-
scheidend. 
Die Delegierten des KAB-Bundesver-
bandstages stellen sich in großer 
Mehrheit hinter den Aufruf der KAB 
Münster: „Wer Demokratie will, muss 
Demokraten wählen!“ Ziel ist es, mit 
einer gleichlautenden Postkarten-Ak-
tion die Wählerinnen und Wähler auf-
zurufen, nur jene Parteien zu wählen, 
„die sich eindeutig zur freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung beken-

Mit der Postkarte ruft die KAB zu demokratischen Entscheidungen auf. 

nen und die Werte des Grundgesetzes 
achten und schützen“. 
Bei der Beurteilung sind nicht nur 
Wahlkampfprogramme, sondern auch 
Reden und Äußerungen der Parteien-

vertreter in den sozialen Medien ein-
zubeziehen“, so die KAB Münster. 
Während der heißen Phase des Wahl-
kampfes wurden die Postkarten in den 
Vereinen verteilt.

ben, hätte dies massive Konsequenzen 
für den sozialen Frieden. „30 Milliar-
den Euro mehr für Rüstung hat drasti-
sche Haushaltskürzungen bei dringen-
den sozialen, ökologischen, infrastruk-
turellen und bildungspolitischen Pro-
jekten zur Konsequenz. Dagegen wol-
len wir uns rechtzeitig auflehnen. Statt 
Friedensdividende müssten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die 
Lasten einer neuen Spirale des Wett-
rüstens tragen. Wir brauchen das Geld 
für sichere Renten, Bildung, Infra-
struktur, soziale Sicherheit“, so Witich 
Roßmann, Vorsitzender des DGB 
Köln. Die Petition an die Bundestags-
kandidaten kann unter #NO2PER 
CENT unterzeichnet werden.

MEINUNG
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Rente: das Märchen von den drei Säulen
Wacklige Säule: Acht Prozent der „West-“ und nur ein Prozent der „Ost-Frauen“ haben eine Betriebsrente

Es war einmal ein kleinerer Mann, 
der sagte ganz groß auf Plakaten: 
„Die Rente ist sicher!“ Ist dieser mär-
chenhafte Slogan vom ehemaligen 
CDU-Arbeits- und Sozialordnungs-
minister, der heute gerne Kinder-
bücher schreibt, immer noch wahr?

Die deutsche gesetzliche Rentenversi-
cherung ist eine Erfolgsgeschichte. Ob 
Öl- oder Wirtschaftskrise, ob hohe Ar-
beitslosigkeit oder Wiedervereingung, 
„die Rente ist sicher!“ Obwohl damals 
1986 weder Blüm noch sein Chef, 
Kanzler Kohl, an die Wiederverein-
gung geglaubt hatten. So beziehen 
heute 99 Prozent der Frauen und Mä-
ner über 65 Jahren aus den neuen Bun-
desländern eine gesetzliche Rente. Gut 
zwölf Prozent mehr als ihre westlichen 
Rentnerkollegen und -kolleginnen. 
Dafür liegt derzeit die Ost-Rente zwölf 
Prozent unter der West-Rente. Der 
blümige Satz „Die Rente ist sicher!“ 
sagte nur etwas über die Rentenversi-
cherung aus: „Sie hat in den vergange-
nen hundert Jahren zwei Weltkriege 
überstanden, eine Inflation und auch 
die Währungsreform!“ (Blüm). Über 
die Höhe und ob die Rente gar vor Ar-
mut schützt, erzählte Blüm nichts. Wa-
rum auch? Das Rentenniveau lag in der 
Kohl-Blüm-Ära mit einem Staatszu-
schuss von 18 Prozent bei 45 Versiche-
rungsjahren noch gut bei 55 Prozent 
(nach Steuern sogar bei 71 Prozent). In 
Zukunft wird sie trotz Haltelinie für 
die heute 50-Jährigen bei Rentenantritt 
auf 43 Prozent absinken. 
Schon heute sind 16,2 Prozent der 
über 65-Jährigen von Altersarmut be-
droht. Jeder fünfte 67-Jährige wird im 
Jahr 2036 von Altersarmut bedroht 
sein. Das Armutsrisiko der Neurentner 
steigt laut dem Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) sogar auf 
20,2 Prozent. 

FLOP RIESTER-RENTE

„Unser Rentensystem ist in den ver-
gangenen Jahren systematisch rampo-
niert worden. Je mehr es dem Kapital-
markt ausgeliefert wird, desto größer 
sind die Risiken für die Menschen“, 
verteidigt Blüm immer wieder das 
„alte, umlagefinanzierte Rentensys-
tem“ und liegt damit richtig. Genau 

Die Rente ist sicher. Doch die Höhe ist für die „kleinen Leute“ entscheidend. 

„Wer die Rentner quält, wird nicht gewählt!“
Cappuccino-Modell der KAB contra Garantierente (DIE GRÜNEN), solidarische Mindestrente (DIE LINKE) und Ziel-Rente (SPD)

Ob solidarische Mindestrente oder 
eine Erwerbstätigenversicherung 
oder eine Bürgerversicherung mit 
Garantierente, die großen poli-
tischen Parteien präsentierten auf 
vielen KAB-Veranstaltungen im 
ganzen Bundesgebiet ihre poli-
tischen Vorstellungen, um Alters-
armut zu verhindern.

Unter dem Motto „Sie planen deine 
Altersarmut!“ mussten Bundestags-
kandidaten/-kandidatinnen aufzeigen, 
welche Lösungen sie gegen die stei-
gende Altersarmut haben. „Als einen 
Skandal bezeichnete es die amtieren-
de  Bundestagsvizepräsidentin Claudia 
Roth bei einer Podiumsdiskussion der 
KAB Diözesanverbände Augsburg, 
Würzburg, Passau und München, dass 
besonders Frauen Armut im Alter dro-
he. Dagegen helfe auch keine private 
Vorsorge, wie es der FDP-Politiker 
Daniel Föst mit einem Baukastenmo-
dell forderte. „Immer weniger Men-
schen seien aufgrund der Einkom-
mens- und der Familiensituation gar 
nicht in der Lage, privat vorzusorgen, 

dreißig Jahre nach Blüm, muss Ar-
beits- und Sozialministerin Andrea 
Nahles weniger plakativ, aber dennoch 
beruhigend den Renten-Sparern erklä-
ren: „Die Riester-Rente ist sicher!“ In 
Wahrheit ist sie ein „Flop“, wie die 
KAB bei ihrer Einführung schon pro-
phezeite und hat jenen geholfen, die so 
und so ein gutes Auskommen und da-
mit die Anwartschaft auf eine „sichere 
gute Rente“ hatten. Für Geringverdie-
ner war und ist die zusätzliche Belas-
tung nicht zu stemmen. Gewinner 
wurden die Privat-Versicherungen.

BRÖKELNDE SÄULE BETRIEBSRENTE

Sie sind auch die Gewinner in der drit-
ten Säule der Altersvorsorge, der Be-
triebsrente in der Privatwirtschaft. Die-
ses wichtige Standbein in der Altersi-
cherung ist für viele Rentner ein gutes 
Zubrot im Alter. Doch der Anteil de-
rer, die eine Betriebsrente haben oder 
erwarten können, ist gering. Genaue 
Zahlen, wie viele eine betriebliche Zu-
satzversorgung haben, gibt es nicht. 
„Schätzungsweise 57 Prozent der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verfügen über eine betrieb liche Alters-
vorsorge (BAV)“, bestätigt Sozialmi-
nisterin Andrea Nahles im Renten- 
und Alterssicherungsbericht 2016. Für 
das gute Ergebnis sorgt besonders der 
öffentliche Dienst. In der Privatwirt-
schaft haben lediglich 31 Prozent der 
West-Männer und fünf Prozent der 
Ost-Männer eine Betriebsrente. Bei 
den Frauen in den Betrieben sieht es 
noch schlechter aus. Gerade einmal ein 
Prozent der ost- und acht Prozent der 
westdeutschen Arbeiterinnen verfügen 
über eine betriebliche Altersvorsorge. 
Tendenz weiter fallend. 

ZIELRENTE ARMUT – UNION NIMMT 
ARBEITGEBER AUS DER PFLICHT?

So stellt die Arbeitsgemeinschaft für 
betriebliche Altersvorsorge fest, dass 
die Niedrigzinsphase „die Arbeitgeber 
zunehmend in Bedrängnis bringt“. 
Die Hälfte der Betriebsrentner, die 
Monat für Monat in ihrem Arbeitsle-
ben drei Prozent ihres unversteuerten 
Bruttoeinkommens in die BAV ein-
zahlen, muss sich heute schon mit we-
niger als 200 Euro begnügen. 

betonten Roth und die Betriebsrätin 
Susanne Ferschl (DIE LINKE). 
Durchweg wurde in den Diskussionen 
deutlich, dass eine entscheidende Ur-
sache für die steigende Altersarmut die 
Erwerbsarbeit ist. „Mit dem derzeiti-
gen Mindestlohn ist die Altersarmut 
trotz Vollzeitbeschäftigung vorpro-

Politik auf bayerisch im Münchener Zunfthaus mit Peter Ziegler, Tobias Zech 
(CSU), Susanne Ferschl (DIE LINKE), Claudia Roth (DIE GRÜNEN), Uli Grötsch 
(SPD) und Daniel Föst (FDP). Foto: Rabbe

grammiert“, erklärte der KAB-Diöze-
sansekretär Peter Ziegler.
Der CSU-Politiker und KAB-Mit-
glied Tobias Zech sieht – wie seine 
Kollegen von der Union – derzeit kei-
nen Handlungsbedarf. Dennoch 
sprach er sich für einen breiten gesell-
schaftlichen Diskurs aus. Bei der Er-

weiterung des Personenkreises in die 
gesetzliche Rentenversicherung zeich-
net sich eine neue Koalition ab. So 
werben die SPD für eine Erwerbstäti-
genversicherung, die GRÜNEN für 
eine Bürgerversicherung mit einer Ga-
rantierente und die LINKE will mit 
einer solidarischen Mindestrente von 
1050 Euro pro Rentner ebenfalls alle 
Erwerbstätigen einbeziehen. FDP und 
Union zeigen sich in dieser Frage zö-
gerlich. Für den CSU-Sozialpolitiker 
Zech ist die Einbeziehung von Beam-
ten kein Thema, für den FDP-Politiker 
Daniel Föst dagegen könnten auch 
Selbstständige in die GRV integriert 
werden.
Fast in allen Diözesanverbänden hatte 
die KAB mit Podiums-, Diskussions-  
und Straßenveranstaltungen die jewei-
ligen Bundestagskandidaten/-kandida-
tinnen vor Ort aufgefordert, Stellung 
zum Cappuccino-Modell der katholi-
schen Sozialverbände und der drohen-
den Alters armut von immer mehr Men-
schen zu nehmen. Zudem gelang es auf 
vielen Veranstaltungen, sowohl junge 
als auch ältere Wähler/-innen für das 

Niedrige Haltelinie
Beim aktuellen Rentenniveau (rund 
48 Prozent, gemessen am Durch-
schnittsentgelt) erhält eine Person, 
die als Alten- oder Krankenpfleger/ 
- in nach dem Tarifvertrag des Öf-
fentlichen Dienstes bezahlt wird, 
nach gut 25 Beitragsjahren eine 
Rente, die höher ist als die Grund-
sicherung im Alter. 
Ein für das Jahr 2045 prognostizier-
tes Rentenniveau von knapp unter 
42 Prozent würde für die Pflegerin-
nen/Pfleger heute bedeuten, dass 
erst nach rund 29 Beitragsjahren ein 
Rentenanspruch oberhalb der 
Grundsicherung, die 2015 bei 
durchschnittlich 747 Euro im Mo-
nat lag, erreicht werden würde.

Renten-Cappuccino 
an viele Politiker
„Wir konnten mit der bundesweiten 
Kampagne ,Sie-planen-deine-Alters-
armut‘ nicht nur einen großen Teil 
der Bevölkerung mit dem Thema 
Rente sensibilisieren, sondern auch 
die KAB-Antwort auf die drohende 
Altersarmut, dem Cappuccino-Mo-
dell, in vielen Veranstaltungen den 
Bundestagskandidaten/-kandidatin-
nen der großen Parteien vorstellen“, 
zieht KAB-Bundesvorsitzender An-
dreas Luttmer-Bensmann eine erste 
Bilanz vor der Bundestagswahl.
So konnte die KAB das Modell der 
solidarischen Alterssicherung mit 
einer Sockelrente den Plänen von 
SPD, DIE GRÜNEN, CDU/
CSU, FDP und DIE LINKEN ge-
genüberstellen. Dadurch gelang es 
der KAB, anders als mit den breit 
angelegten Wahlprüfsteinen ver-
gangener Bundestagswahlen, einen 
wichtigen Akzent in den Wahl-
kampf einzubringen. Diözesanver-
bände sowie Kreis- und Ortsverbände 
nutzten auch die Materialien, um 
Wähler/-innen anzusprechen. Da-
bei stand der dreistöckige Cappuc-
cino mit seinem Espresso (Sockel-
rente), dem Milchschaum (Arbeit-
nehmerpflichtversicherung) und 
dem Sahnehäubchen (betriebliche 
und private Vorsorge) als anschau-
liches Ojekt im Mittelpunkt. Ob als 
überdimensionale Tasse wie in Köln 
oder als trinkbares Heißgetränk im 
Wahlkampftrubel vieler KAB-Ver-
anstaltungen.

Gut 50 Prozent der Geringverdiener 
haben weder eine private noch betrieb-
liche Altersvorsorge, beklagt Nahles. 
Mit der Umwandlung der Garantie-
rente in eine sogenannte „Ziel-Rente“ 
will die Bundesregierung die Arbeitge-
ber ermuntern, die betrieb liche Alters-
sicherung auszubauen. Die Verpflich-
tung der Arbeit geber auf eine obligato-
rische BAV scheiterte an CDU/CSU. 
Somit ist das, was gut gemeint ist und 
Arbeitgeber erfreut, weil die Haftung 
für Betriebsrenten im Rahmen eines 
Sozialpartnermodells entfällt, eine 

Mogel packung. Das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz überträgt das Risiko 
auf jene Geringverdiener. 

DIE RENTE IST SICHER

Sicher ist nur die gesetzliche Rente. 
99 Prozent der über 65-jährigen 
Männer und Frauen erhalten sie in 
den Ost- und gut 88 Prozent (Frauen 
87 Prozent) in den West-Ländern. 
Sie bleibt das Herzstück der deut-
schen Rentenversicherung. Ob sie ge-
gen gegen Altersarmut schützt?

wichtige Thema Altersarmut und das 
Sockelrenten-Modell zu begeistern. 
„Wer lebenslang arbeitet, der soll im 
Alter auch davon menschenwürdig le-
ben können!“, so Münchens KAB- 
Sekretärin Susanne Schönwalder.

KAB GEMEINSAM MIT IG METALL 
GEGEN ALTERSARMUT

Auf einer Veranstaltung der IG Me-
tall Düren kritisierten KAB und Ge-
werkschaft, dass jetzt und nicht erst 
im Jahr 2030 Handlungsbedarf dafür 
besteht, die gesetzliche Rentenversi-
cherung auf neue Füße zu stellen. Zu-
stimmung fand auch das KAB-Kon-
zept der Tätigkeitsgesellschaft mit der  
Aufwertung aller Tätigkeiten sowie 
die Einbeziehung aller Einkunftsar-
ten zur Finanzierung der Sockelrente.  
Zum Auftritt der Sozialministerin 
Nahles in Düren machte KAB und 
Gewerkschaft deutlich, „dass wir nie-
manden wählen werden, der Rentner 
quält“. 
www.sie-planen-deine-altersarmut.de 
und facebook, KAB-Bundestagswahl
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KAB-Rechtsschutz 
ist neu besetzt
München/Köln. Elena Rubleva 
hat die Nachfolge von Sabrina 
Schmalz übernommen. Die neue 
Rechtsreferentin der KAB Deutsch-
lands für Arbeits- und Sozialrecht 
hat das rechtswissenschaftliche  
Studium und Referendariat in 
Schleswig-Holstein absolviert. Seit 
dem 1. Juni dieses Jahres ist Elena 
Rubleva mit den Rechtsschutzange-
legenheiten der KAB Deutschlands 
betraut. Sie arbeitet in der KAB-
Geschäftsstelle in München. Tätig-
keitsschwerpunkte sind neben der 
juristischen Beratung der KAB-
Rechtssekretäre auch die Koordina-
tion der juristischen Weiterbil-
dungsmaßnahmen sowie die grund-
sätzliche Ausgestaltung und Orga-
nisation des Rechtsschutzes.

Richtige Chemie 
mit den Arbeitern
Burghausen/Passau. Das 50-jähri-
ge Bestehen des KAB-Sekretariats 
Burghausen/Altötting sowie die 
Neugründung der Betriebsseelsorge 
nutzte die KAB, um Passaus Bi-
schof Dr. Stefan Oster SDB mit der 
Situation der Arbeitnehmer im Bis-
tum vertrauter zu machen. Ge-
meinsam wurde der Chemiepark 
Gendorf und die Firma Wacker be-
sucht, um mit der Geschäftsleitung 
und dem Betriebsrat Gespäche zu 
führen. KAB-Sekretär Andreas 
Wachter und Seelsorger Otwin 
Marzini gelang es mit dem Besuch 
an den Industriestandorten, die 
Chemie zwischen Kirche und Ar-
beitswelt eindeutig zu verbessern 
und Bischof Oster Einblicke in die  
wichtige Arbeit der KAB und der 
Betriebsseelsorge zu vermitteln. 
„Die arbeitenden Menschen und 
die Betriebe sind mir wichtig“, so 
der Passauer Bischof.

Begegnung mit 
Nikolaus Groß
Hochheim. Für Karl-Heinz Wag-
ner hat es quasi nur die KAB gege-
geben. Bereits als junger Mensch 
begegnete er dem damaligen 
Schriftleiter der Westdeutschen Ar-
beiterzeitung, Nikolaus Groß. 
Groß war mit seinem Vater Karl 
bekannt. Im 2. Weltkrieg kam es zu 
einigen Treffen. Vielleicht hat diese 
Begegnung dazu beigetragen, dass 
der heute 90-Jährige sich zeitlebens 
für die KAB eingesetzt hat. Selbst 
als sein KAB-Verein in der Krise 
war, dachte Wagner nicht ans Auf-
hören. 50 Jahre war Wagner Ver-
einsvorsitzender und diente dem 
Verband. Zu 90. Geburtstag gratu-
lierte dem KAB-Urgestein sein 
Nachfolger Thomas Diekmann.

Gegen die drohende Altersarmut ging die KAB, wie hier in Recke, buchstäb-
lich auf die Straße. 70 Großplakate wurden im Bistum aufgehängt. Foto: KAB

Großplakate für eine gerechte Rente
Der Diözesanverband Münster plakatiert in der Öffentlichkeit das Cappuccino-Modell der KAB 

Bistum Münster. Pünktlich zum TV-
Duell zwischen Kanzlerin Angela 
Merkel und ihrem Herausforderer 
Martin Schulz zeigten die KAB-Ver-
eine im Bistum Münster, welche Zu-
kunftsfragen wirklich wichtig sind. 
Mit 70 Großplakaten quer durchs 
Münsterland machte die KAB darauf 
aufmerksam, dass mit der gegenwärti-
gen Politik die Altersarmut in den 
kommenden Jahrzehnten weiter an-
steigen wird. Ob in Oelde im Süden 
oder Recke im Norden des Bistums 
oder Dorsten und Werne am nörd-
lichen Rande des Ruhrgebietes, insge-
samt fand die Kampagne „Sie-planen-
deine-Altersarmut“ eine große opti-
sche Aufmerksamkeit. Gleichzeitig 
wurden in vielen Podiumsveranstal-

tungen die Kandidaten der demokrati-
schen Parteien mit den Problemen der 
zukünftigen Renten und dem Cappuc-
cino-Modell konfrontiert. In einer 
 Podiumsdiskussion mit Anja Karlicek 
(CDU), Jürgen Coße (SPD) und 
Friedrich Straetmanns (DIE LINKE) 
erläuterten Rentenexperte Martin Pe-
ters und Ortrud Harhues das solidari-
sche KAB-Rentenmodell. Mehr Soli-
darität wollten auch die Diskussions-
teilnehmer. Die CDU will die Sockel-
rente über Steuern, SPD und LINKE 
über die Ausweitung der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu einer Erwerbs-
tätigenversicherung finanzieren. Die 
Aktion fand auch in den Medien ein 
großes Echo. Die Veranstaltung war 
auf tvz-aktuell.de zu sehen. 

Umweltschutz unter diesem Anschluss
Villmar/Limburg. „Muss das sein?“, 
fragte sich Limburgs KAB-Diöze-
sansekretär Martin Mohr. „Jedes Jahr 
zu Weihnachten liegen unterm Tan-
nenbaum und auf dem Gabentisch 
Millionen neuer iPhones, Handys 
oder Smartphones. Sind die alten de-
fekt oder können die nur weg?“, frag-
te sich Mohr und erinnerte sich da-
ran, unter welchen unmenschlichen 
Bedingungen in Afrika seltene Erden 

Martin Mohr und Paul Arthen sammeln Handys für den guten Zweck. Foto: KAB

Mitmachen: Sonntag retten
München. Mit einer Online-Petition 
will die Münchener „Allianz für den 
freien Sonntag“ Menschen gewinnen, 
die sich mit ihrer Unterschrift gegen 
die Vermarktung des „Tag des Herrn“  
einsetzen. Der KAB Diözesanverband 
München und Freising, ver.di und 
DGB München, die Betriebsseelsorge 
und der Kirchliche Dienst in der Ar-
beitswelt (HDA) haben die Unter-
schriften-Aktion gestartet. „Binnen 
weniger Tage konnten wir bereits 5000 
Unterzeichner gewinnen“, freut sich 
der Münchener KAB-Diözesansekre-
tär Heinz Neff. Eine Änderung des 
Grundgesetzes auf Bestellung des 
Handels darf es nicht geben! „Über 
den vom Grundgesetz geschützten 
Sonntagsschutz lassen wir nicht mit 

uns verhandeln“, zeigt sich Neff kämp-
ferisch. Deshalb hat die kirchlich-ge-
werkschaftliche Allianz für den freien 
Sonntag die Online-Petition „Der 
Sonntag muss frei bleiben!“ gestartet. 
Sie ruft Beschäftigte des Einzelhan-
dels, mittelständische Händler, Kir-
chengemeinden, Familienverbände, 
Sportvereine und alle anderen Freun-
dinnen und Freunde des freien Sonn-
tags auf, diese Petition auf der Platt-
form change.org zu unterstützen. Die 
KAB ruft daher auf, die Münchener 
Initiative bundesweit zu unterstützen. 
„Alle müssen mitmachen, alle müssen 
unterzeichnen, um den freien Sonntag 
zu retten“, fordert Neff die KAB-Mit-
glieder bundesweit auf.
www.change.org/sonntag

KAB am Ehrenamtstag
KAB-Arbeit ist Ehrenamtsarbeit. Dies 
zeigten bundesweit wieder viele KAB-
Vereine und -Gruppen am diesjährigen 
Ehrenamtstag. So präsentierte die sich 
KAB Reifferscheid-Rodder im Bistum 
Trier auf der ehrwürdigen Rennstrecke 
des Nürburgrings. Auf Einladung der 
Verbandsgemeinde Adenau präsentier-
ten der Vorsitzende des Ortsverbandes, 
Peter Kaiser, und sein Team das große 
Spektrum der Themen, für die sich die 
KAB einsetzt. Sei es die Altersarmut, 
prekäre Arbeitsverhältnisse oder die 
Sonntags arbeit. Wie eng Ehrenamt 
und Bürgerpflicht zusammenhängen, 
veranschaulichte die KAB mit der 
„Wahlfrage“, die am KAB-Stand den 
Besuchern gestellt wurde: „Wählen ge-
hen oder nicht?“ Das Ergebnis war ein-

deutig. Fast alle Besucher stimmten für 
Ja, ich gehe am 24. September zur 
Bundestagswahl.
Meinung war auch gefragt beim Eh-
renamtstag in Köln. Der KAB-Stadt-
verband konfrontierte die Besucher auf 
dem Heumarkt mit der bitteren Wahr-
heit der drohenden Altersarmut. Der 
KAB-Stadtverband stellte die Stand-
besucher vor die Alternative: Alters-
armut oder KAB-Cappuccino. Selbst 
Kölns Bürgermeister Hans Werner 
Bartsch, im Ehrenamt auch KAB-
Mitglied, unterstrich die Notwendig-
keit, die Alterssicherung auf eine soli-
darische Basis zu stellen. In Deutsch-
land engagieren sich über 23 Millionen 
Menschen in Ehrenämtern, davon 
viele Tausend in der KAB.

Bundesvorsitzender 
ist neuer KCW-Chef
Köln/Olpe. Andreas Luttmer-Bens-
mann ist neuer Vorsitzender des 
Ketteler-Cardijn-Werkes der KAB 
Olpe/Siegen. Der KAB-Bundes-
vorsitzende löst Georg Keppeler ab, 
der dem KCW 22 Jahre vorstand. 
Im Ketteler-Cardijn-Werk haben 
in den 31 Jahren seit seiner Grün-
dung über 3000 schwervermittel-
bare Arbeitnehmerinnen, Arbeit-
nehmer und Langzeitarbeitslose an 
einer Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahme teilgenommen. 
Zeitweise verfügte das Sozialwerk 
von KAB und CAJ über 170 Perso-
nalstellen. Das KCW in Olpe ar-
beitet eng mit der Agentur für Ar-
beit, dem Job-Center, dem Erzbis-
tum Paderborn und Stadt und Kreis 
Olpe zusammen. Die Geschäfte 
führt weiterhin Hubert Kahrmann. 
Georg Keppeler leitete das Sozial-
werk durch sehr schwierige Zeiten. 
So sorgte die Umstellung mit der 
Hartz-IV-Reformen für große 
 Anstrengungen, die Standorte in 
Attendorn, Kirchhundem, Lenne-
stadt, Olpe, Siegen-Weidenau, 
Geisweid und Freudenberg zu si-
chern.

und Coltan abgebaut werden. Nicht 
zuletzt haben die Kämpfe und Bür-
gerkriege um die Bodenschätze im 
Kongo, wo achtzig Prozent dieser 
Technik-Rohstoffe im Erdreich la-
gern, sechs Millionen Tote gekostet. 
„Dazu kommt, dass durch alte Han-
dys auf Müllkippen giftige Schad-
stoffe ins Ökosystem gelangen“, er-
klärt Thomas Diekmann, Diözesan-
vorsitzender im Bistum Limburg. 

Für den Diözesanverband war diese 
Sozial- und Öko-Bilanz von elek-
tronischen Kommunikationsgeräten 
Anlass „Stopp“ zu sagen.

15 KILO HANDYS ALLEIN IN VILLMAR 

Ausgehend vom letzten KAB-Bun-
desverbandstagsbeschluss von Würz-
burg „Nachhaltig leben und arbeiten“, 
richteten die KAB-Vereine Ende 2016 
Sammelstationen quer durchs Bistum 
ein. Dabei geht es nicht nur um das 
Sammeln alter Handys, sondern auch 
um Aufklärung. Das KAB-Motto 
„Gut wirtschaften“ bedeutet eben nicht 
automatisch: gut für die Wirtschaft. 
„Wir wollen aufklären und Bewusstsein 
schaffen, wie die Produkte, die wir 
kaufen, hergestellt werden, welche 
Ressourcen verbraucht werden und 
welche Probleme für Umwelt und 
Mensch durch ihre Entsorgung ent-
stehen“, so Martin Mohr. 
Holzkisten wurden gebaut und an öf-
fentlichen Plätzen aufgestellt. Allein in 
Villmar an der Lahn konnten KAB-
Ortsvorsitzender Paul Arthen und 
Bernhard Gruber 15 Kilogramm aus-
rangierter Handys in wenigen Mona-
ten zusammentragen. Sammelboxen 
standen in der Pfarrkirche, im Rat-
haus-Foyer, der Apotheke, im Kiebitz-
Markt und in einer örtlichen Bäckerei.
Doch was passiert mit den gesammel-
ten Handys? Die werden „sach- und 
fachgerecht entsorgt, damit die Roh-
stoffe wieder verwertet werden kön-
nen“, so Martin Mohr. Gleichzeitig 
gibt es für die Bereitstellung der Han-
dys zum Recyclen einen Erlös. „Damit 
werden wir Projekte der Caritas und 
das Hans-Adlhoch-Haus unterstüt-
zen“, erklärt der Diözesansekretär.
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Kopf-in-Sand-Politik
Ochtentrup. Die Politik steckt den 
Kopf in den Sand, wenn es um Lö-
sungen bei der Alltersarmut geht, 
betonte Münsters KAB-Rechtsex-
perte Benedikt Kemper. Diese seien 
dringend nötig, da niedrige Löhne 
und Lücken in der Ewerbsbiografie 
zu niedrigen Renten führen, erklärt 
Paul-Heinz Lütkehermölle, Bil-
dungsreferent der KAB Ochtrup. 
Die angebliche Vollbeschäftigung 
entpuppe sich bei näherem Hin-
sehen als Armutsfalle im Alter. 
„Teilzeit-Jobs, prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse, Mini-Jobs, Ich-
AGs und ein unzureichender Min-
destlohn schaffen die Vorausset-
zung, dass immer mehr Menschen 
trotz Arbeit von ihrem Lohn nicht 
mehr leben, geschweige denn eine 
Existenz sichernde Altersversor-
gung aufbauen können“, erklärte 
Lütkehermölle. Gemeinsam mit 
KAB-Vereinsvorsitzendem Arnold 
Hoppe warben die Referenten für 
das Cappuccino-Modell der KAB.

Geißler: Streitbares 
KAB-Mitglied
Mainz/Gleisweiler. Heiner Geiß-
ler war nicht nur in seiner Partei ein 
Querdenker. Ob als CDU-General-
sekretär oder als globalisierungskri-
tisches attac-Mitglied, immer wieder 
setzte der CDU-Politker, der auch 
KAB-Mitglied war, wichtige gesell-
schaftspolitische Impulse. In seiner 
Amtszeit als Familienminister über-
nahm er die Forderung der KAB 
nach einem Erziehungsgeld. In den 
letzten Jahren hat der CDU-Politi-
ker wie auch die KAB den Neolibe-
ralismus des globalen, kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem kritisiert. 
Mit ihm verliert nicht nur die KAB 
einen wichtigen wirtschaftspoliti-
schen Analytiker sondern auch ei-
nen Mitstreiter für soziale Gerech-
tigkeit, erklärte der Mainzer KAB-
Diözesanvorsitzende Hans-Peter 
Greiner zum Tode von Geißler.

Klingelbeutelaktion
Regensburg. Sehr anschaulich hat 
die KAB in der Diözese Regensburg 
die Situation in der Alters sicherung 
auf vielen Veranstaltungen gemacht. 
Mit einem Klingelbeutel zeigt die 
KAB auf, dass immer mehr Rentner 
auf Almosen angewiesen sind, wol-
len sie im Alter menschenwürdig 
überleben. Als warnendes Zeichen 
gingen die Klingelbeutel an die mit-
diskutierenden Politiker.

Sonntag bleibt frei
Rahrbach. Kritik an den Koaliti-
onsvereinbarungen von CDU und 
FDP übte der KAB-Bezirksvor-
stand Olpe-Siegen im Gespräch 
mit dem Landtagsabgeordneten 
und CDU-Kreisvorsitzenden Jo-
chen Ritter. Die KAB befürchtet, 
dass Städte und Gemeinden ohne 
Anlassbezug Öffnungen der Ge-
schäfte an Sonn- und Feiertagen ge-
nehmigen und immer öfter der 
Rechtsweg beschritten werden 
muss, um diese Tage arbeitsfrei zu 
halten. Die KAB sieht im Koali-
tionsbeschluss keine geeignete Ant-
wort auf den Onlinehandel und 
setzt bei ihrem Widerstand auch auf 
die Unterstützung der Kirchen.

Erfolgsgeschichte Ausbildungspaten. Die KAB Bracht hilft Schülern. Foto: KAB

Ausbildungspaten feiern Jubiläum
KAB-Verein hilft seit zehn Jahren Schülerinnen und Schüler beim Übergang in Ausbildung und Beruf 

Bracht/Brüggen. Es ist eine Erfolgs-
geschichte der KAB Bracht an der hol-
ländischen Grenze. Was am 24. No-
vember 2007 begann, ist ein Erfolg für 
die engagierten Frauen und Männer 
des Ortsvereins, aber vor allem auch 
für über hundert junge Menschen, die 
den Schritt ins Berufsleben machen 
wollen. Seit zehn Jahren hat die KAB 
Bracht eine enge Kooperation mit der 
örtlichen Gesamtschule Brüggen und 
stellt den jungen Schülern und Schüle-
rinnen Ausbildungspaten zur Seite. 
Denn der Übergang von der Schule in 
den Beruf beziehungsweise Ausbil-
dung ist nicht immer leicht. Oft bre-
chen junge Menschen aus Frust oder 
falscher Einschätzung die Lehre ab 
und stehen ohne Ausbildung da.
Noch bevor die Landesregierung vor 
vier Jahren das Konzept „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ (KAOA-Pro-
gramm) auf den Weg brachte, hatte die 

KAB Bracht die Zeichen der Zeit er-
kannt. Auf Anregungen von Werner 
Fleuren, der die Erfahrungen aus  einem 
Patenschaftsprojekt mit der Aretz schule 
in Aachen den Brachtern vorstellte, 
entschieden sich Helmut Bovenkamp 

und Willi Leven sofort, dies auch mit 
der Gesamtschule umzusetzen. Leven, 
damals Vorsitzender, organisierte eine 
Handvoll engagierter Frauen und Män-
ner aus der KAB, die bereit waren, auf 
dem Weg ins Berufsleben Patenschaf-

ten zu übernehmen. Sie brauchten ein 
erweitertes Führungszeugnis, eine 
Selbstverpflichtungserklärung und die 
Teilnahmebestätigung an einer Präven-
tionsschulung. Hinzu kam, dass jeder 
Pate und Patin eigene Erfahrungen aus 
dem Berufsleben in diese betreuende 
Patenschaft einbringen konnte. Seit 
2007 sind insgesamt 119 Schülerinnen 
und Schüler betreut worden. 34 von ih-
nen konnten durch die Ausbildung be-
gleitet werden und weitere 45 gingen 
anschließend auf weiterführende Schu-
len oder Berufskollegs. Natürlich gab es 
auch Rückschläge aus mangelndem In-
teresse.
Aber dennoch ist das Engagement für 
Schulleiter Wolfgang Jöres beispiel-
haft, da die veränderte Schullandschaft 
einer veränderten Arbeitswelt gegen-
über steht.  „Viele Lerninhalte befassen 
sich heute mit dem Übergang zur Ar-
beitswelt“, so Jöres.

Menschliche Produktion
Wiesbaden. Nicht nur die Wirtschaft 
hat dem Menschen zu dienen, sondern 
auch die Arbeitsbedingungen und Pro-
duktionsbedingungen müssen den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten der Ar-
beitnehmer gerecht werden. Dies for-
derte in einem Gespäch mit der KAB 
der hessische SPD-Landtagsabgeord-
nete Tobias Eckert angesichts der zu-
nehmenden Digitalisierung in der Ar-
beitswelt. „Die Förderung des öffent-
lichen Dritten Arbeitsmarktes für jene, 
die in einer Arbeitswelt 4.0 nicht mehr 
Schritt halten können, muss mit einer 
sogenannten Robotersteuer finanziert 
werden“, forderte der SPD-Politiker. 
Zudem müsse die Aufwertung der Er-
ziehungs-, Sozial- und Pflegearbeit 
vorangetrieben werden. Das Recht der 

Arbeitnehmer auf einen arbeitsfreien 
Sonntag, wie ihn KAB-Bezirksvorsit-
zender der KAB Limburg, Winfried 
Oster, anmahnte, will Eckert unterstüt-
zen. „Der Sonntagsschutz ist gesetzlich 
festgeschrieben und am Anlassbezug, 
den FDP und Einzelhandelsketten in 
Frage stellen, ist nicht zu rütteln!“ Der 
Argumentation, mit verkaufsoffenen 
Sonntagen lasse sich der Internethan-
del einschränken, erteilte der Sozialde-
mokrat eine Absage. „Man kann sonn-
tags lediglich Bestellungen abgeben. 
Auch vor dem Internet war es möglich, 
per Katalog in Versandhäusern zu be-
stellen!“, so Eckert. Neben dem Aus-
tausch mit dem Landtagsabgeordneten 
besuchte die KAB auch den Hessi-
schen Landtag. 

Wechsel in Herzogenrath
Aachen/Herzogenrath. Das Nell-
Breuning-Haus in Herzogenrath hat 
eine neue Leitung. Dr. Manfred Kör-
ber wird am 1. Februar 2018 die Lei-
tung der Bildungs- und Begegnungs-
stätte der KAB/CAJ im Bistum Aa-
chen übernehmen. Leo Jansen hatte  
das Haus seit 1993 geleitet und war im 
Mai 2016 verabschiedet worden.
Mit Manfred Körber übernimmt der 
bisherige Leiter der Abteilung „Grund-
fragen und Grundaufgaben der Pasto-
ral“ im Bischöflichen Generalvikariat 
Aachen die Leitung des Hauses. „Ich 
freue mich sehr auf diese neue Auf-
gabe“, betont Manfred Körber. „Gerne 
möchte ich diesen zentralen Ort der 
Sozialpastoral mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern weiterent-

wickeln. Auch in Zukunft werden hier 
Themen der Sozialpolitik, sozialer In-
novation und der Pastoral der Arbeit 
ihren Platz finden.“ Der 54-jährige 
Körber stammt aus Lahnstein. Nach 
dem Studium der katholischen Theo-
logie in Frankfurt/St. Georgen war er 
als Sozialethiker im Forum der Arbeit 
tätig, einer Initiative der katholischen 
und evangelischen Kirche, von Ver-
bänden und Gewerkschaften zur Ent-
wicklung der Aachener Region.
Noch bis zum 29. September wird im 
Nell-Breuning-Haus die Ausstellung 
„Asyl ist ein Menschenrecht“ gezeigt. 
Sie vermittelt Verständnis für Flücht-
linge und Wissen über deren Situation 
auf der Flucht und beim Ankommen 
an neuen und fremden Orten. 

Römischer Familientag

Mariaort/Regensburg. Dass Familien 
sich abstrampeln müssen, um über 
Wasser zu bleiben, ist altbekannt. 
Beim KAB-Familientag der KAB Re-
gensburg in Mariaort, der zum 14. Mal 
organisiert wurde, mussten sich die 
 Familien wie Galeerensträflinge or-
dentlich ins Zeug legen. 
Der Familentag, der unter dem Motto 
„Unterwegs wie die Römer“ stand, hielt 
für Jung und Alt ein echtes Galeeren-
schiff parat. Familien, die schon immer 
mal gemeinsam auf einem römischen 
Schiff rudern wollten, hatten hier Ge-
legenheit dazu. Drei Mal ging das so-
genannte Flusskriegsschiff „Regina“ 
von der spätantiken Schiffsgattung 
„Navis Lusoria“ aus römischer Zeit in 
Mariaort vor Anker, das im Rahmen 
eines Projektes vom Lehrstuhl für Alte 
Geschichte der Universität Regensburg 

nach antiken Abbildungen und Funden 
bei Ausgrabungen in Regensburg 
nachgebaut wurde. Nach einer histori-
schen Einführung und einer techni-
schen Einweisung gingen dann pro 
Fahrt rund 30 Personen an Bord. Zu-
vor wurde an der Naab das Römerlager 
aufgeschlagen. „Wir wollten den Fami-
lien nicht nur eine interessante Ab-
wechselung mit dem Römermotto bie-
ten, sondern auch die Möglichkeit, ge-
meinsam etwas zu erreichen“, so KAB-
Sekretär Martin Schulze.
Neben einem breiten Angebot für 
Kinder und Jugendliche zum Thema 
„Römer“.
Den gesegneten Abschluss bildete ein 
Gottesdienst nach römisch-katholi-
scher Tradition in einer der schönsten 
Kirchen, der Wallfahrtskirche Maria-
ort aus dem 18. Jahrhundert.

Wie im alten Rom. KAB-Familien rudern die römische Galeere. Foto: KAB

Brücke statt Mauer bauen
Waghäusel/Oberhausen. „Lass dich 
nicht vom Bösen besiegen, sondern besie-
ge das Böse durch das Gute!“ Diese Wor-
te aus dem Römerbrief waren der rote 
Faden des diesjährigen gemeinsamen 
Friedensgebets von Christen und Musli-
men in Oberhausen, zu dem die KAB, 
der ökumenische Friedensgebetskreis und 
die Ditib Fatih Moschee Waghäusel in 
die Pfarrkirche eingeladen hatten. Für die 
knapp 100 Frauen und Männer war es 
wichtig, gerade in Zeiten des Terrorismus 
zusammenzustehen, ein Zeichen für ein 
Miteinander zu setzen, betonte Inge vom 
Brocke vom ökumenischen Friedens-
gebetskreis. Als Vertreterin der muslimi-
schen Gemeinde erklärte Derya Sahan, 
dass im Koran immer wieder von der 
Barmherzigkeit Gottes die Rede ist. 

Die stellvertretende Bezirksvorsitzen-
de der KAB Jutta Weinmann zeigte in 
ihrem Impuls auf, wie die Sätze des 
Römerbriefes auch heute helfen kön-
nen, Brücken zu bauen, wo Mauern 
des Misstrauens und der Feindseligkeit 
die Sicht auf den anderen versperren. 
Wenn Menschen sich in „gegenseitiger 
Achtung übertreffen“ und sich „demü-
tig“ die Begrenztheit der eigenen Sicht 
bewusst machen, können Religionen, 
Parteien, politische Richtungen oder 
Nationalitäten keine Trennlinien mehr 
sein.
Nach der gemeinsam vorgetragenen 
Aufforderung zum Friedensgruß und 
dem Schlusslied lud die KAB Ehren-
vorsitzende Monika Becker zum Be-
gegnungsabend ein.

Seit vielen Jahren arbeitet die KAB Oberhausen/Rheinhausen mit dem Frie-
densgebetskreis an einem lebendigen Miteinander zwischen Christen und 
Muslimen in der Kreisstadt Waghäusel intensiv mit.

KAB BEWEGT
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WBCA prangert Herrschaft der Profitsucht an
Welttreffen Christlicher Arbeitnehmer im spanischen Avila / Papst Franziskus fordert Einsatz für globale Menschenwürde 

Mit einem neuen Vorstandsgremium 
präsentiert sich die Weltbewegung 
Christlicher Arbeitnehmer, die in Spa-
nien auch ihr 50-jähriges Bestehen fei-
erte. Auf dem Welttreffen im spani-
schen Avila Mitte Juli verpflichtete 
sich der Weltverband, verstärkt die 
Stimme der Arbeiter in die Kirchen 
 hineinzutragen und sich gleichzeitig 
für die Belange der Menschen einzu-
setzen, die unter prekärer Arbeit und 
Arbeitslosigkeit leiden. 
In einem Neun-Punkte-Katalog 
 haben die 120 Delegierten aus 
42  christlichen Arbeiterbewegungen 
Afrikas, Amerikas, Asiens und Euro-
pas sich verpflichtet, die Bildungsar-
beit zu intensivieren und breit ange-
legte Analysen über die Situation der 
Arbeiter in den jeweiligen Regionen 
der Welt zu erarbeiten, um die Situa-
tion mit strukturellen, politischen 
und solidarischen Maßnahmen zu 
verbessern. „Wir teilen die Sorge 
über Arbeitslosigkeit, Mangel an 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen 
und hohe Prekarisierung der Ar-
beitsbeziehungen weltweit, die 
Schmerzen, Leiden, Tod, Mangel an 
Solidarität, Verzweiflung, Krieg, Ge-
walt und Migration erzeugen“, so die 
Delegierten in ihrer Abschlusserklä-
rung. Die Weltbewegung sieht aber 
auch gleichzeitig die Ursachen für 
dieses Leiden. „Die Herrschaft des 
Profits beruht auf einem Modell der 

162 Delegierte aus 42 Arbeitnehmerorganisationen von vier Kontinenten diskutierten in Avila über ihre Erfahrungen 
mit der Arbeitswelt in ihren jeweiligen Ländern. Mit einem Neun-Punkte-Katalog will die WBCA unwürdige und pre-
käre Arbeit vor Ort analysieren und bekämpfen. Foto: WBCA

Arbeitsbeziehungen, das auf der 
Schwächung des Arbeitsrechts, der 
Tarifverhandlungen, des sozialen 
Schutzes und der sozialen Rechte, 
Vertretung und Verteidigung der Ar-
beiter und Arbeiterinnen basiert, 
kurz gesagt, eine Verarmung des Le-
bens und ein Werk der Entmensch-
lichung und Ungleichheit der Arbeit. 
Diese Bedingungen machen auf-
merksam auf das Leben von Millio-
nen von Menschen und ganzen Fa-
milien, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Rasse oder Ort ... für junge 
Menschen, Frauen und Kindern“.

PAPST FRANZISKUS RUFT ZU 
WELTWEITEM ENGAGEMENT AUF

Im Vorfeld des Treffens hatte Papst 
Franziskus die Delegierten aufgefor-
dert, mit neuen Impulsen und neuer 
Kraft die Bemühung, das Evangelium 
in die Welt der Arbeit zu bringen, fort-
zuführen. „Arbeit, Grund und Boden 
sowie Heimat sind die wirklichen Vor-
aussetzungen für ein Leben in Würde 
für jeden einzelnen Menschen“, so der 
Papst in seiner Botschaft, die von Kar-
dinal Staatssekretär Pietro Parolin un-
terzeichnet wurde. 

Das Welttreffen, an dem von deutscher 
Seite auch Bundesvorsitzender Andre-
as Luttmer-Bensmann, Weltnotwerk-
Vorstandsmitglied Ulla Heinemann 
und EBCA-Präsident Otto Meier teil-
nahmen, stand unter dem Motto 
„Land, Haus und Arbeit für ein wert-
volles Leben!“ Dieser Anspruch ist für 
die Weltbewegung ein universeller 
Anspruch und bezieht sich auf die zu-
nehmende Privatisierung der öffent-
lichen Güter, der allgemeinen Boden-
schätze und Ländereien durch west-
liche Großkonzerne und Industrie-
staaten. „Unser Engagement liegt in 

Europa I: soziale Säule
Die Europäische Kommission will die 
sozialen Verhältnisse in Europa ver-
bessern und angleichen. Im April legte 
sie mit der „Europäischen Säule sozia-
ler Rechte“ eine Vorlage für eine ge-
meinsame Proklamation von Europäi-
schem Rat und Europäischem Parla-
ment vor. Die Säule umfasst drei 
Hauptanliegen. Neben Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang 
sollen in den Mitgliedsstaaten faire 
Arbeitsbedingungen und Sozialschutz 
sowie soziale Inklusion ins jeweilige 
nationale Recht verankert werden. 
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker hat dazu zu einem Sozialgipfel 
am 17. November nach Schweden ein-
geladen.
„Der Plan zur Umsetzung der europäi-
schen Säule sozialer Rechte wird den 

Erwartungen an eine Initiative zur 
Stärkung der sozialen Dimension nicht 
gerecht“, erklärte der Bundesvorstand 
in einem Antrag an den Bundesver-
bandstag. Den Delegierten geht die 
Juncker-Initiative nicht weit genug. 
„Notwendig ist ein grundlegender 
Kurswechsel in Richtung eines sozia-
len Europas“, so der KAB-Beschluss. 
Die Delegierten des Bundesverbands-
tages fordern die Europäische Union 
auf, ein Leitbild eines europäischen 
Sozialmodells, das die ökologische und 
soziale Dimension verbindet und ein 
Ende der Sparpolitik zugunsten eines 
Investitionsprogramm für nachhaltiges 
Wachstum und Beschäftigung, einen 
europäischen Mindestlohn, einen stär-
keren Einsatz gegen Jugendarbeitslo-
sigkeit und einen EU-Sonntagsschutz.

Europa II: alternativ handeln
Die KAB Deutschlands fordert von der 
EU die Festschreibung einer fairen, ge-
rechten und demokratischen Handels-
politik. Der Bundesverbandstag be-
schloss in einem Antrag des Diözesan-
verbandes Rottenburg-Stuttgart, sich 
für ein alternatives Handelsmandat in 
Europa einzusetzen. Ausgangspunkt 
sind die Erfahrungen mit den Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA. So 
will sich die KAB Deutschlands für 
eine Nahrungsmittelproduktion einset-
zen, die regionale Märkte und Selbst-
versorgermodelle stützt, genetisch mo-
difizierte Organismen ausschließt und 
eine ökologisch nachhaltige Landwirt-
schaft in Europa und weltweit fördert. 
In allen EU-Handelsabkommen sollen 
die ILO-Arbeitsnormen sowie die 
Menschenrechte und politischen Ge-

staltungsräume Grundlage sein. Daher 
setzt sich die KAB für einen Stopp aller 
Handels- und Investitionsabkommen 
ein, die „Menschenrechte nicht respek-
tieren und nachhaltige Entwicklung 
verhindern“. Neben einem streng re-
gulierten europäischen Finanzsektor 
sollen Steueroasen geschlossen und 
Steuertricksereien von internationalen 
Konzernen verhindert werden. Die 
„Allianz für ein Alternatives Han-
delsabkommen ist eine Vereinigung 
von Bauernorganisationen, Gewerk-
schaftern, Umweltschützern, Arbeits-
migranten, kirchlichen Hilfswerken 
und Menschenrechtsgruppen. Der Di-
özesanverband hat eine Power-Point-
Präsentation entwickelt, die von Verei-
nen und Referenten genutzt werden 
können.

Würdige Arbeit statt prekäre Beschäftigung
Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer (EBCA) fordert die Umsetzung und Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen 

Weiterhin ist Europa gespalten. 
 Einer hohen Arbeitslosigkeit in 
 Italien, Griechenland, Spanien,  
und Kroa tien im Süden steht eine 
gute Beschäftigungslage in den 
 Ländern Nordeuropas gegenüber. 
Aber auch in den Ländern des 
 Nordens breiten sich prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und un-
würdige Arbeistbedingungen aus.  
So ein Fazit des Treffens Euro-
päischer Christlicher Arbeitnehmer 
Bewegungen im spanischen  
Avila.

Im Vorfeld des „Welttag für menschen-
würdige Arbeit“ am 7. Oktober haben 
Vertreterinnen und Vertreter der Euro-
päischen Bewegungen Christlicher 
Arbeitnehmer (EBCA) im spanischen 
Avila einen Forderungskatalog für 
menschenwürdige Arbeit weltweit zu-
sammengetragen.

EBCA-Präsident Otto Meier (links) und Manolo Copé beim Seminar in Avila.

Um menschwürdig zu leben und zu ar-
beiten, fehlt es Millionen Menschen 
weltweit an Grundbesitz, Obdach und 
menschenwürdiger Arbeit, so die Teil-
nehmer des EBCA-Seminars „Würdi-
ge Arbeit und prekäre Beschäftigung“. 
So ist ein „angemessener Lohn“ wich-
tige Voraussetzung, um soziale Teilha-
be der Arbeiter/-innen zu garantieren. 
Insbesondere die Lohnungleichheit 
zwischen Mann und Frau weltweit 
müsse aufgebrochen werden. Die Ar-
beitsbedingungen dürfen nicht ge-
sundheitsgefährdend sein. Immer noch 
werden aus Profitgier wichtige gesund-
heitliche Standards nicht umgesetzt. 
Menschen mit Handicap dürfen nicht 
ausgegrenzt werden, ihnen müsse es 
ermöglicht werden, ihre Fähigkeiten 
und Talente in ihre Arbeit einbringen 
zu können.
Die Seminarteilnehmer erinnerten in 
einer Abschlusserklärung noch einmal 

daran, dass die Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen eine wichtige Vor-
aussetzung ist, da mit dem Vereini-
gungsrecht und dem Tarifrecht, Ar-
beiter die Möglichkeit haben, für bes-

sere Löhne und eine soziale Sicherung 
im Alter zu kämpfen.
Nicht zuletzt ist eine menschenwürdige 
Arbeit eine Grundvoraussetzung für ein 
gutes Familienleben und soziale Kon-

takte. Dazu zähle auch die Nachhaltig-
keit und die Bewahrung der Schöpfung, 
damit zukünftigen Generationen ein 
gutes Leben ermöglicht werden kann.

OTTO MEIER BLEIBT EBCA-PRÄSIDENT

Bis Oktober 2018 wird der ehemalige 
KAB-Diözesansekretär aus Freiburg 
Otto Meier weiterhin das Amt des 
EBCA-Präsidenten übernehmen und 
das EZA-Seminar in Birmingham zur 
Digitalisierung in der Arbeitswelt or-
ganisieren. In Vorbereitung des Jubilä-
ums der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) in Genf im Jahre 2019 
startet die EBCA mit der Europäi-
schen Bischofskonferenz COMECE 
einen intensiven Dialog, um die kirch-
lichen Positionen einzubringen. KAB-
Europabüroleiter Wilfried Wienen ist 
der deutsche Vertreter in der EBCA-
Koordinationsgruppe. 

Gleicher Lohn am 
gleichen Ort
Eine Revision der EU-Entsende-
richtlinie für Arbeitnehmer fordert 
die KAB Deutschlands. Ziel müsse 
das „Arbeitsortprinzip“ sein. Eine 
faire Migration beziehungsweise 
gleiche Wettbewerbsbedingungen  
in der Wirtschaft seien nur dann 
möglich, wenn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort gleiche Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen gel-
ten. Unterstützt wird die KAB-
Forderung vom französischen Prä-
sidenten Philipp Macron und EU-
Präsident Jean-Claude Juncker be-
kommen. Sie wollen ein Ende der 
Dumpinglöhne in der EU und eine 
Reform des 20 Jahre alten Entsen-
degesetzes.

unserer Arbeit und unserem Einsatz 
für alle Arbeiter und Arbeiterinnen der 
Welt, sei es  lokal, regional oder welt-
weit“, so die  Delegierten. 

NEUE LEITUNG IN DER  
WELTBEWEGUNG

Einen breiten Führungswechsel hat es 
an der Spitze der WBCA gegeben. 
Co-Präsidentin Charo Castello aus 
Spanien und Schatzmeister Ernst Bo-
denmüller aus Deutschland sowie 
Weltpräses Guy Boudaud sind nicht 
mehr im neuen Rat vertreten. Neue 
Co-Präsidenten sind Fatima Almeida 
aus Portugal und Jean Claude Toubize 
vom Inselstaat Mauritius. Neuer 
Schatzmeister und Weltpräses sind die 
Franzosen Philippe Chatelain und 
Bernhard Robert. Europa-Koordina-
tor im Internationalen Rat ist der 
Schweizer Armin Huerner. Schatz-
meisterin ist weiterhin die Brasiliane-
rin Marilea Damasio. 
Die MMTC stellt auch ein internatio-
nales Büro zur Verfügung, dessen Auf-
gaben die Umsetzung der in der Gene-
ralversammlung und im Internationa-
len Rat beschlossenen Entscheidun-
gen, Ziele und Aufgaben sind. Das 
Präsidium ist ein Repräsentations- und 
Leitungsgremium, das sich aus den 
beiden Co-Vorsitzenden, dem Gene-
ralsekretariat, dem Schatzamt und 
dem Rat zusammensetzt.

GESELLSCHAFT
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Die Telekom will der wichtigste Te-
lekommunikationsanbieter Europas 
werden. Über 200.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten in  
50 Ländern. Für die größte Zahl von 
 ihnen hat die Digitalisierung nicht 
nur begonnen, sondern wird auch 
gestaltet. KAB-Impuls-Mitarbeiter 
Gerhard Endres sprach mit Monika 
Brandl, Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende des Bonner Konzerns über die 
Auswirkungen von Arbeit 4.0.

Impuls: Frau Brandl, bei der Tele-
kom gibt es viele verschiedene Ar-
beitszeiten. Wie schaffen sie es als 
Betriebsrätin, dass die Mitarbeiter 
sich nicht selbst ausbeuten oder aus-
gebeutet werden?
Monika Brandl: Es ist ganz wichtig, 
dass wir mit den Kolleginnen und Kol-
legen reden. Wir sind als Betriebsräte 
und Betriebsrätinnen nicht die, die den 
Finger heben, unter dem Motto, „das 
darfst du nicht“. Mir ist es wichtig, 
dass die Menschen Selbstverantwor-
tung übernehmen und sich selbst so 
viel wert sind, dass sie auf sich und  
ihre Gesundheit achten. Und auch 
merken, dass man nur eine Gesundheit 
hat und nicht eine zweite schnell hin-
ter dem Vorhang vorholen kann. Wir 
unterstützen die Übernahme von 
Selbstverantwortung und erreichen da-
mit gute Erfolge bei der Gesundheits-
prävention.

Impuls: Das, was sie gesagt haben 
über die Selbstverantwortung, könn-
te auch der Telekom-Vorstand sagen. 
Was unterscheidet sie als Betriebsrä-
tin vom Vorstand ?
Brandl: Das ist genau der Punkt. Ach-
te ich auf mich selbst und entwickele 
so ein Gefühl für mich, dann hilft das 
mir und meiner Gesundheit. Arbeite 
ich aber jeden Tag zwölf Stunden, 
werde ich über lange Zeit davon krank. 
Da frage ich: Bringt mir diese Überar-
beitung persönlich etwas oder ist es 
nicht viel besser, ich haushalte mit 
meinen Kräften. Es ist klar, dass jeder 
von uns – natürlich auch Betriebsräte 
– intensive Arbeitsphasen hat. Man 
muss mal etwas durchpowern, damit 
ich das noch fertig bekomme. Das soll 
aber nicht die Regel sein, sondern die 
Ausnahme. Als Betriebsräte achten 

ARBEIT 4.0: INTERVIEW MIT DER VORSITZENDEN DES TELEKOM-GESAMTBETRIEBSRATES MONIKA BRANDL

Nach Vereinbarung weniger E-Mails am Sonntag
„Wir sind nicht der Digitalisierungstreiber, sondern die Digitalisierung treibt uns“ / Selbstverantwortung der Mitarbeiter ist wichtig

Als das Telefon der Telekom noch ein Telefon war mit einer echten Auskunft, 
ohne Wischen aber mit Kratzern. Foto: Rabbe

wir darauf, dass diese Überbeanspru-
chung nicht die Regel ist, sondern die 
Ausnahme.
Wir haben eine Betriebsvereinbarung, 
einen „Code of conduct“, abgeschlos-
sen, der festschreibt, dass die Arbeits-
zeit einzuhalten ist, dass man abends 
nicht erreichbar sein muss und im Ur-
laub nicht gestört werden darf. Die 
Führungskräfte sind verpflichtet, sich 
an diese Vereinbarung zu halten.

Impuls: Und halten sich die Kollegen 
und die Führungskräfte daran?
Brandl: Ich kann nach sechs Jahren 
Vereinbarung sagen, das weniger Mails 
am Sonntag kom-
men. Ich glaube, 
das ist ein Erfolg 
für die Kollegin-
nen und Kollegen. 
Sie sagen, dass ma-
che ich nicht mehr.
Klar sagt das ein 
Unternehmen auch, übernehme Selbst-
verantwortung, aber unter einem ganz 
anderen Aspekt. Wir sind die gewähl-
ten Vertreter der Kolleginnen und Kol-
legen und wir wollen, dass die Kollegin-
nen und Kollegen mal gesund in Rente 
gehen können und nicht vorzeitig krank 
ausscheiden müssen. Von gesunden 
Mitarbeitern hat besonders auch das 
Unternehmen seinen Mehrwert.

Impuls. Welche Vereinbarung gibt 
es, damit die Arbeitszeit eingehalten 
wird?
Brandl: Wir haben Arbeitszeitkonten 
vereinbart, die von morgens 6 Uhr bis 
abends 20 Uhr gelten. In diesem Zeit-
korridor wird gearbeitet. Zusätzlich 
haben wir Gesundheitsvereinbarungen 
getroffen. Als örtliche Betriebsräte 
 sehen wir uns monatlich die Gesund-
heitsquoten an. Gibt es negative Ab-
weichungen, werden entsprechende 
Maßnahmen getroffen.
Es reicht nicht, dass die Menschen nur 
zu hause arbeiten können, sondern wir 
wollen, dass sie auch am Betriebsleben 

teilnehmen, dass 
sie ihre Kollegin-
nen und Kollegen 
treffen können. 
Sie müssen an be-
stimmten Betriebs-
einsätzen teilneh-
men.

Wir haben „flexible work“, das heißt, 
man kann zeitweise zu Hause arbeiten. 
Für diese Arbeit brauche ich als Mitar-
beiterin beziehungsweise Mitarbeiter 
die Fähigkeit zur Selbstverantwortung, 
dass ich die Arbeitszeit sinnvoll gestal-
te: Wann arbeite ich zu Hause, wann 
arbeite ich im Betrieb? Als Mitarbeiter 
bin ich auch Herr oder Frau der Zeit, 
wie ich mir die Arbeitszeit einteile. 
Wir haben einen Tarifvertrag zur Ar-
beitszeit und einen zum Gesundheits-
schutz vereinbart, außerdem einen Ta-
rifvertrag zum Arbeitsschutz. Ich kann 
sagen, die Regelungen werden einge-
halten. 

Impuls: Die Telekom ist als welt-
weit agierendes Kommunikations-
unternehmen ein Treiber der Digi-
talisierung. Dies hat Konsequenzen 
auf Arbeitsplätze. Gibt es Über-
legungen über eine Arbeitszeitver-
kürzung?
Brandl: Wir haben mit ver.di einen re-
lativ neuen Tarifvertrag abgeschlossen, 
einen sogenannten atmenden Tarifver-
trag, in dem die Arbeitszeiten geregelt 
sind im Vorgriff auf die Veränderun-
gen, wenn durch die Digitalisierung 
Arbeitsplätze wegfallen. Wir sind 
nicht der Digitalisierungstreiber, son-
dern der, der die Digitalisierung treibt. 
Jetzt, da viel Arbeit anfällt, kann die 
Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden stei-

gen, sie kann aber auch auf 32 Stunden 
fallen, das Gehalt bleibt auf dem glei-
chen Niveau.

Impuls: Wie ist das Gehalt und die 
angesparten Arbeitsstunden abgesi-
chert ? Viele Unternehmen sagen ja, 
dass für die Arbeitszeitkonten Rück-
stellungen notwendig sind.
Brandl: Die Telekom muss Rückstel-
lungen machen. Für die Kolleginnen 
und Kollegen, die nicht so viel verdie-
nen, zahlt die Telekom 80 Euro pro 
Jahr auf dieses Arbeitszeitkonto des 
Beschäftigten ein. Dieses Konto ist bei 
der Telekom eingerichtet.

NEUE ARBEITSWELT BEI TELEKOM 

„Future work“ ist Titel für die Neuge-
staltung der Arbeitswelt, so der Tele-
kom-Geschäftsbericht 2016. Future 
work bedeutet, dass zukünftig mehr 
auf virtuelle Zusammenarbeit im Un-
ternehmen gesetzt wird, als auf physi-
sche Präsenz. Vertrauen ist wichtiger 

als Kontrolle, wenn der Arbeitsplatz 
das „Home Office“ ist und es „mein 
Arbeitsplatz“ im Unternehmen gar 
nicht mehr gibt, sondern ein „betrieb-
liches Arbeitsumfeld“. Ergebnis statt 
Präsenz.

„Mein Arbeitsplatz“ gibt es nicht 
mehr. Smartphone und Laptop ma-
chen den Arbeitsort flexibel und erset-
zen Schubladen und Aktenschränke. 
Letztere sind in der Unternehmens-
Cloud „abgeheftet“. Persönliche Dinge 
landen in einem Pilotenkoffer, der ge-
öffnet wird, wenn der Arbeitsplatz von 
dem jeweiligen Arbeitnehmer persön-
lich genutzt wird.

Virtuelle Zusammenarbeit: Weniger 
Raum und mehr Platz für Dialog. Das 
Intranet für Informationen wurde 
durch eine „Social-Collaborations-
Plattform“ ersetzt, mit der Mitarbeiter 
in Kontakt treten und Arbeitsgruppen 
bilden können, über Abteilungen und 
Ländergrenzen hinweg.

Monika Brandl begann 1971 bei der 
Deutschen Post und ist seit 17 Jah-
ren im Gesamtbetriebsrat, seit elf 
Jahren ist sie Vorsitzende mit den 
Schwerpunkten Digitalisierung, Fu-
ture Work und Beamtenrecht. 

Der Fünf-Stunden-Tag: Vom Zwang, weniger arbeiten zu müssen
Vom amerikanischen Autobauer Hen-
ry Ford wird häufig in Deutschland 
erzählt, er habe gesagt: „Autos kaufen 
keine Autos!“ Will sagen, beziehungs-
weise soll meinen: Arbeiter müssen gut 
bezahlt werden, damit sie sich ein Au-
tos leisten können. Ford reduzierte die 
Arbeitsstunden pro Tag von neun auf 
acht Stunden und verdoppelte gleich-
zeitig den damaligen Mindestlohn von 
2,34 auf 5 Dollar pro Tag.
Ähnlich hat der amerikanische Unter-
nehmer Stephan Aarstol gedacht. Als 
Arbeitgeber lässt der Unternehmer aus 
San Diego mit seiner Firma „Tower 
Paddle Board“ Paddelbretter für den 
Freizeitbereich herstellen. Wer sie 
nutzt, hat das Gefühl über Wasser ge-
hen zu können. Das Paddeln im Ste-
hen auf dem Wasser ist in. Das Unter-
nehmen, das Aarstol 2010 bei einem 
Umsatz von 4000 Dollar gegründet 
hat, wurde sehr erfolgreich. Doch 
nicht das ist der Grund, dass er seinen 
Angestellten einen Fünf-Stunden-Tag 
verordnet hat.
Morgens um acht Uhr Arbeitsbeginn, 
Mittags um dreizehn Uhr ist Feier-

Der Unternehmer Stephan Arastol setzt auf eine kreative 30-Stunden-Woche.
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abend. Dann machen die meisten Ar-
beitnehmer in Deutschland gerade 
ihre Mittagspause. Für Aarstols An-
gestellten genügend Zeit für ehren-
amtliche Arbeit oder für die eigene 
Freizeit. Vielleicht fürs Paddeln auf 
einem „Paddle Board“. Auch der Au-
tomobilkonzern Toyota hatte 2003 in 
Göteborg den Sechs-Stunden-Tag ge-
testet. Der Erfolg des Test ließ andere 
Firmen nacheifern. In Göteborg teste-
te auch ein Altenheim den Sechs-
Stunden-Tag. Die Mitarbeiter fühlten 
sich besser, waren motivierter und we-
niger krank. Doch die Stadt ließ es bei 
der Testphase. Begründung, zu teuer, 
es hätte mehr Personal eingestellt wer-
den müssen.
Der amerikanische Unternehmer 
Aarstol hatte anfangs auch an eine 
dreimonatige Testphase gedacht, als 
er seinen Mitarbeitern offenbarte, 
dass sie weniger arbeiten müssten. 
Dennoch stiegen Umsatz und Pro-
duktivität so rasant an, dass die Mit-
arbeiter am Ende nicht nur weniger 
arbeiteten, sondern auch mehr ver-
dienen konnten als vorher. Obwohl 

nicht jeder Mitarbeiter weniger ar-
beiten wollte, setzte der Unterneh-
mensgründer Aarstol seine Idee 
durch. Meist ist der Chef eines Un-
ternehmens der Erste, der kommt, 
und der Letzte, der geht. Die Mitar-
beiter machen es ihm nach. Aarstol 

dagegen, schloss um 13 Uhr sein 
Büro ab und ging nach Hause.
Es dauerte einige Zeit bis die Mitar-
beiter es ihm nachmachten. Der Chef 
musste gar drohen. Wer mehr arbei-
tet, dem drohte er mit Kündigung. 
Die Eifrigen glaubten, dass, wenn sie 

weniger arbeiten, würden sie auch  
weniger schaffen. Falsch: „Von den 
zwölf Stunden arbeitet ihr soundso 
nur zwei Stunden effektiv“, entgegne-
te der Firmenchef. Er glaubt, dass der 
Mensch nur zwei bis drei Stunden am 
Tag ernsthaft arbeiten kann. 
So musste Aarstol sich von einigen 
eifrigen Mitarbeitern trennen, die  
nicht kürzer treten konnten. Selbst 
für die externen Kunden ist der Be-
trieb nur bis 13 Uhr erreichbar – trotz 
weltweitem Internetauftritt. Auslöser 
für die Fünf-Stunden-Regelung bis 
13 Uhr war für den Jungunternehmer 
die Mittagszeit. Aarstol sah, dass ei-
nige die Mittagspause an ihrem Ar-
beitsplatz verbrachten, einige Essen 
gingen und vorher lange diskutierten, 
welches Lokal aufgesucht werden 
sollte. Nicht zuletzt fielen einige nach 
dem Essen in ein Essenskoma. Seit 
eineinhalb Jahren funktioniert das 
„Halb-Tags-Geschäft“ gut. Damit die 
fünf Stunden auch effektiv genutzt 
werden, hat der amerikanische Unter-
nehmer seinen Mitarbeitern fünf Pro-
zent am Gewinn überlassen.

„ARBEITE ICH ABER ZWÖLF  
STUNDEN AM TAG,  

WERDE ICH ÜBER LANGE ZEIT 
DAVON KRANK!“
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BÜCHERMarcel Callo: Der Christ muss Apostel sein

„Der Christ ist dieses Namens nicht 
wert, wenn er nicht kämpft. Er muss 
Apostel sein!“ Diese kraftvollen Worte 
eines jungen französischen Arbeiters 
haben damals Nationalsozialisten in 
Deutschland so sehr beschäftigt, dass 
die Gestapo im April 1944 den 
22-jährigen Laienapostel eine Woche 
lang verhörte, und ihn fünf Monate in 
Haft behielt, bevor er ins berüchtigte 
Konzentrationslager Flossenheim und 
Mauthausen überstellt wurde, wo 
Marcel Callo am 19. März 1945 starb. 
Die Anklage des damaligen Gothaer 

Gerichts lautete: „Durch seine katho-
lische und religiöse Aktion hat er sich 
als Schädling für die Regierung der 
nationalsozialistischen Partei und für 
das Heil des deutschen Volkes erwie-
sen.“ Für die Christliche Arbeiterju-
gend dagegen wurde er Vorbild einer 
ganzen Epoche. Am 4. Oktober 1987, 
vor dreißig Jahren, sprach Papst Johan-
nes Paul II. den jungen französischen 
Buchdrucker, der für seinen Glauben 
und seine  Überzeugung in Deutsch-
land sein Leben lassen musste, selig.
„Unsere Bewegung, das sind solche, die es 

Marcel Callo (kleines Bild) wurde im Hinterhof des Gothaer Gerichts eingesperrt.

verstehen, in ihrer Umgebung den Geist 
der Brüderlichkeit auszubreiten“, erklärte 
Marcel Callo, als er sich im März 1943 
zur Zwangsarbeit nach Deutschland mel-
dete, um jenen Kraft zu geben, die gegen 
ihren Willen abtransportiert wurden. „Ich 
fahre als Missionar ... um den anderen 
zu helfen, durchzuhalten.“

APOSTEL DER ARBEITER 

Im thüringischen Arbeitslager des Waf-
fenherstellers Walther & Sohn in Zella-
Mehlis, nur 50 Kilometer entfernt von 
Rudolstadt, wo der spätere französische 
Präsident FranÇois Mitterrand bis 1941 
Zwangs arbeit leisten musste, sammelte 
Callo deportierte Landsleute, um ihnen 
mit Gottesdiensten den Glauben zu stär-
ken. Zudem arbeitete er als Krankenpfle-
ger und leitete einen Chor. Zusammen 
mit seinen Freunden von der J.O.C. (CAJ) 
bildete er eine Freundschaftsgruppe im 
Gefängnis, denen es gelang, mit ihren 
J.O.C.-Kameraden aus der Stadt Kontakt 
aufzunehmen und über sie mit ihren noch 
in Freiheit befind lichen J.O.C.-Freunden 
einen regen, aber verbotenen Briefverkehr 
zu beginnen. Er gipfelte darin, dass ihnen 
die J.O.C.- Freunde die hl. Kommunion 
heimlich zukommen ließen, die sie dann 
im Gefängnis zu sich nahmen.

Stadt. Land. Zukunft.
In den Städten explodieren die Mie-
ten und in den Dörfern stehen viele 
Häuser leer. Längst ist dieses Phäno-
men nicht nur in den neuen Bundes-
ländern zu beobachten, auch am Nie-
derrhein, in der Eifel, im Weserberg-
land oder in der Pfalz sterben 
die Dörfer aus. Doch die Po-
litik schaut dieser Entwick-
lung zu. Statt neuer Gewer-
begebiete, Förderung und 
Ansiedlungen von Unter-
nehmen, setzt Ralf Ot-
terpohl auf die Kräfte des 
„Neuen Dorf“-Typs. Der 
Leiter des Instituts für 
Abwasserwirtschaft und 
Gewässerschutz an der 
TU Hamburg stellt sich eine krea-
tive Synthese der Vorteile von Stadt 
und Land vor. „Die Stadt zieht ge-
plant oder in Eigendynamik immer 
mehr der wirtschaftlichen Aktivitäten 
an sich und verarmt damit den länd-
lichen Raum“, so Otterpohl. Und 
auch die Industrialisierung der Land-
wirtschaft hat in den letzten Jahr-
zehnten Millionen von Arbeitsplät-
zen in der Landwirtschaft vernichtet. 
Der Wertschöpfungsanteil der Land-

wirtschaft an der Lebensmittelpro-
duktion sank auf 25 Prozent. Ergeb-
nis: Landflucht, Pestizide im Grund-
wasser, Insekten- und Vogelsterben.
Der Autor stellt Konzepte, Erfahrun-
gen und Beispiele vor, wie Dörfer at-

traktiver, lebenswerter und als 
Alternative zu einem 
anoymen Leben in den 
Großstädten und zur 
Entfremdung lohnab-

hängiger Arbeit entste-
hen können. Nicht große 
Agrar-Konzerne, sondern 
Mini-Farmen, die hoch-
wertige Lebensmittel pro-
duzieren, die Böden aufwer-
ten und Kleinunternehmen, 

die eine Palette von Gütern 
herstellen und ein Auskommen si-
chern. Soziales Miteinander und Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen sor-
gen für ein „gutes Leben“. Das Buch 
macht mit seinen vielen Beispielen 
Mut für eine Zukunft auf dem Land.
 Matthias Rabbe
Ralf Otterpohl: Das Neue Dorf – 
Vielfalt leben, lokal produzieren, 
mit Natur und Nachbarn kooperie-
ren, oekom-Verlag , München 2017

Wachstum oder Untergang
Streitgespräche haben in TV-Talk-
shows immer etwas Ermüdendes, 
weil Aufgesetztes. Der oder die 
Politiker/-in wissen die Kamera und 
ein Millionenpublikum potenzieller 
Wähler neben sich. Und so hat der 
Streit weder Tiefe noch In-
halt. Der Sozialdemokrat 
Ehrhard Eppler und der 
Wachstumskritiker Niko 
Paech dagegen mussten bei 
ihrem Streitgespräch mit 
der Moderatorin Christia-
ne Graef nicht auf Quote 
schauen. Das Ergebnis ist 
dennoch ein interessan-
tes Büchlein geworden, 
das sich mit dem Für 
und Wider des Wachs-
tums und seiner Folgen für Mensch, 
Umwelt und Klima intensiv ausein-
andersetzt. Paech und Eppler lassen 
die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung aus unterschiedlicher 
Sicht Revue passieren.
Was beide eint, ist die heftige Kritik 
am gegenwärtigen Marktradikalis-
mus, der sich Mitte der 1970er-Jahre 
weltweit ausbreitete und nach dem 

Fall des Eisernen Vorhangs seine Blü-
te entwickelte. Das Mantra dieses 
Marktradikalismus heißt Wachstum. 
Wachstum, Ausbeutung und Profite. 
Streit entsteht zwischen den Wachs-
tumskritikern erst in der Einschät-
zung des Kapitalismus. „Kapitalis-

muskritik und der damit ver-
bundene Verweis auf 
eine angebliche Macht-
frage blendet auf beque-
me Weise nicht nur die 
individuelle Verantwor-
tung aus, sondern leugne 
die vielen Freiräume, die 
wir haben, um dem aktuel-

len Wirtschaftssystem an 
unzähligen Stellen den Bo-
den zu entziehen“, meint 
Paech. Dagegen Eppler: „Die 

Macht einiger globaler Konzerne hat 
drastisch zugenommen!“ Dennoch 
ringen beide um einen Wandel, der 
den Planeten rettet.
Erhard Eppler/Niko Paech: „Was Sie 
da vorhaben, wäre ja eine Revo-
lution ... “, Ein Streitgespräch mit 
Chris tiane Grefe, oekom-Verlag, 
München 2016 , 14,95 Euro

Die Politik verkauft uns
Seit Jahren versucht die Regierung 
der Privatwirtschaft die Tür in kom-
munale Unternehmen und Bereiche 
der Daseinsvorsorge zu öffnen. Selten 
mit Erfolg für die Allgemeinheit. Da 
sind die Versuche des Wirtschafts- 
und Finanzministeriums, eine 
Autobahnbetreiber-Gesell-
schaft für die Versicherungs-
wirtschaft zu kreieren, da 
sind die Freihandelsab-
kommen, die die öffent-
liche Daseinsvorsorge in-
ternationalen Konzernen 
überlassen wollen. Was-
serversorgung, Bildung 
und bald auch Gefäng-
nisse sollen den Priva-
ten übergeben werden. „Die 
machen es doch besser!“, ist mittler-
weile nicht nur das Credo von FDP-
Politikern. Das jüngste Beispiel ist 
das Betreibermodell A1-mobil, das 
einen Autobahnabschnitt gebaut hat 
und per Maut finanzerien will. Das 
Unternehmen ist pleite, der Steuer-
zahler soll zahlen, weil sich die Ge-
winnerwartungen nicht erfüllt haben.

Der Ökonom Kai Eicker-Wolf und 
der Politikwissenschaftler Patrick 
Schreiner haben pünktlich zur Pleite 
ein Buch vorgelegt, dass die Praktiken 
auf beiden Seiten, der Wirtschaft und 
der Politik, beschreibt. Die Autoren 
zeigen anschaulich: Die jüngsten po-

litischen Entwicklun-
gen ordnen sich ein in 
eine lange Reihe wirt-
schafts- und sozialpoliti-
scher Fehlentscheidun-
gen. Dazu gehören insbe-
sondere die anhaltende 
Förderung öffentlich-pri-
vater Partnerschaften, die  
Schuldenbremse und die 

Teilprivatisierung der Al-
tersvorsorge in Deutschland. 
Die Bürger selbst aber haben 

aufgrund intransparenter und un-
demokratischer Entscheidungspro-
zesse das Nachsehen.
„Mit Tempo in die Privatisierung – 
Autobahnen, Schulen, Renten und 
was noch?“, Kai Eicker-Wolf und Pa-
trick Schreiner, Papy Rossa-Verlag, 
Köln 2017, 14,90 Euro

Religiöse Vielfalt unter geteiltem Himmel
Die Ausstellung passt ins Ruhrgebiet. 
Im Schmelztiegel Deutschlands treffen 
nicht nur unzählige Nationen seit 
Jahrhunderten aufeinander. Im dritt-
größten Ballungsraum Europas leben 
200 Nationen friedlich nebeneinander. 
Neben ihrer ersten Religion, ihren 
Fußballvereinen BVB Dortmund, 
Schalke 04, RW Essen oder VfL Bo-
chum haben sie auch eine zweite mit-
gebracht. Katholische Christen aus 
Polen, Protestanten, Moslems, Hindus 
und Juden, insgesamt bis zu 250 Glau-
bensgemeinschaften entlang den 
Ruhr- Städten, spiegeln die religiöse 
Vielfalt in Deutschland wider. Im Lu-
therjahr hat sich dieser Vielfalt die Es-

sener Ausstellung „Der geteilte Him-
mel – Reformation und religiöse Viel-
falt an Rhein und Ruhr“ in Essen ge-
widmet.
Über 800 Objekte zeigen die Vielfalt 
des „Himmels“ über und an Rhein und 
Ruhr. Glanzpunkte sind großformati-
ge Ölgemälde der frühen Neuzeit aus 
Bonn und Utrecht, die Kanzel einer 
muslimisch-arabischen Gemeinde in 
Bochum, der erste gedruckte Koran 
oder Ausstellungsstücke aus Synago-
gen. Natürlich auch Statuen und Iko-
nen aus dem Essener Domschatz sind 
zu bewundern. Besonders in Folge der 
Reformation, die sich an Rhein und 
Ruhr nicht flächendeckend durchsetz-
te, zeigten sich Konflikte und Span-
nungen, aber auch Kompromisse und 
ein friedliches Miteinander. 

Der stetige religiöse Wandel, ausge-
löst und geprägt durch verschiedene 
Migrationsbewegungen, wird in zehn 
Abschnitten präsentiert. Der Einfluss 
pietistischer Strömungen treffen im 
18. Jahrhundert auf eine Aufklärung 
mit zunehmend säkularer Weltsicht. 
Und ein poltischer Protestantismus 
der preußischen Landesherren im 
19.  Jahrhundert eskaliert im Kultur-
kampf im Konflikt mit der katho-
lischen Kirche. Und nicht zuletzt 
das  20. Jahrhundert löst nach dem 
2.  Weltkrieg eine religiöse Vielfalt 
durch Flüchtlings- und Migrations-
strömungen aus. 
Die Ausstellung „Der geteilte Him-
mel“ ist noch bis zum 31. Oktober im 
Ruhr-Museum in der Zeche Zollver-
ein zu sehen (www.ruhrmuseum.de).

Schon vor dem Bürgerkrieg und den vielen Flüchtligen aus Syrien hatte sich 
in Herne eine Gemeinde der syrisch-orthodoxen Christen gebildet.
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Martin Luther
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Mehr Infos unter: 
Josef-Gockeln-Haus

Josef-Gockeln-Straße 23, 57399 Kirchhundem-Rahrbach
Telefon: 0 27 64 / 69-0, www.josef-gockeln-haus.de

Besinnliche Atmosphäre und freundliche Begegnungen zwischen den Jahren
27. 12. 2017 bis 2. 1. 2018
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Stabwechsel im Heinrich-Lübke-Haus
Hausleiter Martin Schwamborn geht nach knapp vierzig Jahren in der Heimvolksschule in „Ruhestand“

Tausende von Frauen und Männer aus 
den bundesweiten KAB-Vereinen, und 
natürlich auch die Kinder aus KAB-
Familien, kennen nicht nur die Famili-
enbildungsstätte der KAB in sauerlän-
dischen Günne am Möhnesee. Ähn-
lich bekannt und geschätzt ist Heim-
leiter Martin Schwamborn, der das 
Amt von Otto Mantel übernommen 
hatte. Impuls befragte Martin 
Schwamborn zum Abschied.

KAB-Impuls: Im kommenden Jahr 
feiert das Heinrich-Lübke-Haus 
44-jähriges Bestehen. Knapp vierzig  
Jahre arbeitest Du für die KAB. Wo-
ran erinnerst Du Dich noch an Dei-
nem ersten Arbeitstag in Günne?
Martin Schwamborn: Ich kannte das 
Haus als Mitarbeiter des Bildungsrefe-
rates in Köln. So fuhr ich in den Som-
merferien  1979 nach Günne, um mein 
Büro zu beziehen und die ersten Semi-

Das Heinrich-Lübke-Haus der KAB bietet besonders Kindern viel Spaß und 
den Erwachsenen Erholung. Foto: KAB

nare im Herbst vorzubereiten. Als ich 
ankam, begegnete mir als erster der 
damalige Hausleiter Otto Mantel, aber 
als Neptun verkleidet. Erst da wurde 
mir klar, auf was ich mich da eingelas-
sen hatte. Im Haus fand nicht nur Bil-
dungsarbeit statt, sondern es kamen 
viele Familien hier hin, die auch Spaß 
haben wollten. Dafür musste man auch 
mal als Neptun herumlaufen. 

Impuls: Über dreißig Jahre Arbeit mit 
Menschen aus der KAB, der Region 
und der ganzen Republik. Was war 
eines der Highlights in Deiner beruf-
lichen Tätigkeit?
Schwamborn: Eigentlich war jeder 
Tag ein Highlight. Nie wusste ich, wie 
er verläuft: Ein Gast möchte ein wich-
tiges persönliches Gespräch führen, ein 

Gastbeleger sagt eine Veranstaltung ab, 
ein anderer bucht eine Woche für seine 
Gruppe, eine Mitarbeiterin fällt aus 
und der Aufzug bleibt stecken. Es gibt 
tatsächlich nichts, was es nicht gibt. 
Anreisen zum falschen Termin, Strom-
ausfall mitten im Winter oder ein leer-
gelaufenes Schwimmbad. Jeder Tag 
war für Überraschungen gut. Aber ir-
gendwie haben wir auch die unange-
nehmen Dinge immer gelöst. Das 
machte das Leben in diesem Beruf so 
interessant und abwechslungsreich. An 
manchen Tagen wusste ich abends 
nicht mehr, was morgens geschehen 
war. Ich habe auch echte Freunde ken-
nengelernt, die mich bis heute immer 
unterstützen. Und von meinen unzäh-
ligen Seminaren sind mir die Seminare 
mit Pio besonders im Gedächtnis ge-Martin Schwamborn Foto: Rabbe 
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blieben, da diese durch die emotionalen 
Auseinandersetzungen tatsächlich zu 
Verhaltensänderungen geführt haben.

Impuls: Was möchtest Du aus Deinen 
vielen Erfahrungen mit den Men-
schen im Haus Deinem Nachfolger 
Martin Weimer mit auf den Weg 
 geben?
Schwamborn: Jeden Menschen in sei-
ner Einmaligkeit und mit seinen Fä-
higkeiten ernst nehmen. Das gilt für 
die Gäste, aber auch für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Hauses. 
Nur wenn die Atmosphäre im Haus 
stimmt und sich Menschen wohl füh-
len, können die Gäste vom Alltag ab-
schalten, sich erholen oder sich den 
gesellschaftlichen und politischen Fra-
gen zuwenden, die wir in unserer Bil-
dungsarbeit diskutieren.  

Impuls: Auf der Homepage des 
Heinrich-Lübke-Hauses hat jemand 
geschrieben: „guter Startpunkt zum 
Wandern!“ Wohin geht die Wande-
rung für Martin Schwamborn nach 
seiner Arbeit als Geschäftsführer und 
„Haus-Vater“?
Schwamborn: Der wichtigste Weg 
geht zu meiner Familie, die oft auf mich 
verzichten musste. Meine Frau und 
meine Enkelkinder freuen sich schon 
auf mehr gemeinsame Zeit. Ich hoffe 
aber auch, endlich mal wieder in Ruhe 
Bücher lesen zu können. Außerdem 
habe ich schon erste Termine in der 
Pfarrgemeinde und der Verein „Kinder 
in Rio“ erhofft sich ebenfalls eine in-
tensivere Mitarbeit.

Anzeige

Katholisch 

Kritisch

Kompetent

Ihre KAB-Zeitung 
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Mit der Bibel leben
Lange Zeit war Papst Johannes Paul II. auch Mit-
glied bei Schalke 04. Um ehrlich zu sein, der gute 
Draht nach oben hat dem Verein nicht wirklich ge-
holfen. Eine fast gewonnene Deutsche Meisterschaft 
2001 wurde in der Nachspielzeit eines anderen Spiels 
zunichte gemacht. So ist er eben, der Fußballgott. 
Fair, aber nicht immer gerecht. Der neue Trainer von 
Bayer 04 Leverkusen, Heiko Herrlich, versucht eine 
„biblische Elf“ zu formen. Streit und Neid zwischen 
den jungen Spielern mit verschiedenen Nationen 
schlichtete er bei Jahn Regensburg mit Bibelzitaten. 
„Ich bin nicht mit einem missionarischen Auftrag un-
terwegs“, betont der einst teuerste deutsche Bundes-
ligaspieler, der unter einem Gehirntumor litt. Herr-
lich will diese Dankbarkeit und Demut nach seiner 
Krankheit den Spielern weitergeben. Zumindest 
Trost kann die Bibel, die viele menschliche Konflikte 
beschreibt, nach manch verlorener Partie bieten.

Mit Werten leben
Narima Reinke ist nicht nur eine deutsche Soldatin, 
die gebürtige Marokkanerin ist auch bekennende 
Muslimin. Als sie die Vorkommnisse in der Silvester-
nacht in Köln verurteilt und erklärt, dass solche Über-
griffe nichts mit dem Islam zu tun haben, erfährt sie 
viel Lob und auch viel Kritik. „Wenn ich höre, dass 
manche der Verbrecher von Köln aus Marokko kom-
men sollen, wird mir schlecht. Dafür gibt es weder 
eine marokko- noch islamspezifische Entschuldigung 
oder Erklärung“, schrieb sie. Gleichzeitig bekennt sie 
sich dazu, dass die Aufnahme von Flüchtlingen rich-
tig ist. „Entweder, wir sind der Meinung, dass der 
Schutz von Verfolgten richtig ist, oder wir sind es 
nicht“, erklärt sie. Die 36-Jährige ist Vorsitzende des 
Vereins „Deutscher Soldat“ und dient derzeit im 
 „Bataillon elektronische Kampfführung“. Derzeit sind 
etwa 1500 Soldaten und Soldatinnen muslimischen 
Glaubens in der Bundeswehr.

Ohne Luxus leben
Als neuer Bischof von Mainz hat Rudolf Kohlgraf so-
zusagen alle Mainzer in seine neue Wohnung eingela-
den. Natürlich nur buchstäblich, indem Medienver-
treter nach einem Rundgang die Gelegenheit nutzen 
konnten, die räumliche Atmosphäre in Buchstaben zu 
fassen. So fand die FAZ die Einrichtung auch „sehr 
spartanisch“. Er wolle keinen Luxus, meint der Sohn 
eines Maurers und aus Köln zugezogene Geistliche. 
Er bewohnt die 100 Quadratmeter große Wohnung in 
der Nähe des Doms, weil die Bücherfülle seines 
Amtsvorgängers Karl Lehmann einfach keine neue 
Bleibe findet. Diese Haltung passt zum neuen Bi-
schof, der auf eine Kirche setzt, die den Dialog sucht 
und den Glauben in Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit sieht. „Wer den Glauben ausschließlich 
mit richtigen Lehrsätzen gleichsetzt, ist von der 
Wahrheit des Evangeliums weit entfernt“, so der 
Mainzer Bischof Kohlgraf.

Trainer Heiko 
Herrlich: 
Fehler  
machen  
wir alle

Soldatin  
Narima Reinke: 
Unsere  
Vision ist ein 
Deutschland 
des  
Miteinanders

Bischof  
Rudolf Kohlgraf: 
Kirche muss 
nerven mit 
der Wahrheit

Wohin mit den Armen? 
Sie wird nicht nur als erste Bundeskanz-
lerin in die Geschichte eingehen. Angela 
Merkel wird, gewollt oder ungewollt, als 
die Regierungschefin mit den Raute-Fin-
gern, wenn schon nicht als gemaltes Por-
trät, so doch auf unzähligen Fotos mit 
anderen Regierungschefs in die Geschich-
te eingehen. In einem Gespräch mit Re-
dakteurinnen erklärte Merkel, sie halte 
die Finger in dieser Stellung, weil sie 
nicht wisse, wohin mit den Armen. Je-
denfalls hat die Handraute dazu geführt, 
dass Journalisten sich weniger um ihre 
Frisur kümmern. Dabei ist die Geste kei-
ne Erfindung von Merkel. Kunsthistoriker 
untersuchten die Rautenstellung inten-
siv. So findet sie sich auf einem Gemälde 
des Evangelisten Johannes (15. Jh.), das 
in Freiburg hängt. Die jüngste Interpreta-
tion liefert eine Ausstellung in Bonn über 
die Kloster Europas. Die mit Schweige-
gelübte belegten Zisterzienserinnen nutz-
ten die Rautenstellung als Zeichen für 
Brot. Ein Zeichen, das Millionen Arme für 
ihren Ruf nach Brot und Einkommen nut-
zen könnten.

Jeder Mensch hat das Recht
Artikel 23 – Recht auf Arbeit, gleichen Lohn
Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingun-
gen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner 
 Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch 
andere soziale Schutzmaßnahmen.

Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

Artikel 24 – Recht auf Erholung und Freizeit

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der 
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

 Auszug aus der UN-Menschenrechtscharta von 1948

Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst,

schlafe.

Wenn du einen Tag glücklich sein willst,

gehe fischen.

Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst,

habe ein Vermögen.

Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst,

liebe deine Arbeit.

(Sprichwort)

MENSCHEN MISCHEN MIT


