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es gibt nichts Gutes außer man tut es
Eröffnung des Verbandstags der KAB Rottenburg-Stuttgart
„Unsere Zukunft beginnt mit gemeinsamen 
Aufbrüchen vor Ort“, erläutert Peter Nieder-
gesäss, Diözesansekretär der KAB, den Tätig-
keitsbericht. Er beschreibt, wie Gruppen und 
Bezirke mit der „36-Stunden-Aktion für mehr 
soziale Gerechtigkeit“ einiges in Bewegung 
gebracht haben. So konnte mit der Liege-
stuhl-Aktion „Gott sei Dank ist wieder Sonn-
tag“ eine Evaluation der Ladenöffnungszeiten 
angeschoben werden. Die Idee von diözesan-
weiten gemeinsamen Aktionstagen bekam 
Schwung. Waren es im ersten Jahr 15 Grup-
pen, die sich beteiligten, verdoppelte sich die 
Zahl in 2012 auf 30. „Ohne die KAB wäre der 
Sonntag schon längst gefallen“, sagt Nieder-
gesäss und betont an die Delegierten gerich-
tet: „Ihr seid es, die mit Einsprüchen, Protes-
ten und Aktivitäten verhindert, dass der 
Sonntag zu einem normalen Werktag wird – 
dafür sind wir dankbar.“
2013 war die 36-Stunden-Aktion Impulsge-
ber für vielfältige Aktionen für mehr Zeit in 
der Pflege. Nach einer Unterschriftenaktion 
an die Landespflegesatzkommission organi-
sierte die KAB den bundesweit ersten Pfle-
geflashmob, in dessen Folge sich die partei- 
und gewerkschaftsunabhängige Bewegung 
„Pflege am Boden“ formierte. „Dass wir mit 
einer Aktion in Aalen einen Auftakt zu ei-
ner bundesweiten Bewegung setzten, zeigt, 
welche Kraft in einem entschiedenen En-
gagement steckt.“ Auch landespolitisch hat 
die Aktion was bewegt: „Mitglieder der Pfle-
geenquetekommission haben uns mehrfach 
gedankt. Ohne die Aktionen von „Pflege am 
Boden“ und der KAB hätte es diese Kom-
mission nicht gegeben“, so Niedergesäss. 
Mit der Puzzleaktion „Sinnvoll leben“ in 
2014 habe man über 30 000 Menschen dazu 
angeregt, über den Sinn des Lebens nachzu-
denken. „Wenn uns ständig eingebläut wird, 
der Sinn des Lebens sei unseren materiellen 
Wohlstand zu mehren, dann kommt VW 
raus.“ So hängt die Suche nach dem Sinn 
des Lebens auch mit der Frage nach gutem 
Wirtschaften zusammen. 
Das war der Schwerpunkt der 36-Stunden- 
Aktion 2015. Hier stand die Altkleidersor-

tierung in Laupheim im 
Mittelpunkt. Ausgangs-
punkt war der bundes-
weite Schwerpunkt „Gut 
Wirtschaften“. „Dabei 
geht es auch um Upcyc-
ling, aus scheinbarem 
Abfall werden neuwerti-
ge Produkte geschaffen“, 
erläutert Diozesansekre-
tär Niedergesäss. Zeit-
gleich waren KABler an 
der Großdemonstration 
gegen TTIP in Berlin beteiligt. Beides zu-
sammen macht die KAB aus und stark. „Mit 
dem Altkleiderrecycling schaffen wir gutes 
Wirtschaften in Uganda und mit unseren 
Forderungen wollen wir sozial gerechte Rah-
menbedingen für einen fairen Welthandel“, 
erklärt Niedergesäss. „Wir schwätzen nicht 
nur, wir handeln.“
Dem Verbandsprofil einer Aktionsbewe-
gung sei man ein gutes Stück näher ge-

kommen. „Die KAB hat sich verändert“, 
so Verbandsstratege Niedergesäss. KABler 
meldeten allerorts zurück: „Auf der Stra-
ße erreichen wir Menschen, die nie zu 
 einer KAB-Veranstaltung ins Gemeinde-
haus kommen würden, deshalb ist dort in 
Zukunft der Platz der KAB.“ Er ergänzt, 
„Wenn wir auf die Stärken der KAB schau-
en, ist mir um die Zukunft des Verbandes 
nicht bange.“

Grußworte zum Diözesanverbandstag
Sozialministerin Katrin Altpeter dankt in 
ihrem Grußwort den Verantwortlichen und 
Mitgliedern der KAB für ihren Einsatz, 
Solidarität und Gerechtigkeit in den Mit-
telpunkt zu stellen. Es gebe viele gemein-
same Themen. „Auch aus meiner Sicht ist 
Gutes Wirtschaften untrennbar mit Guter 
Arbeit verbunden.“ 

Im Grußwort der stellvertretenden Land-
tagspräsidentin Brigitte Lösch heißt es 
„die Ausstellung „Gute Pflege ist mehr 
…“ hat mir eindrücklich vor Augen ge-
führt: Gute Pflege ist ein Menschenrecht. 
Aber gute Pflege hat ihren Preis und ist nur 
möglich mit gut ausgebildeten, gut bezahl-
ten und motivierten Pflegekräften mit gu-
ten Arbeitsbedingungen und einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

DGB-Landesvorsitzender Nikolaus Land-
graf nennt in seinem Grußwort Realitä-

ten, mit denen Arbeitnehmervertreter zu 
kämpfen haben: Union busting, also das 
Unterdrucksetzen von Betriebs- und Per-
sonalräten mit dem Ziel, unliebsame Inte-
ressenvertreter einzuschüchtern und aus-
zugrenzen, ist kein Fremdwort mehr. Ein 
Leitbild, das „gut wirtschaften“ und „gute 
Arbeit“ in den Mittelpunkt stellt, ist bei 
dieser täglichen Arbeit ein guter Anker.

„In der Vergangenheit hat die KAB in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf 
die Sorgen, Nöte und Ängste der Men-
schen politische Antworten gesucht und 
ihre Forderungen gegenüber der Politik, 
Wirtschaft und der Kirche lautstark mit 
viel Leidenschaft und Engagement ver-
treten“, so MdB Peter Weiss, Vorsitzen-
der der CDU-Arbeitnehmergruppe, „ich 
ermuntere Sie diesen Weg, als Anwältin 
der Schwachen in unserer Gesellschaft 
fortzusetzen.“
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engagiert für sozial gerechte Welt

Ernst Bodenmüller ist 
erneut zum Vorsitzenden 
des Diözesanverbandes der 
KAB gewählt. Der dynami-
sche Seniorexperte mit viel 
internationaler Erfahrung 
freut sich: „Die KAB ist 

eine großartige Bewegung, die es in 47 Ländern 
auf der Welt gibt. In vielfältigen Aktivitäten set-
zen sich die Mitglieder für die Verbesserung der 
Situation der Arbeitnehmer weltweit ein. Hier 
mitzuhelfen, erfüllt mich mit großer Freude.“

Ebenso im Amt bestätigt 
wurde Irmtraud Hagel, 
stellvertretende Diöze-
sanvorsitzende. Die Fa-
milienfrau schätzt an der 
KAB, dass hier Menschen 
sich nicht zu irgendeinem 

Hobby treffen, sondern sich bewusst verbin-
den im sozialen Engagement aus christlicher 
Überzeugung und um über den eigenen enge-
ren Wirkungskreis hinaus politische Kraft zu 
entfalten. Sie setzt sich besonders für den frei-
en Sonntag ein. „Dieses kulturelle Erbe darf 
nicht dem Kommerz geopfert werden.“

Wiedergewählt wurde 
auch die zweite stellvertre-
tende Vorsitzende Christa 
Wolpert. Der gelern-
ten hauswirtschaftlichen 
Betriebsleiterin liegt die 
Mitgliedergewinnung am 

Herzen. Sie beteiligt sich aktiv an der Kampa-
gne. „Unverzichtbar sind Aktionen, um Unge-
rechtigkeiten und Missstände anzusprechen.“

Neu einarbeiten will sich 
Susanne Hirschberger, 
Betriebswirtin aus Gra-
fenau. „Es braucht einen 
starken Verband als Stim-
me der Benachteiligten“, 
betonte sie bei ihrer Vor-

stellung. Sie wurde als dritte stellvertretende 
Diözesanvorsitzende gewählt, nachdem sich 
kein Mann für diese Position gefunden hat.

Klaus Bok aus Nord-
stetten übernimmt für 
vier Jahre die Aufgabe 
des Kassiers: „Ich werde 
mich in den Diözesan-
vorstand einbringen, da 
ich gewohnt bin, Verant-

wortung zu übernehmen.“ Er möchte sich 
für eine stärke Mitarbeiterbeteiligung in den 
Betrieben einsetzen.
 Neuer Präses wird ab 2017 

Diakon Matthias Schnei-
der aus Rottenburg. Der 
ständige Diakon ist seit 
2010 für die katholische 
Sozialarbeit in der Stadt 
Rottenburg verantwort-

lich. Von 2002 bis 2010 war er Bezirkspräses 
in Hohenlohe und hat dort den KAB-Stamm-
tisch für Betriebsräte mit gegründet. „Seit über 
30 Jahren bewegen mich in meinem Leben die 
Themen Arbeit, Sozialpolitik, Arbeitnehmer-
vertretung und Familie.“
 Zur stellvertretenden 

geistlichen Leiterin wur-
de Gemeindereferentin 
Beate Fischer aus Lein-
zell gewählt. „Zu jeder 
Zeit und überall sind 
Menschen auf der Suche 

nach einer spirituellen und gesellschaftlichen 
Heimat, wo sie Unterstützung und Solidari-
tät erfahren.“ Ihr ist wichtig, Räume zu 
schaffen, wo junge Menschen die Chancen 
und Unterstützung, die die KAB bietet, 
wahrnehmen und annehmen können.

Die Sachbereichs verantwortlichen

Rudolf Weisshar für die 
Betriebsarbeit. Weisshar, 
Maschinenbauingenieur 
und freigestellter Betriebs-
rat, stellt fest: „ In nie da-

gewesener Veränderungsfrequenz müssen 
sich abhängig Beschäftigte anpassen und mit 
neuen Arbeitsmethoden klar kommen.“ Er 
arbeite gerne daran, Austauschmöglichkei-
ten zu schaffen. Betriebsarbeit sei eine Kern-
aufgabe der KAB. 
 Ursula Nickel aus Stuttgart 

zeichnet in Zukunft ver-
antwortlich für die diözesa-
ne Seniorenarbeit. Die 
Rentnerin war früher inter-

national als Europa- und Generalsekretärin 
der Landjugendbewegung tätig. Bis 2013 
war sie Referentin beim Caritasverband und 
arbeitete als Übersetzerin. „Ich möchte die 
Anliegen der Senioren in die KAB und über 
die KAB in die Gesellschaft einbringen.“

Für Internationales ist 
 Susanne Lutz zuständig. 
Seit 2007 arbeitet sie be-
reits im internationalen 
Team mit. „In einer Part-

nerschaft geht es in erster Linie um Begeg-
nung und Dialog, um gegenseitigen Respekt 
und Anerkennung und um den Austausch 
zwischen den Kulturen.“ Sie setzt sich gerne 
mit anderen zusammen in einer christlichen 
Gemeinschaft für mehr soziale Gerechtig-
keit ein.
 Bei Bernhard Krismer 

laufen weitere vier Jahre die 
Fäden der Familienarbeit 
zusammen. „Kinder gelten 
in Deutschland nach wie 

vor als Armutsrisiko, insbesondere für Al-
leinerziehende.“ Mit dem Arbeitskreis Jun-
ge Familie hat er es sich zur Aufgabe ge-
macht, die politischen Rahmenbedingungen 
für Familien zu bewerten und für die Belan-
ge von Familien einzutreten. „Ich möchte 
mich mit ganzer Kraft für eine attraktive 
KAB – vor allem auch für Familien ein-
bringen.“
 Anna Schonter aus Schwä-

bisch Gmünd wird sich ver-
stärkt der Frauenarbeit zu-
wenden. „Das Engagement 
in der KAB ist eine Berei-

cherung, ich gestalte gerne.“
 Klaus Röhrle ist verant-

wortlich für Gesundheits- 
und Pflegepolitik. „Mit-
sprache bei geplanten 
Änderungen im Bereich 

der gesetzlichen Krankenversicherung und 
in der Pflege ist mein persönliches Ziel.“ Er 
wünscht sich, dass aus jedem Bezirk Vertre-
ter im Arbeitskreis mitarbeiten.

Sachbereichsverantwortliche 
mit besonderen Aufgaben

 Albert Specht, erfahrener 
KAB-Aktivist: „Gerechter 
Lohn und Sicherung des 
Arbeitsplatzes sind wichti-
ge Anliegen. Genauso 

wichtig ist die Gestaltung menschlicher Be-
ziehungen am Arbeitsplatz. Neu hinzu 
kommt in der wirtschaftlichen Diskussion 
die ökologische Verantwortung.“

Der neue Diözesanvorstand
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Der blindwütige Wettbewerb raubt 
 menschen ihre Würde
Katholische Arbeitnehmer fordern im Leitantrag faire Wirtschaftspolitik

„Mehr Wert Mensch“ setzen die 130 Dele-
gierten beim Diözesanverbandstag der KAB 
der Renditevermehrung des Kapitalismus 
entgegen. Im gleichnamigen Leitantrag 
formulieren sie Forderungen an die Politik, 
der Wirtschaft einen ethisch verantworteten 
Rahmen zu stecken. Der Markt unterschei-
det Starke und Schwache, das kann er, aber  
er schafft nie soziale Gerechtigkeit. 
„Erschreckend aktuell ist die Beschreibung 
der Verhältnisse im Leitantrag“, so ein De-
legierter, „aber die Dinge klar zu benennen, 
macht Mut, sich zu engagieren.“

Ökonomie des Teilens

Ernst Bodenmüller, Vorsitzender der 5000 
Mitglieder starken kirchlichen Sozialbe-
wegung bringt es auf den Punkt: „Es geht 
um den Primat der Politik gegenüber dem 
Markt. Als KAB leisten wir in diesem Rin-
gen unseren Beitrag mit konkreten Projekten 
und mit politischen Aktionen.“ 
Paul Schobel, Betriebsseelsorger i.R., erläu-
tert bei der Vorstellung des Leitantrages: 
„Gerechtigkeit ist das biblische Leitbild, das 
in unserer konkreten Welt verwirklicht wer-
den will. Das herkömmliche Marktmodell 

von kaufen und verkaufen ist am Ende. Es 
geht um eine Kultur des Teilens.“

Mitbestimmung ausbauen

Ein weiterer Schwerpunkt des Antrags ist die 
betriebliche und wirtschaftliche Mitbestim-
mung, deren Ideengeber die KAB ist. Diö-
zesansekretär Peter Niedergesäss beschreibt, 
was die KAB unter zukünftiger Demokra-
tisierung der Wirtschaft versteht: „Säße im 
Aufsichtsrat von VW z.B. ein Verbraucher-
schützer, hätte der Betrug um die Abgaswer-
te so nie stattgefunden. Die KAB steht für 
eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft 
unter den Vorzeichen sozial, nachhaltig und 
demokratisch.“ Für Niedergesäss braucht es 
dazu in Deutschland eine neue Unterneh-
mensverfassung.

Honorierung bürgerschaftlichen 
 Engagements

Mit Blick auf die ehrenamtlich Engagierten 
richtet sich Vorstandsfrau Irmtraud Hagel 
an die Kirche: „Wir fordern die Honorie-
rung des bürgerschaftlichen Engagements 
über Rentenanwartschaften und geeignete 
Bonussysteme. Wir erwarten von der Kirche, 

dafür geeignete Modelle zu entwickeln und 
umzusetzen.“

Wirtschaft weltweit in soziale 
 Verantwortung einbinden

„Die Aussagen von Papst Franziskus zur 
weltwirtschaftlichen Situation geben neue 
Perspektiven“, freut sich Christa Wolpert, 
zweite stellvertretende Vorsitzende. „Wir 
fordern die christlichen Kirchen auf, einen 
ständigen Wirtschaftsrat auf internationa-
ler Ebene einzurichten.“ In diesem müssten 
Gewerkschaften und die Armen ausreichend 
vertreten sein.
„Ziel ist, einen weltweiten Dialog über  gutes 
Wirtschaften anzuregen“, erläutert Susanne 
Lutz vom internationalen Team. „Bei Glo-
balisierung sprechen wir von Solidarität und 
einer Wirtschaft, die Menschen stärkt und 
nicht von Absicherung von privaten Gewin-
nen wie es Abkommen wie TTIP planen. 
Wir fordern weltweite Standards für fairen 
Handel.“
„Unsere Aufgabe ist es, mit anderen zusam-
men die politische Willensbildung voranzu-
bringen“, betonte Niedergesäss nach der ein-
stimmigen Verabschiedung des Leitantrags. 

Gisela Diegelmann, die 
seit 2007 dem Vorstand 
angehört und bereits in 
den letzten Jahren für die 
Schöntaler Bildungswo-

chen der Senioren verantwortlich zeichnete. 
Sie vertritt die KAB im „Forum  Katholische 
Seniorenarbeit“ der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart und ist dort gewähltes Mitglied im 
Vorstand.
 Susanne Manz aus Ulm- 

Einsingen. Sie hat von 2000 
bis 2011 aktiv im Arbeits-
kreis Junge Familien mitge-
arbeitet. „Ich möchte meine 

‚Talente‘ dafür einbringen, die KAB als einen 
attraktiven, ansprechenden Verband erfahr-
bar zu machen.“ Ihr ist wichtig, die KAB, 
ihre Positionierung und ihr soziales Engage-
ment in der Gesellschaft präsent zu machen.

Last but not least stellen sich Rudolf Rupp, 
langjährig verdienter Leiter der KAB Senio-
renarbeit und Jörg Teufel, Bezirksvorsitzen-

der aus Reutlingen, als Kassenprüfer zur Ver-
fügung. Allen bereits heute ein großes Danke 
für ihren Einsatz für eine zukunftsfähige KAB.

Grußworte zum Diözesanverbandstag
Ver.di-Vorsitzende Leni Breymaier dankt 
der KAB für ihre Solidarität „Wir brau-
chen alle Kräfte der Gesellschaft, um zu 
erreichen, dass die Menschen wieder Mit-
telpunkt unseres Wirtschaftens werden 
und nicht der Profit. Und wir erleben: 
Dieser Einsatz hört nie auf, er muss immer 
und täglich und an allen Ecken und Enden 
geführt werden. Ich bin dankbar, mit der 
KAB eine wichtige Bündnispartnerin an 
der Seite von ver.di zu wissen.“

Johannes Warmbrunn, Sprecher des Di-
özesanrates, hebt in seinem Grußwort die 
Partnerschaft mit Uganda hervor: „Auch 
kleine Schritte in die richtige Richtung 
sind wertvoll und senden die richtigen Bot-
schaften hinaus in die Welt. Und sie tra-
gen dazu bei, dass wir den Mut in unserem 
Engagement miteinander und füreinander 
nicht verlieren.“
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KAB stellt ihre Positionen zu  
„Gut Wirtschaften“ zur Diskussion
Öffentliche Talkrunde zum Abschluss des Diözesanverbandstags in Rottenburg

Nachdem zwei Jahre gründlich auf den Leit-
antrag „Gut Wirtschaften“ hingearbeitet wur-
de und dieser verbandsintern breite Zustim-
mung erfuhr, wollte die KAB Stimmen von 
außen dazu hören. Was sagen Landespolitiker 
und DGB zu den Kernpunkten des Antrags?
Am Sonntagmorgen fand dazu eine gut be-
suchte öffentliche Veranstaltung statt.
„Diese Wirtschaft tötet“. Das Papstwort zi-
tierend eröffnet Uwe Mönninghof vom SWR 
die Diskussionsrunde: „polemisch oder ana-
lytisch?“ Erna Groll vom KAB-Bundesvor-
stand meint, man könne das wirklich so sa-
gen, weil Lebensgrundlagen zerstört werden. 
„Uns geht es in der Diskussion auch darum, 
was können wir tun.“
Andrea Lindlohr, wirtschaftspolitische Spre-
cherin von Bündnis 90/Grüne und stellver-
tretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, 
bestätigt, es sei wertvoll, dass gesellschaftli-
che Auseinandersetzungen – auch in der Kir-
che – stattfinden, „grundsätzliche Haltungen 
beeinflussen unsere Debatten.“ MdL Sabine 
Kurtz, Landesvorsitzende des evangelischen 
Arbeitskreises der CDU, äußert: „Katholi-
ken haben mit ihrem Papst ein gemeinsames 
Sprachrohr. Sie haben weltweiten Kontakt.“ 
Beim Zitat „diese Wirtschaft tötet“ denkt sie 
zuerst an desaströse Arbeitsbedingungen in 
manchen Ländern. „Wir dürfen uns dabei 
nicht zurücklehnen, denn wir sind an den 
Bedingungen beteiligt.“ Nikolaus Landgraf, 
DGB-Landesvorsitzender und KAB-Mit-
glied wünscht sich klare Worte nicht nur 
vom Papst, sondern auch von den Bischöfen. 

„Im Bereich des Sozialen liegen wir nicht 
weit auseinander.“
Moderator Mönninghof fragt nach den neu-
en sozialen Fragen. Wirtschaftspolitikerin 
Lindlohr weist auf die spezielle Situation 
Langzeitarbeitsloser in Baden Württemberg 
hin, die aus verschiedenen Gründen trotz an-
nähernder Vollbeschäftigung „was man der-
zeit so drunter versteht“, arbeitslos blieben. 
„Hier braucht es ein klares, gutes Programm 
für langzeitarbeitlose Menschen.“ Weiter 
nennt sie die Situation Alleinerziehender: 
„Wir fördern Ausbildung in Teilzeit.“ 
DGB-Chef Landgraf betont, dass grund-
sätzlich alle Beteiligten auf Dauer eine 
Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben 
müssen. „Auch in Hinblick auf die Flücht-
linge gilt: Integration durch Lohndumping 
funktioniert nicht. Außerdem sprechen wir 
von Menschen, die in Leiharbeit sind oder 

mit Werksverträgen arbeiten. Wir wollen 
faire Arbeitsbedingungen für alle.“ 
Groll fordert, den Blick über Erwerbsarbeit 
hinaus auf generell gesellschaftlich notwen-
dige Tätigkeiten zu richten.
Zur KAB-Forderung, Güter der öffentlichen 
Daseinsfürsorge wieder in die öffentliche 
Hand zurückzuführen, meint Grünen-Po-
litikerin Lindlohr: „Neben sozialen Dienst-
leistungen, Wasser und Bildung ist hier der 
Breitbandausbau ein gutes Beispiel. Hier 
wird die Devise ,der Markt wird’s schon 
richten‘ nicht greifen. Hier braucht es Rege-
lungen.“ 
Ein weiterer Schwerpunkt der KAB für die 
nächsten vier Jahre wird der Einsatz für mehr 
betriebliche und politische Mitbestimmung 
sein. Gewerkschafter Landgraf dazu: „Mit-
bestimmung ist ein hohes Gut. Betriebliche 
Demokratie wird eine neue Gewichtung be-
kommen.“
Auf die spannende Frage, wie die politische 
Hoheit in der Wirtschaftspolitik zurückge-
wonnen werden könne, antwortet Lindlohr: 
„Zum Beispiel indem wir in Verhandlungen 
darauf hin arbeiten, dass Verträge davon ab-
hängig gemacht werden, ob die Kernarbeits-
normen der ILO eingehalten werden.“ 
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