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INTERNATIONALE KAMPAGNE 
FÜR MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT  UND EIN  

UNIVERSELLES GRUNDEINKOMMEN 
EIN AUFRUF AN DIE WELTWEITE SOLIDARITÄT 

Hat unser Leben einen Sinn?  In dieser hektischen und getriebenen Gesellschaft, in der wir heute 
leben und in der Unsicherheit was die Zukunft bringt, ist es nur zu menschlich, ob christlich oder nicht, 
sich in seinem Gewissen herausgefordert zu fühlen: "Hat unser Leben hier auf Erden einen Sinn?" Und 
damit einher noch eine Fragestellung: "Gibt es die Utopie einer besseren Welt für alle?"  
 
Für uns, die Aktiven in den Bewegungen der WBCA; trotz unterschiedlicher Lebenserfahrungen, ob historisch, 
kulturell, ökonomisch, sozial, gilt: wir haben einen gemeinsamen Bezugspunkt, und das ist Jesus, der Arbeiter 
aus Nazareth. Er hat uns verkündet, dass ein Vater exisitiert, der auch unser Vater ist, der uns kennt und der uns 
liebt, und niemand wird ausgeschlossen Er "existiert" und "arbeitet", sagt Jesus, das Universum ist sein Werk. 
Wir Menschen sind Teil dieses Universums            wir alle sind von IHM aufgerufen, an dieser Arbeit 
teilzunehmen, jede und jeder nach seinen von der Natur mitgegebenen Talenten, in allen Ausprägungen, 
besseren oder schlimmeren. Das Projekt Gottes, das Jesus angekündigt hat;  ist die solidarische, gerechte und 
nachhaltige Gesellschaft.. "Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und 
Verständigen verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart" (Mat. 11,25) 
 
Unsere Aufgabe ist schwierig, aber es ist eine Aufgabe für alle, es wird Verluste, Kämpfe, Blutvergießen geben, 
aber dieses Projekt der Liebe und Gerechtigkeit lässt uns die Gewissheit; Jesus lebt für immer, er wird 
zurückkehren und uns eine neue Welt bringen, verändert und wunderschön.. Die Kirche wurde von den ersten 
Gemeinden der Arbeiterinnen und Arbeiter geboren, dazu entschlossen, die Bewegung Jesu auf der gesamten 
Welt zu verbreiten. Unter Leitung der Apostel und mit dem Wunder zu Pfingsten hat die Kirche ihre Mession der 
Evangelisierung begonnen und unterstützt uns ständig dabei, die gute Nachricht von Jesus Christus zu 
verkünden, mit besonderem Augenmerk auf diejenigen, die "nicht dazu gehören", auf diejenigen, die erdrückt 
werden von Leid und Schmerz, auf die Ärmsten.                              
 
DIE PROVOKATIONEN VON PAPST FRANZISKUS 
 
"Wir sind Teil einer Kirche in Auflösung", wie der Papst sagt, im Blick die "Randgebiete der Existenz", zum 
Wohle der Schöpfung. Wir erfüllen unsere Verpflichtungen im Kampf gegen das Böse, auf dem langen Weg der 
Geschichte, für eine bessere und "letzte" Welt  Wir wollen die sein, die die Realität sehen,  unbeeindruckt 
kämpfen wir mit anderen Bewegungen, sehen die Früchte unserer Aktionen und feiern die Siege. (...) 
Dieser Geist begleitet uns und lässt uns weiter aktiv sein, wir sehen die Notwendigkeit des Kampfes, gewaltlos, 
denn wir sind beseelt von Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Wir wollen aktiv sein, ohne Angst, wir wollen mit 
anderen zusammen kämpfen, um die zu begleiten, die "nicht dazu gehören", die ausgeschlossen sind, sie 
einladen, (...) denn Jesus wäscht die Füße der Versehrten (siehe Jo 4.10 - Jo 13.17 -. EG, 24 n) 
 
«Die Notwendigkeit, Arbeit zu schützen: Wenn jemand einer zweiten Person die Früchte seiner Arbeit 
entwendet, seine Erzeugnisse, wie immer sie auch beschaffen sind, bedroht die soziale Ordnung und den 
sozialen Frieden. Alle Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer brauchen ein Grundeinkommen, um in Würde zu leben 
(“Laudato SI”  75) zudem(« Laudato SI”   124-129) 
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Der Papst stellt Fragen, die uns herausfordern 
 Das Elend  
"Soziale Benachteiligung ist eine Tragödie, die Familien weltweit betrifft, in den großen Städten, auf dem Land: 
Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Wohnviertel ohne Infrastruktur, ineffiziente Sozialdienste, schlechte 
Schulen, dazu der Konsumterror und die Eitelkeit, verstärkt durch den Niedergang der Medien. 
Darüber hinaus ist in einigen Teilen der Welt, als ob es nicht genug wäre, die Situation noch verschärft  durch die 
"Vater" aller Armut, und das ist der Krieg. Trotz aller Hindernisse gibt es viele arme Familien, die heroisch ihr 
tägliches Leben in Würde und Ehrlichkeit meistern, Gott als einzige Unterstützung.  Diese Familien verdienen es 
vor der menschlichen Barbarei gerettet zu werden, vor ihnen sollten wir unsere Knie beugen".  
Mit diesen Worten aus der Generalaudienz vom 3. Juni letzten Jahres, lud Papst Franzikus die Gläubigen ein, 
aus dem Buch Jesus Sirach zu beten (cap. 4, 1-4), an die Familien zu denken, die im Elend leben:  
"Mein Sohn, entzieh dem Armen nicht den Lebensunterhalt / und lass die Augen des Betrübten nicht vergebens 
warten!  Enttäusche den Hungrigen nicht / und das Herz des Unglücklichen errege nicht! Verweigere die Gabe 
dem Bedürftigen nicht und missachte nicht die Bitten des Geringen!"  
 
Internationaler Tag zur Abschaffung der Armut 
Es heißt nicht Armut zu vermindern, sondern sie abzuschaffen, sie auf Null zu bringen 
Im Jahre 1990,  lebten 43%  der Weltbevölkerung in extremer Armut. Heute sind es 21%, diese Zahlen sind noch 
zu hoch....Um einen dauerhaften sozialen Frieden und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten ist es nicht 
hinnehmbar, dass die Ungleichheit so hoch ist. Fordern wir von den Regierungen, von der Zivilgesellschaft, "eine 
Produktion von Gütern, ob in der Kultur, Bildung, Medizin, Spiritualität, die jeder Mensch für sein Wohlbefinden 
braucht, diese Reichtümer dann besser zu verteilen, zum Wohl für die ganze Menschheit". 
Forderungen im Kampf für ein universelles Grundeinkommen im Sinne der WBCA - Wie können die 
Mauern der Exklusion und Ausbeutung, des Individualismus und Konsumismus eingerissen werden? 

• Brücken zwischen den Völkern bauen, so dass die Mauern des Ausschlusses und Ausbeutung eingerissen 
werden  

• Solidarität, mit/durch den Einzelnen und der Gemeinschaft. 
• Gegen den Individualismus, gegen Ehrgeiz, Neid und Gier. 
• Abschaffung des Konsumismus und der Verschwendung. 
• Wissenschaft und ihre Ergebnisse sollen dem Wohlergehen der Menschen und nicht den Interessen einiger 

Weniger dienen, verbunden mit Ausbeutung, Manipulation oder Akkumalation von Reichtümern. 
• Verantwortlichkeiten benennen für die Ursachen der Armut. Es genügt an die Migrationswellen im 21. 

Jahrhundert zu denken, an die Flüchtlinge, die ihr Land wegen Kriege verlassen, um ihren Kindern eine friedliche 
Zukunft zu bieten 

• Der Dienst am Gemeinwohl, in einem demokratischen Rechtsstaat, wo soziale Politik betrieben wird..   
• Ein authentisches und fruchtbares Zeugnis für die Laien zu geben, die dem Evangelium und der Arbeiterklasse 

treu bleiben wollen, das ist zweifellos die große Herausforderung für die christliche Bildung, weil niemand 
weitertragen kann, was er/sie nicht kennt. Jesus Christus zu kennen, ihn zu kennen wie einen Bruder, einen 
großen Freund; die Basis unserer Hoffnung zu kennen, den Glauben nicht zu trennen von unseren politischen 
oder sozialen Verpflichtungen: das ist die Grundlage für die Evangelisierung aller Mitglieder des "Volkes Gottes". 

• Kein Mensch kann glücklich sein, wenn nur ein Mensch auf der Welt Hunger leidet, kein Dach über den Kopf hat, 
arbeitslos ist  Denn ein Mensch ohne Arbeit und ohne Einkommen verliert seine Würde und ohne Würde wird er 
sich gehen lassen, wird er sterben ... unser Wunsch ist, das alle glücklich sind. 
UNSER KAMPF FÜR EIN UNIVERSELLES GRUNDEINKOMMEN,  
FÜR WOHNUNG, LAND, ARBEIT, GESUNDHEIT, ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL, BILDUNG, KULTUR, 
FREIZEIT, UNABHÄNGIGE MEDIEN UND DEMOKRATISCHE STRUKTUREN. 
DER WAHRE SOZIALE SCHUTZ  ... 

 
ENTSTEHT DURCH DIE HERRSCHAFT DER MENSCHEN 


