
Nachruf zum Tod von Dietmar Balle 

Ehemaliger Verbandssekretär der KAB Rottenburg-Stuttgart 

im Alter von 80 Jahren gestorben 

Am 5. April 2017 verstarb überraschend der langjährige Verbandssekretär des ehemaligen 

Landesverbandes der KAB Rottenburg-Stuttgart. Dietmar Balle war „General“-Sekretär im 

eigentlichen Sinne, zuständig für viele Bereiche, ein tatkräftiger Organisator, der Motor des 

Verbandes. Das Gesicht der KAB wurde in dieser Zeit von ihm wesentlich mitgeprägt, auch auf 

Bundesebene. 

Die ersten Lebensjahre wuchs er auf im kleinen Dörfchen Diebach / Hohenlohe. Wegen der 

beruflich bedingten Versetzung des Vaters zog die Familie nach Backnang (Rems-Murr-Kreis), 

wo Dietmar Balle seit der Kindheit bis zu seinem Tod wohnte. Nach sechs Jahren Oberschule 

machte er eine Lehre als Maschinenschlosser und wurde in der Christlichen Arbeiterjugend 

(CAJ) aktiv. Von 1959 bis 1962 war er Diözesansekretär der CAJ mit Sitz Wernau.  

Am 1.10.1963 begann er seine Tätigkeit beim damaligen Werkvolk als Betriebsgruppen-

sekretär. Es sollten insgesamt 36 Berufsjahre bei der KAB werden. Seit Herbst 1968 bis 

Dezember 1999 wirkte er als Verbandssekretär des Landesverbandes Rottenburg-Stuttgart. Seit 

1971 war er 24 Jahre lang Vertreter des Landesverbandes im Bundesvorstand, davon vier Jahre 

Mitglied der Bundesleitung, wo er durch seine engagierte und produktive Mitarbeit in 

verschiedensten Gremien und Kommissionen des Bundesverbandes zu vielen Haupt- und 

Ehrenamtlichen einen engen und vertrauensvollen Kontakt pflegte. Als Vorsitzender der 

Kommission Aktion und Bildung war sein bundesweiter Schwerpunkt über Jahrzehnte die 

Bildungsarbeit der KAB. Das hieß, die Konzeption und die Inhalte federführend mit zu 

gestalten. Es waren die Jahre des konziliaren Aufbruchs, in welchen die katholische Soziallehre 

durch päpstliche Enzykliken, Konzilsbeschlüsse oder kirchliche Verlautbarungen wie etwa den 

Synodenbeschluss Kirche und Arbeiterschaft das spirituelle und sozialethische Fundament der 

KAB vertieften und weiterentwickelten. 

Dietmar Balle ging es dabei nie um einen akademisch abgehobenen Ansatz. Er war an Abenden 

und Wochenenden unermüdlich in Bezirken und örtlichen Gruppen als Vermittler der 

Bildungsinhalte unterwegs. Selbstlos stellte er Unterlagen zur Verfügung und gab hilfreiche 

Tipps. Als gelernter Maschinenschlosser gelang es Dietmar Balle, die arbeitenden Menschen 

verschiedener Generationen im Arbeitsalltag abzuholen und in ihrer Sprache anzusprechen. 

Am meisten beeindruckte seine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, mit denen er alle 

erreichte, egal welchen Berufs, welchen Standes, welchen Sprachniveaus. Sein Humor, seine 

absolute Zuverlässigkeit und der immer wertschätzende Umgang mit anderen Menschen 

ermöglichten ihm, zu vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KAB in anderen Diözesen 

und auf der Bundesebene partnerschaftliche und freundschaftliche Kontakte zu pflegen sowie 

im Bundesverband zwischen den Positionen der beiden großen Regionalverbände Süd und 

West ausgleichend und vermittelnd zu wirken. Er förderte die Gründung der Landes-



arbeitsgemeinschaft mit der KAB Freiburg, vertrat die KAB auf allen Ebenen der Arbeits-

gemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA) sowie bei internationalen 

Kontakten, insbesondere auf europäischer Ebene (EBCA), schwerpunktmäßig im 

deutschsprachigen Raum. Für zwei Bundesverbandstage, zahlreiche diözesane Verbandstage, 

Veranstaltungen, Gremiensitzungen, Berichte und Druckbeiträge war er verantwortlich. 

Trotz seiner überregionalen Verpflichtungen blieb er immer   -  auch als Rentner   -   in seiner 

örtlichen KAB-Gruppe aktiv und engagiert. Nach dem Berufsleben konnte Dietmar Balle als 

Familienmensch endlich mehr gemeinsame Zeit mit seiner Frau und den Familien der Kinder 

verbringen. Er genoss sichtbar den Umgang mit seinen fünf Enkeln. Die Beschäftigung mit 

seinen vielfältigen Interessen sowie die Freude an seinen Liebhabereien blieben wach wie eh 

und je. 

Am 12. April verabschiedeten sich im Requiem und bei der Beisetzung Familienangehörige und 

viele ehemalige Weggefährten von dem Verstorbenen. Diözesanpräses Emil Benk und der 

ehemalige Verbandspräses Wolfgang Schmitt zelebrierten mit dem Ortspfarrer die Messe.  

Mit seinem Lebenswerk hat sich Dietmar Balle bleibende Verdienste um die Katholische 

Arbeitnehmer-Bewegung erworben.  


