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Organizarse es vida –
Sich organisieren ist Leben
Dieses Leitwort hatte die MTC – Movimiento de Trabajadores Cristianos
Ende der 90er-Jahre für ihre Bildungskampagne. Dieses Motto finde ich nach
wie vor auch für die Aktionen der KAB
sehr gelungen.
Ulf Bergemann, als einer der Verantwortlichen für die KAB-Impuls Beilage
Baden-Württemberg hat mich gebeten,
einige Gedanken zum Ende meiner
hauptamtlichen Tätigkeit als KAB-
Diözesansekretär aufzuschreiben. Diesem Wunsch komme ich gerne nach.

Für dich – für mich – für alle
Das Engagement in der KAB muss einen Sinn haben. Ich bin davon überzeugt, dass es noch viele Menschen gibt,
die die KAB, die Aktion der KAB und
die tolle Gemeinschaft der KABler/
-innen nicht kennen. KAB-Mitgliedschaft und -Aktion muss sich lohnen,
soll verändern, verbessern und zufriedenstellen. Nur einen Mitgliedsbeitrag
bezahlen ist zu wenig. Wir dürfen den
Anspruch nicht aufgeben, dass sich die
KAB-Mitglieder begegnen, zusammen
planen, miteinander etwas unternehmen
wollen. Auch wenn unsere Aktionen
nicht immer (sofort) erfolgreich sind, es
macht Spaß, sich gemeinsam mit anderen für eine gute Sache einzusetzen. Uns
verbindet unsere Vision für ein gutes
Leben für alle und unser christlicher
Glaube, dass wir in der Nachfolge von
Jesus Christus auch heute für die Freiheit der Menschen eintreten dürfen/
müssen. Mit Papst Franziskus haben
wir einen großen Fürsprecher für unsere
Arbeit, wenn er fordert, dass alle Menschen eine gut bezahlte Arbeit brauchen, die ausreicht, um die Familie zu

tigte ein Einkommen, das niedriger als
10,50 Euro/Stunde beträgt. In den ostdeutschen Bundesländern sind es teilweise bis 35 % der Arbeitsverhältnisse.
10,50 Euro ergeben 1700 Euro Monatsbrutto und abzüglich Sozialversicherung und 10 % Steuern verbleiben weniger als 1200 Euro netto. Hiervon kann
man keine Familie ernähren.

Otto Meier 2009 beim Partnerschaftstreffen.

ernähren, dass alle Menschen eine
Wohnung brauchen und dass die Menschen ein Stück Land brauchen, wo sie
Nahrungsmittel
anbauen
können.
Manchmal sind wir etwas verzagt und
zurückhaltend, diese tollen Botschaften
(der KAB) mit leuchtenden Augen weiterzugeben. Wir dürfen diese nicht für
uns behalten. Wir müssen uns immer
wieder neu den Mut zusprechen, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn in
die KAB einzuladen.

Systemfrage stellen
In der KAB ist dies immer noch ein
Unwort. Warum haben wir Angst, ein
Wirtschaftssystem zu hinterfragen, das
es weiterhin zulässt, dass eine Milliarde
in extremer Armut leben müssen. Auch
in Europa müssen wir mit Schmerzen
feststellen, dass in den südlichen Ländern, die wir gerne bereisen, die Arbeitslosigkeit weit über 10 % beträgt
und über 40 % der Jugendlichen ohne
Ausbildung und Job sind und so ihrer
Zukunftsplanung beraubt werden.
Selbst in unserem boomenden, reichen
Deutschland hat jeder vierte Beschäf-

Viele unserer älteren Mitglieder sind in
die KAB eingetreten, als die soziale
Marktwirtschaft in Deutschland noch
spürbar bei den Menschen ankam.
Zwischenzeitlich erleben wir auch in
Deutschland einen ungehemmten Kapitalismus. Deutsche Großunternehmen, wie z. B. der VW-Konzern und
die Deutsche Bank, müssen Milliardenzahlungen leisten, weil sie aus reiner
Profitgier die Kunden und die Staaten
betrogen und Märkte manipuliert haben. Unsere Wirtschaft ist globalisiert,
was nicht per se schlecht ist, aber wir
haben weder in Europa noch in der globalisierten Wirtschaft die sozialen
Leitplanken, die dringend nötig sind.
Und wir „kleinen Verbraucher“? Wir
müssen es nicht hinnehmen, dass Kleidung u. v. a. m. in Läden verkauft wird,
die unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden. Im April
2013 wurden 1135 Menschen in einem
Textilunternehmen getötet und 2438
verletzt, weil Sicherheitsvorschriften
nicht vorhanden waren bzw. nicht eingehalten wurden. Nicht nur diese
furchtbare Katastrophe hatte Papst
Franziskus im Blick, als er formulierte:
„Diese Wirtschaft tötet!“ Franziskus
hat den „Roten Faden“ kirchlicher Kapitalismus-Kritik aus der katholischen
Soziallehre aufgenommen und weiter
gesponnen. Vielleicht gelingt es ihm,
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dass die längst überfällige Diskussion
über „Ethischen Welthandel“ in weiten
Teilen der Bevölkerung und wirtschaftlich und politischen Mächtigen beginnt. Wir werden unseren Papst von
Seiten der KAB unterstützen.

Weggenossen/-innen waren, wie unser
verstorbener Ehrenpräses Klaus Frey
immer zu sagen pflegte. Viele freundschaftliche Verbindungen sind entstanden. Es war oft sehr anstrengend, aber
selten habe ich mir die Frage gestellt:
„Welchen Sinn macht das alles?“ Ich
glaube, dass ich die großen Freiräume,
die ich hatte, immer zum Wohl und für
die gute Weiterentwicklung der KAB
ausgefüllt habe. Die Freude an der Arbeit überwog, wie ich rückblickend feststellen darf. Ich werde der KAB erhalten bleiben, aber einige Kirchenbänke
weiter hinten mitsingen.

Die KAB braucht den
Arbeitsweltbezug
Wir wissen, dass mehr als 50 % unserer
Mitglieder im Rentenalter sind. Es ist
hervorragend, dass diese Mitglieder
weiter die KAB unterstützen, finanziell, ideell und auch durch konkretes
Mithelfen. Ab 1. September 2017 gehöre ich auch dazu. Doch wir Rentner
sind weiterhin im Herzen Arbeitnehmer. Die KAB muss ständig bemüht
sein, auf allen Ebenen den Kontakt zu
den Betriebs- und Personalräten zu suchen, Besuche in Betrieben abzustatten
und auch die Kirchenverantwortlichen
in Kontakt mit der Arbeitswelt zu bringen. Wie geht es den Menschen im Betrieb? Wie entwickeln sich die Arbeitsbedingungen und -Verhältnisse angesichts der rasanten Digitalisierung und
Roboterisierung? Arbeit als Teilhabe
am Schöpfungsauftrag Gottes? Ja, diesen Anspruch haben wir weiterhin. Arbeit darf nicht zur bloßen Last, Routine
und zum reinen Gelderwerb werden.
Arbeit soll Sinn stiften, den Lebensunterhalt einer Familie sichern und soll
gemeinschaftlich/im Team erfolgen.

Die KAB – die Bewegung
für soziale Gerechtigkeit
Mit unserer Partnerschaft mit der MTC
Peru haben wir ein hervorragendes Projekt, mit dem wir die Globalisierung der
Solidarität erleben können und auch für
andere sichtbar werden lassen. Ich finde
unser 30-jähriges Engagement, unseren
Austausch auf Augenhöhe, einzigartig.
Mit den Erfahrungen, die viele von uns
gesammelt haben, können wir Men-

Ihnen und Euch allen wünsche ich weiterhin viel Freude in der KAB, persönlich ein erfülltes Leben, und wir achten
gemeinsam auf unsere Gesundheit.
In herzlicher Verbundenheit
Otto Meier

Otto Meier beim Diözesanverbandstag
2010 in Tauberbischofsheim.

schen begeistern. Die KAB ist eine Internationale Bewegung. Mit unseren
Projekten in Peru, die durch uns seit vielen Jahren mit finanziert werden, helfen
wir Menschen, ihr Leben besser zu organisieren. Neben dieser konkreten Hilfe müssen wir weiterhin mehr Gerechtigkeit weltweit einfordern. Dreh- und
Angelpunkt sind hierfür gut bezahlte
Arbeitsplätze in den armen Ländern und
dies erfordert eine gerechtere Welthandelsordnung. Unsere politische Aktion
ist weiterhin gefordert. Die KAB – die
Bewegung für soziale Gerechtigkeit.
Ich danke allen, die mit mir innerhalb
und außerhalb der KAB gute

Daten zur beruflichen
Tätigkeit von Otto Meier
in der Erzdiözese Freiburg:
1983 bis 1986
B
 ezirkssekretär der CAJ
in Offenburg
1986 bis 1993
	Bezirkssekretär der KAB
für Ettlingen-MurgtalBaden-Baden
1993 bis 2017
	Diözesansekretär
der KAB
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Weihbischof besucht Unternehmen
in Rhein-Neckar
KAB und ANP organisierten Betriebsbesuche
In den letzten Jahren ist es im Tätigkeitsfeld der Arbeitnehmerseelsorge und der
Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) zu einer guten Tradition geworden,
einen „Tag im Betrieb“ mit den Diözesanbischöfen in der Rhein-Neckar-Region
durchzuführen. Diesmal besuchte Weihbischof Dr. Michael Gerber die Firma
Heidelberger Druckmaschinen in Walldorf und das Mannheimer Großkraftwerk.
Hierbei findet der Besuch eines Betriebes
statt, aber auch die Begegnung mit Mitarbeitern, Betriebs- und Personalräten und
der Geschäftsleitung. So erhalten die
obersten Vertreter der Diözese einen Einblick in die Arbeitswelt außerhalb des
kirchlichen Milieus, so KAB-Diözesan
sekretär Ulf Bergemann, der zusammen
mit dem Referenten für Arbeitnehmerseelsorge, Uwe Terhorst, den Besuchstag
in der Region Rhein-Neckar vorbereitete.
Angekommen bei Heidelberger Druckmaschinen gab zunächst Personalchef Prof.
Dr. Rupert Felder der Besuchergruppe, zu
der neben Weihbischof Dr. Gerber auch
der Wieslocher Dekan Jürgen Grabetz und
der Dekanatsratsvorsitzende Dr. Klemens
Gramlich gehörten, einen Überblick über
aktuelle Herausforderungen bei der Heidelberger Druckmaschinen AG.
Die Vertreter der katholischen Kirche sahen beim Betriebsrundgang zuerst das
vielfach ausgezeichnete Ausbildungszentrum. Hier ging es um Einstiegsqualifikation und Zugangsvoraussetzungen für
Auszubildende, zu der auch außerschulisches Engagement gehört. Weiter wurde
das von Heidelberger Druck
maschinen
unterstützte Förderjahr für Jugendliche,
um eine Ausbildungsreife zu erreichen,
vorgestellt: Derzeit erhalten auch sechs
gef lüchtete Jugendliche die Chance, eine

Besucherdelegation mit Weihbischof im GKM.

Ausbi ldu ng srei fe
zu erreichen. Nach
ungefähr
einem
Jahr können sie
dann in einem Maschinenbauunternehmen eine Berufsausbildung beginnen.
Die Auszubildenden erarbeiten in
der Werkstatt nicht
nur Modellmaschi- Klassischer Gutenberg-Druck; Bildmitte Weihbischof Gerber.
nen für den heimischen Wohnzimmerschrank, nein, die auch die Frage nach der UmweltverträgWerkstücke aus der Ausbildungswerkstatt lichkeit der Kohleverstromung erörtert.
finden sich auch in Druckmaschinen für Die Kohleverstromung wird als eine notKunden wieder. Insgesamt bildet Heidel- wendige Zwischenlösung gesehen, um neberg Druckmaschinen derzeit 316 Auszu- ben dem Atomausstieg die Energieversorbildende in 24 Ausbildungsberufen inkl. gung in Deutschland zu sichern. Die „grüStudierender an Dualen Hochschulen aus.
ne“ Technologie kann trotz großer
Weihbischof Dr. Michael Gerber bedank- Fortschritte und weiterem Ausbau, den
te sich besonders beim Personalchef Prof. Strombedarf allein noch nicht decken, so
Dr. Rupert Felder, der ihm einen bedruck- Schumacher.
ten Fußball mit Bischofswappen und Anschließend besuchte die Delegation den
seinem Bischofswahlspruch „Tecum in Block 8 des GKM, da der Block 9 wegen

foedere“ (Mit dir im Bund) überreichte, Revisionsarbeiten für Besucher gesperrt
sowie beim Betriebsratsvorsitzenden Rai- war. Im Gespräch mit Mitarbeitern in der
ner Wagner, seinem Stellvertreter Ralph Leitzentrale konnte sich Weihbischof
Arns und Betriebsrat Christian Teuber, Gerber von den komplexen Arbeitsschritdie den Besuch ermöglichten.
ten überzeugen, die bei der KohleverstroDer zweite Teil des Besuchstages führte mung notwendig sind. Im GKM arbeiten
Weihbischof Dr. Michael Gerber ins Mann- derzeit rund 560 Menschen, wobei die
heimer Großkraftwerk GKM. Zu diesem überwiegende Mehrzahl Männer sind.
Teil des Besuches waren neben den KAB- Auf einem Aussichtspunkt konnte sich die
Vertretern auch ein Teil der Hauptamtlichen Delegation über die Ausbreitung des
im pastoralen Dienst in Mannheim unter der GKM am Rhein überzeugen, fast vier
Leitung von Dekan Karl Jung gekommen.
K ilometer zieht sich das Firmengelände

Begrüßt wurde die Delegation um den Bi- am Rhein entlang und prägt das Bild von
schof von den beiden Vorständen Manfred Mannheim schon von Weitem.
Schumacher und Holger Becker. In einer Weihbischof Gerber war besonders von
ausführlichen Präsentation wurde die ak- dem kollegialen Miteinander in den Untuelle Lage auf ternehmen beeindruckt und dankte für die
dem Strommarkt positive Zusammenarbeit und den Zusamund natürlich der menhalt in dem Unternehmen. Gerber
neue Block 9 des betonte, dass dieses Miteinander auch daGKM vorgestellt. zu beitrage, dass die Unternehmen gut
Der hocheffizien- wirtschaften können, zum Nutzen von
te Block 9 des 
Beschäftigten und Unternehmen. Der
GKM ist das mo- Weihbischof dankte für das Engagement
dernste
Kraft- der Betriebs- und Personalräte in der Rewerk, das es der- gion und natürlich besonders in den bezeit gibt. In der suchten Betrieben. Er dankte auch den
Diskussion mit Organisatoren vor Ort, dass sie ihm diesen
den Teilnehmer/ erneuten Einblick in die Welt der Arbeit
-innen
wurde ermöglichten.
UB/UT
3
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KAB Bachgemeinden führte
Mitgliederversammlung durch
Die Ortsvorsitzende Klara Legron begrüßte im Mai die Mitglieder der KAB
des Ortsverbandes Bachgemeinden zu ihrer Mitgliederversammlung mit rund 60
Mitgliedern im Gemeindezentrum in
Sulzbach. Nach Kaffee und Kuchen wurde
zunächst der verstorbenen Mitglieder des
vergangenen Jahres gedacht. Im Rechenschaftsbericht des Vorstandes berichtete
Klara Legron von verschiedenen Sitzungen und Veranstaltungen.
Begeistert berichtet die Vorsitzende vom
Einkehrtag der KAB Rhein-Neckar in
Ludwigshafen: Erstmals trat der Geistliche Leiter des KAB Diözesanverbandes
Dr. Patrick Schneider als Referent auf.
Das Menschen- und Gesellschaftsbild der
kirchlichen Sozialverkündigung rufe nach
Verbreitung in einer neuen Welle der Bildungsarbeit. So gefährdet wie derzeit war
und ist der Frieden in dieser Welt schon
seit Jahrzehnten nicht mehr! Die Vorstellung des Menschen als einer einmaligen
Person, einer als aus Gott verdankten
Existenz ist damit in Gefahr. Genau diese
Vision hat den Frieden lange gesichert. Sie
droht in den neuen, populistischen Nationalismen jenseits der Vernunft in Vergessenheit zu geraten. Der KAB-Referent erinnerte an die Ukraine-, Syrien- und die
Flüchtlingsdebatte. Der Brexit in Großbritannien und die Trump-Wahlen in den

Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Karl Zöller für 50 Jahre
Mitgliedschaft, KAB Vorsitzende Klara Legron, Referent für Arbeitnehmerseelsorge/KAB Uwe
Terhorst, Monika und Karlheinz Schäfer für 40 Jahre Mitgliedschaft und Erwin Lechert für
50 Jahre (von rechts). Nicht im Bild und entschuldigt: Alfred Rupp wird für 40 Jahre und
Alfred Krebs für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

USA zeigten, dass die Unvernunft auch in
den Kulturen, die die Menschenrechte als
Basis haben, deutlich erkennbar ist. Im
Blick auf die anstehende Bundestagswahl
müssten die Wähler mobilisiert werden,
die AFD zu verhindern. „Hier sei die katholische Sozialbewegung gefragt wie nie,
es ginge um den Erhalt unserer Grundwerte“, sagte Klara Legron.
Durch die Zusammenlegung der KAB in
Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach
und von Einzelmitgliedern aus dem Raum
Weinheim zum KAB Ortsverband Bach-

gemeinden waren organisatorische Angelegenheiten, wie die Neuordnung der
Finanz- und Mitgliederverwaltung not
wendig geworden. Dank der langjährigen
Erfahrung des erkrankten Ortsvorsitzenden Hermann Glocker sowie des umsich
tigen Vereinskassiers Hermann Grünewald sind diese Arbeiten zwischenzeitlich
abgeschlossen. Klara Legron bedankte
sich für den immensen Arbeitsaufwand bei
Hermann Grünewald. Dem Antrag auf
Entlastung von Vorstand und Kassier
stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Wenn ich an Pflege denke …
Die Verantwortlichen im Bezirk Ortenau
trafen sich im Januar in Zell a. H. im Haus
der Begegnung.
Es ist immer eine besondere Zeit, wenn
wir uns in Zell a. H. treffen. Es ist eine
Zeit des Ankommens und des Austausches, des persönlichen Miteinander.
Inhaltlich beschäftigen wir uns mit einem
aktuellen KAB Thema.
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Wenn ich an Pflege denke … Jeder notierte seine Gedanken auf Karten. Zusammengetragen an der Pinnwand ließen die
Antworten erkennen, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema schauen. Jeder aus seiner Lebenssituation, aus seinen Erfahrungen.
Wir blicken auf die Menschen, die der
Pflege bedürfen, auf Angehörige, auf

Menschen, die in der Pflege arbeiten und
auf uns, wenn wir Pflege brauchen.
Am Samstag gab es ein gegenseitiges Kennenlernen mit unserer neuen Diözesansekretärin Renate Buchgeister. Wir heißen
sie herzlich willkommen und freuen uns,
mit ihr, die KAB gestalten zu dürfen. Sie
schilderte uns, wie sie ihre Arbeit in der
Pflege erlebte. Eine lebhafte Diskussion
entwickelte sich.
Als KABler richteten wir unseren Blick
auf die Menschen, die in der Pflege tätig
sind.
„Gute Pflege ist mehr als … „ Was können
wir tun? Verschiedene Ideen wurden erarbeitet und zwei davon als Auftrag zur Umsetzung mitgenommen.
Gestärkt durch eine Besinnung und einen
Segensgruß verabschiedeten wir uns voneinander.
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Rompilger von Papst Franziskus begeistert
„Wer Arbeit wegnimmt, begeht eine Sünde!“
Ob es ein Zufall war, dass Papst Franziskus während der Generalaudienz auf dem
Petersplatz das Thema „Arbeit“ aufgriff,
als die Frauen und Männer der KAB da
waren, bleibt unklar. Klar aber ist die Aussage von Papst Franziskus: „Wer Arbeit
wegnimmt, begeht eine Sünde“.
Wer den Menschen die Arbeit wegnimmt,
begeht eine schwere Sünde. Klare Worte
des Papstes bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch auf dem Petersplatz. Er kritisierte jene Geschäftsleute, die „aus wirtschaftlichem Kalkül“ oder um bei Verhandlungen die Oberhand zu gewinnen,
Menschen die Arbeit entziehen. Damit
zerstörten sie „die Würde der Betroffenen“.
In einer von ihm spontan im Redetext hinzugefügten Passage am Schluss der Audienz rief er vor tausenden Pilgern und Besuchern die Wirtschaftsverantwortlichen auf:
„Tut alles in eurer Macht Stehende, damit
jeder Mann und jede Frau eine Arbeit finden und damit den Kopf hoch tragen und
den anderen mit Würde ins Gesicht sehen
könne. Wer aber für wirtschaftliche Manöver und nicht ganz transparente Verhandlungen Fabriken schließen lässt und so Arbeitsplätze beseitigt, der begeht eine schwere Sünde.“ (Quelle: Radio Vatikan 15. 3. 17)

Papst Franziskus mit Erzbischof Dr. Georg Gänswein.

Unter der Leitung von KAB-Diözesan
sekretär Ulf Bergemann und KAB-Mann
Spiros Lytras sowie Pfarrer Friedbert Böser,
der für die geistlichen Impulse verantwortlich zeichnete, waren 60 Pilger und Pilgerinnen aus der Erzdiözese Freiburg und weit

darüber hinaus im März zur Wallfahrt in
Rom. Auch für das kommende Jahr ist im
März eine Wallfahrt nach Rom geplant.
Infos über das KAB-Diözesansekretariat

Nordbaden (Telefon 06 21/2 51 07) oder im
Internet unter www.kab-rheinneckar.de U B

Bezirkstag der KAB-Ortenau in Offenburg
Im Gemeindezentrum St. Martin trafen
sich die Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Ortenau. Im bunt

geschmückten Saal begrüßte die Vorsitzende Ursula Boschert die Teilnehmer aus
der ganzen Ortenau.

In ihrem Bericht über die letzten vier Jahre
wurde deutlich, wie wichtig das Engagement der KAB ist. KAB ist Kirche und der
katholischen Soziallehre verpflichtet.
KAB steht für Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, für den freien Sonntag
und für eine zukunftsfähige Rente. Dabei
setzt sie gemeinsam mit den katholischen
Verbänden auf das Drei-Säulen-Model.
In dem Organisationsteil wurde eine neue
Vorstandschaft gewählt: Ursula Boschert
ist als Vorsitzende im Amt bestätigt. Markus Kessner wird neuer Vorsitzender, Gerlinde Uhl Kassiererin und Brigitta Welle
Schriftführerin. Peter Scheiwe ist Beisitzer. Neu im Amt als geistliche Begleitung
ist Johanna Schwidergall.

Der neugewählte Vorstand: Markus Kessner, Peter Scheiwe, Brigitta Welle, Gerlinde Uhl,
Ursula Boschert und Johanna Schwidergall.

Im Anschluss gab es ein feines Buffet und
als kulturelle Einlage ein Kabaret mit Jörg
Kreuter, dem König von Baden.
5
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Kirche und Gewerkschaften
für Frieden und gegen Populismus
KAB und IG BCE-Senioren beim Bühler Friedenskreuz
Im Mai jährt sich das Ende des Zweiten
Weltkrieges zum 72. Mal. Fast drei Generationen am Rhein leben seither friedlich
miteinander und gestalten Europa. Senioren der KAB und der IG BCE (Indus
triegewerkschaft Bergbau, Chemie und
Energie) waren am Anfang der Woche zusammen mit französischen Gewerkschaftskollegen beim Bühler Friedenskreuz – im Rahmen eines Seminares, welches die KAB seit Jahren zusammen mit
der IG BCE unter Federführung von
KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann
und Reinhard Siegel sowie Helga Leonhard von der IG BCE organisiert.
Der Präses des KAB-Diözesanverbandes
Dr. Patrik Schneider erklärte beim Friedenskreuz die Bedeutung dieses Mahnmals für die heutige politische Auseinandersetzung mit Populismus und „postfaktischen“ Äußerungen. Nie lebten am
Rhein länger Deutsche und Franzosen
friedlich miteinander, so Schneider, durch
Europa und die europäische Idee. Das
Friedenskreuz ist aus Trümmern der
Frontlinie 1952 zur Mahnung errichtet
worden. Es ist kein Kriegsdenkmal für
Gefallene, sondern eine Mahnung für den
Frieden in Europa.
Patrik Schneider, der während des Seminares auch noch als Referent zur Verfügung stand, führte die Bedrohung des
Miteinanders durch falsche Behauptungen und sogenannte „Fake-News“ aus,
die sich durch die sozialen Medien in
Windeseile verbreiteten, ohne auf ihre
Richtigkeit überprüft zu werden. Die
Seminarteilnehmer unterstützten die

Rastatter Erklärung der KAB vom
25. März 2017 einstimmig.
Am zweiten und dritten Tag des Seminares führte der französische Gewerkschaftskollege Jean-Pierre Damm besonders die
Herausforderungen nach den Wahlvorentscheidungen in Frankreich aus. Sicher
wurde in Europa nicht alles richtig gemacht, aber ein besseres Miteinander als
heute gab es noch nie und wird es nicht
mehr geben, wenn wir unser Europa aufgeben.
Giovanni Pollice, der vor über 30 Jahren
die Initiative „Gelbe Hand“ (gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus)
gegründet hatte, führte in seinem Vortrag die Parallelen zu heutigem Rassismus und die des aufkeimenden Dritten
6

Frieden am Rhein: Teilnehmer/-innen des Seminares dachten an drei Generationen Frieden am Rhein.

Reiches auf, wobei er betonte, dass dies
heute ein europaweites, kein deutsches
Problem sei. Abschluss des Seminares

mit 34 Teilnehmern war ein Betriebsbesuch in einer Papierfabrik in KarlsruheMaxau. 
U. B.

KAB gibt „Rat und Hilfe“
Projekt „Rat und Hilfe“ in Haslach vorgestellt
Die KAB Haslach hat zum Thema „Rat
und Hilfe“ eine Infoveranstaltung durchgeführt. „Rat und Hilfe“ ist ein Projekt der
KAB Erzdiözese Freiburg. Sehr sachkundig informierten der Projektleiter und Initiator Albrecht Künstle, Lenna Hansen von
der Projektbetreuung sowie Anneliese Berger, eine Mitarbeiterin. Das Projekt wird
von 15 ehrenamtlichen Helfer/-innen
durchgeführt. Ziel ist es, Personen Tipps zu
geben bei Fragen rund um das Arbeitsrecht,
zur Rentenversicherung und bei Fragen zu
sozialen Leistungen (Krankenversicherung, Pflegeversicherung …). Um fachlich
kompetente Infos zu geben, kommen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen auch
aus unterschiedlichen Berufen. Zunächst
wurde die Arbeitsweise in einem Dialog
dargelegt. Ziel des Projektes ist es, den
Hilfsbedürftigen eine erste Anlaufstelle zu
sein, Infos zu geben und Mut zu machen,
auch entsprechende Anträge zu stellen bzw.
Widersprüche bei ungünstigen Bescheiden
einzulegen. Bei der Besprechung einiger
konkreter Fälle wurde aufgezeigt, wie
Menschen geholfen werden konnte. Auch
bei der anschließenden Diskussion konnten
sich die Anwesenden Tipps für ihre konkreten Fälle, z. B. in Sachen von Erwerbs-

Ein Abend, der „Rat und Hilfe“ bot; stehend: Gotthard Vetter.

unfähigkeitsrente und Schwerbehindertenausweis, geben lassen. Insbesondere bei der
Beurteilung von Behinderungen gibt es
Beurteilungsspiel
räume. Mitglieder der
KAB können auch beraten und ggf. gerichtlich vertreten w
erden. Wobei bei
gerichtlichen Auseinandersetzungen im

Zweifel Fachanwälte hinzugezogen werden. Ansprüche auf tarifliche Leistungen
erfordern die Mitgliedschaft in der entsprechenden Gewerkschaft. Der sehr informative Abend klang aus mit dem Hinweis,
dass durch die KAB im Bereich Freiburg
auch eine Schuldnerberatung durchgeführt
wird. „Rat und Hilfe“ ist über die Telefonnummer 0 800 7 28 84 45 33 kostenlos zu
erreichen. Ebenso gibt es eine Internetseite:
www.kab-rat-und-hilfe.de, die weitergehende Informationen enthält.
AK
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Ruhe, Kraft, Vorsorge und Nachsorge
für überlastete Frauen
Das Projekt „Netzwerk Frauengesundheit“
wurde von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart konzipiert. Eine Referentin und ehrenamtliche Mitarbeiter bauen
in der ganzen Diözese Beratungszentren
auf, die sich vor Ort um gesundheitliche
und soziale Anliegen überlasteter Frauen
kümmern. Dabei werden pastorale und
spirituelle Aspekte mit aufgegriffen.
„Mir ist klar geworden: Ich bin ein Gottesgeschenk für die Welt. Besonders dann,
wenn ich das mache, was im Einklang mit
meiner Seele ist. Ich möchte mehr Achtsamkeit mir und anderen gegenüber leben“,
so eine Teilnehmerin des jährlich stattfindenden Nachsorge-Seminars für Mütter
nach der Kur. Sie bringt auf den Punkt,
was das „Netzwerk Frauengesundheit“ bewirken will: Frauen sollen Wertschätzung
erfahren und einen Rahmen finden, in dem
sie gesund werden und stabil und gestärkt
in ihren Alltag zurückkehren können.

ein Treffpunkt für Frauen etabliert: Jeweils
einen halben Tag lang gibt es dort Gespräche, Körperübungen, Entspannung und
Handwerkliches mit viel gegenseitiger
Anerkennung und Wertschätzung.

Orte schaffen,
wo Frauen Hilfe finden

Damit das Feuer nicht erlischt –
zentrale Anlaufstelle

Überlastete Frauen bilden schon lange keine kleine Randgruppe mehr. Frauen müssen im Beruf Leistung erbringen, zugleich
wird von ihnen erwartet, dass sie putzen,
kochen und waschen und nebenbei noch die
Kinder versorgen und fördern. Viele gehen
dabei über ihre Belastungsgrenzen hinaus.
Die KAB bemüht sich, einen Ausgleich zu
schaffen, indem sie neue pastorale und spirituelle Beratungs-, Begegnungs- und Bildungsangebote umsetzt. So entstehen Orte,
die Rat und Hilfe anbieten sowie Anerkennung und Wertschätzung für betroffene
Frauen ermöglichen. Das erklärte Ziel: Eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheit und der gesamten Lebenssituation.

Alle Fäden im „Netzwerk Frauengesundheit“ laufen bei Sigrun Büttingsrüt zusammen. Die Referentin baut an möglichst
vielen Standorten und mit unterschiedlichen Partnern Zentren auf, in denen Gesundes und Heilsames für Frauen geboten
wird. Ihr ist es wichtig, dass Frauen ihren

Engagiert: von Ravensburg
bis Heilbronn
Das „Netzwerk Gesundheit“ bündelt und
unterstützt frauen- und gesundheitsspezifische Organisationen in der ganzen Diözese. Es entstanden viele Treffpunkte mit
Begegnungs- und Bildungsangeboten. In
Balingen findet zum Beispiel monatlich
der „Frauenflug“ statt: Eine Lerngemeinschaft, die pastorale, spirituelle, pädagogische und soziale Arbeit zusammenbringt.
Und in Ravensburg und Heilbronn hat
sich unter dem Namen „Café Atempause“

Vorstand der Bischof-Moser-Stiftung Rolf Seeger und KAB-Diözesansekretär Peter Nieder
gesäss bei der Unterzeichnung des Vertrages.

ganz eigenen Zugang zur Gesundheit entdecken können. Sie akquiriert und betreut
Netzwerkpartner, entwickelt Angebote für
die Frauen, betreibt Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit und ist für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote
zuständig.

Unterstützung durch die
Bischof-Moser-Stiftung
Möglich gemacht wird diese wertvolle Arbeit durch die Bischof-Moser-Stiftung. Sie
fördert mit 20 000 Euro im Jahr die KABStelle Frauengesundheit. Dafür ist die
KAB sehr dankbar.

Frauenfrühstück im Bezirk Hohenrechberg
Einen guten Weg in die Zukunft wollen
die Frauen des KAB-Bezirks Hohenrechberg finden, die sich Anfang April im
Rehnenhof zu einem ausgiebigen Austausch und reichhaltigen Frühstück trafen. Mit dabei waren Frauen, die die Frauenarbeit der KAB in der Diözese aufgebaut haben und anmerkten, dass vieles,
was sie durch ihren sozialpolitischen Einsatz erreicht haben, heute als selbstverständlich angesehen wird, dass allerdings
neue Herausforderungen anstehen. So
entstand eine lebhafte Diskussion über
den Kurs der Frauenarbeit der KAB
in Rottenburg-Stuttgart, über Aktionen
und Wünsche, über Erreichtes und noch
zu Bearbeitendes. Dabei wurde deutlich,
dass die „Altersarmut“, die 2017 das große
Thema der KAB in Deutschland ist, ein
Frauenthema ist, denn der Großteil der

Personen, die die Altersarmut trifft oder
noch treffen wird, sind Frauen.
So verständigten sich die 26 Anwesenden darauf, unter der Regie von Anna
Schonter als Frauenbeauftragte des
KAB-Diözesanverbandes und Beate Fischer als stellvertretende geistliche Leitung, eine alternative Stuttgart-Stadtführung ins Programm aufzunehmen,
bei der die Brennpunkte, an denen die
prekäre Situation besonders der Frauen
in unserer heutigen Gesellschaft deutlich
wird, besucht werden sollen. Als katholischer Verband war den Frauen auch
wichtig, ihr sozialpolitisches Engagement im Evangelium zu verankern und
so wurde auch der Wunsch nach einem
offenen Nachmittag, der die Altersarmut
mit der biblischen Botschaft in Verbindung bringen soll, aufgenommen.
7
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Sonntag für soziale Gerechtigkeit diskutiert
in Göppingen Zukunft der Rente
Bei nicht wenigen Arbeitnehmern ist das
Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung mittlerweile mehr zu einer Glaubenssache denn zu sicherer Gewissheit
geworden – während frühere Generationen mit einer optimistischen Perspektive
auf den Ruhestand blicken konnten, muss
ein durchschnittlicher Arbeitnehmer
heutzutage weit über 20 Jahre lang in Vollzeit arbeiten, um eine Rente über dem Niveau der Grundsicherung zu erhalten.
Angesichts dieses Befundes empfinden viele Betroffene Reformbedarf. Zum Sonntag
der sozialen Gerechtigkeit lud deshalb das
Netzwerk Arbeitswelt Göppingen gemeinsam mit der KAB zum sozialpolitischen
Frühschoppen in die Gemeinde Sankt Georg. Als Referenten konnten sie dazu dieses
Jahr die SPD-Landesvorsitzende und
frischgebackene Spitzenkandidatin zur
Bundestagswahl Leni Breymaier sowie Joachim Kühner, Sozial- und Rechtssekretär
der KAB, gewinnen. Die Veranstaltung,
der am Morgen ein Gottesdienst vorausgegangen war, fand großen Anklang. Mit
rund 80 Besuchern blieb kein Platz unbesetzt – das Thema bewegte die zumeist älteren Besucher sichtlich.
Ausgehend von dem berühmten Zitat des
ehemaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm, die Renten seien sicher, befassten sich die Vorträge von Breymaier und
Kühner mit den Rentenreformen der Vergangenheit wie auch mit strukturellen
Veränderungen im gegenwärtigen gesetzlichen Versicherungssystem. Im Grundsatz, so die Prämisse beider Referenten,

gebe es eine Vielzahl an
Gründen, weshalb das
Rentenniveau für immer
mehr Menschen nicht
ausreiche. Der in den
letzten Jahren zunehmend größer gewordene
Niedriglohnsektor, unterbrochene und lückenhafte Erwerbsbiografien
und auch demografische
Veränderungen
seien
Ausgangspunkte der aktuellen Situation.
Eine Reform der Rentenversicherung sei
insofern „eines der zentralen Themen der
nächsten Jahrzehnte“, unterstrich Breymaier, die sich von den unter Rot-Grün
getroffenen Reformen deutlich absetzte
und eine Abkehr von neoliberalen Ansätzen forderte. Entscheidend sei vielmehr,
„wie viele Teile solidarisch und was marktwirtschaftlich organisiert“ werde. „Die
Riester-Rente ist einfach falsch“, betonte
die SPD-Landesvorsitzende und ging hart
mit den ordnungspolitischen Vorstellungen der Vergangenheit auch ihrer eigenen
Partei ins Gericht. Es sei grundlegend
falsch, das Rentensystem ins Private und
damit in Abhängigkeit von den Kapitalmärkten zu verlagern. Vielmehr sei es
künftig notwendig, die Rahmenbedingungen der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungen zu verbessern. „Es geht
um die generelle Auseinandersetzung in
diesem Land, wie wir mit der alten Generation umgehen“, sagte Breymaier. Nicht
das demografische Missverhältnis kons

tituiere eine Krise der gesetzlichen Rente,
sondern die Verdienstmöglichkeiten der
arbeitenden Generationen.
Ein Ausweg aus diesem Abwärtstrend für
viele könnte indes ein Grundbetrag um die
500 Euro als „Sockelrente“ sein, erklärte
Joachim Kühner bei seiner Vorstellung des
als Entwurf vorliegenden KAB-Rentenkonzeptes. Eine solche Lösung könnte
sicherstellen, dass ein Durchschnitts-

Arbeitnehmer bereits nach etwa 20 Jahren
Rentenansprüche über der Grundsicherung erwerbe. „Damit gäbe es erstmals
eine Basisversicherung für alle in diesem
Land“, stellte der KAB-Rechtssekretär aus
Heilbronn heraus.
Bei den Besuchern stießen die Impulse der
Referenten auf offene Ohren. In der anschließenden Diskussion ergriffen sie die
Gelegenheit, Feedback, Ideen und eigene
Impulse an ihre Gesprächspartner heranzutragen.

Bundestagskandidaten stellen sich in
Ravensburg zu Flucht und Welthandelsfragen
Am 24. September wird der nächste Bundestag gewählt. In Ravensburg hat bereits
der Wahlkampf begonnen – mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Acht Milliarden wollen leben – Perspektiven statt
Flucht“. Die Bundestagskandidaten Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen),
Heike Engelhardt (SPD), Axel Müller
(CDU) und Jasmin Runge (Die Linke) haben sich vielen kritischen Fragen gestellt.
8

Rund 110 Teilnehmer verfolgten die Diskussion. „Grenzen schließen ist keine Lösung“, sagte Werner Langenbacher von der
Betriebsseelsorge. Um Fluchtursachen zu
bekämpfen, seien Phantasie und neue Wege
erforderlich. Mit der Bundestagswahl könnten die Wähler die Weichen neu stellen.
Was Welternährung und fairen Handel
angeht, könnten gemeinsame Handelsre-

geln unter dem Dach der Vereinten Nationen viel bewirken, sagt die Bundestagsabgeordnete Brugger. Das könnte Anreize für die Korruptionsbekämpfung
setzen, kleinbäuerliche Strukturen fördern und Projekte von Frauen unterstützen – und zwar besser als Verträge wie das
Transatlantische Freihandelsabkommen
TTIP zwischen der Europäischen Union
und den USA. Müller spricht sich zwar
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für bilaterale Verträge aus, aber mit den
geplanten Schiedsgerichten zum Investorenschutz kann er sich – anders als seine
Partei – nicht anfreunden. Positiv sieht
Müller die Globalisierung: Sie habe gerade ärmeren Ländern mit ihren Produkten
Zugang zum Weltmarkt verschafft. Waren, die unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden,
sollten aber mit speziellen Zöllen belegt
werden.
Eine Besucherin fragt, was man gegen afri
kanische Diktatoren tun kann, die das
Land ihrer Bürger an multinationale Konzerne verkaufen. Runge erinnert an deutsche Waffenexporte und sieht deutsche
Mitverantwortung für solche Regimes.
Brugger beklagt, dass trotz internationalen
Haftbefehls die afrikanischen Diktatoren
unbehelligt die Welt bereisten. Müller
hofft, dass sich die Diktatoren von den
Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof nach dem Balkan-Krieg beeindrucken lassen.

Engelhardt bringt das Thema Konsum ins
Spiel: „Wir als reiches Land leisten uns
Luxus auf Kosten der Menschen in ärmeren Ländern. Ich muss nicht jeden Tag ein
argentinisches Steak auf dem Teller haben.“ Runge dagegen will nicht auf das
Steak verzichten. Stattdessen schlägt sie
vor, die Produktionsbedingungen vor Ort
so zu verändern, „dass wir kein schlechtes
Gewissen haben müssen, wenn wir Steak
essen.“ Das gelte zum Beispiel auch für den
Kaffee-Anbau.
Ob man auch gegen den Klimawandel vorgehen müsse, um Fluchtursachen zu bekämpfen, will Moderator Plate von den
Politikern wissen. Gegen den Klimawandel müsse man schon aus christlicher Verantwortung für die Schöpfung vorgehen,
sagt Müller. Wenn der Temperatur-Anstieg nicht auf 1,5 Grad begrenzt werden
könne, drohten auch Nachteile für die Bewohner Mitteleuropas. Runge empfindet
als Buddhistin ebenfalls Verantwortung
für die Schöpfung. Um klimabedingte
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Fluchtursachen zu bekämpfen, schlägt sie
vor, in Afrika Wassertanks aufzustellen
und Entsalzungsanlagen für Meerwasser
zu bauen. Engelhardt weist darauf hin,
dass der Klimawandel „zum Teil hausgemacht“ sei. Als Beispiel nennt sie „die
Schwedenöfen, von denen viele Menschen
so begeistert waren und die sich inzwischen als Dreckschleudern identifiziert
haben.“ Brugger bestätigt: „Die reichen
Länder sind für den größten Teil des Klimawandels verantwortlich – und die armen leiden darunter.“ Sie setzt sich dafür
ein, in Afrika und im Nahen Osten die
Nutzung erneuerbarer Energien zu unterstützen. Auf nationaler Ebene fordert sie
einen klaren Fahrplan für den Kohleausstieg, den Verzicht auf Öl und den Schutz
der Arbeitsplätze in der Solarenergie.
Das Podium war eine Kooperationsveranstaltung von DWP Fairhandelsgenossenschaft, Katholischer Betriebsseelsorge,
Diakonischem Werk, DGB, Agenda „Eine Welt“, Pax Christi und KAB.

Kreuzweg der Arbeit –
GNADEnlos in der Ravensburger Innenstadt
Posaunenmusik, Hammerschläge und religiöse Lieder – es sind andere Töne, die
vom Holzmarkt in Ravensburg erklingen
als bei anderen Kundgebungen. Gesprochen wird von gnadenlosen Verhältnissen
und Gnade. Die Schöpfung wird geprie-

sen, aber auch ihre Bedrohung angeklagt.
Es ist Freitagnachmittag vor Palmsonntag
– eine bunte Gruppe mit Transparent und
Holzkreuz sammelt sich auf dem Ravensburger Marktplatz, um ihren Kreuzweg
der Arbeit durchzuführen. Ein Vorberei-

tungskreis Ehrenamtlicher aus dem Umfeld der Betriebsseelsorge und der KAB
haben Texte zu gnadenlosen Themen formuliert. Im Reformationsjahr ist es gelungen, den Kreuzweg der Arbeit erstmals
ökumenisch zu gestalten. Er wurde durch
ein ökumenisches Grundanliegen geprägt:
Gnade. Anderseits wird in Gesellschaft
und Arbeitswelt oft ein gnadenloses Verhalten wahrgenommen, unter dem nicht
wenige Menschen leiden. Einzelne Stationen thematisierten diese Ambivalenz in
den Bereichen Verdichtung von Arbeit,
Umgang mit der Schöpfung, Ausgrenzung
in Gesellschaft und Arbeitswelt, Druck
und Leistung von Jugend an sowie Belastungen in Pflegeberufen und ständige Verfügbarkeit. Zum Abschluss fand der
Kreuzweg seine letzte Station zwischen
Tod und Auferstehung in der Jugendkirche
St. Jodok. Weil der Tod nicht das letzte
Wort hat, sondern das neue Leben am Horizont erscheint, wird am Ende des Kreuzweges zu einem Agapemahl eingeladen.
Für die Vorbereitungsgruppe war es ein
ermutigendes Zeichen, dass nach der letztjährigen Teilnehmerzahl von ca. 50 Personen dieses Jahr über 70 Menschen den Mut
hatten, sich öffentlich zum Kreuzweg der
Arbeit zu bekennen.
9
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KAB erzielt Erfolge
bei verkaufsoffenen Sonntagen
In Reutlingen und Aulendorf wurden aufgrund von Protesten der KAB verkaufsoffene Sonntage abgesagt. In Reutlingen informierte die KAB mit VERDI und KDA
die Menschen am Bahnhof auf dem Weg
zur Arbeit über die Genehmigungspraxis
für verkaufsoffene Sonntage. Der Bezirk
Bodensee schrieb die Bürgermeisterämter
an, unter anderem auch Aulendorf, um sie
über die geänderte Genehmigungspraxis
zu informieren.
Die KAB begrüßt die Absage des verkaufsoffenen Sonntags in Aulendorf und Reutlingen. KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss betont in einer Stellungnahme die
Bedeutung des Sonntags als christlichem
Ruhetag. In Aulendorf hat der Handels- und
Gewerbeverein den verkaufsoffenen Sonntag kurzfristig abgesagt, da er die gesetzlichen Richtlinien nicht einhalten konnte.

„Im Urteil des Verfassungs
gerichts stehen klare Kriterien“
Die KAB dankt den Städten für die Absage des verkaufsoffenen Sonntags ausdrücklich. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stehen klare Kriterien. Sie erlauben
nicht ohne weiteres neue Anlässe für einen
verkaufsoffenen Sonntag zu erfinden, teilt
Niedergesäss in seiner Pressemitteilung
mit. Nach dem Gerichtsurteil müssen verkaufsoffene Sonntage an eine Veranstaltung gekoppelt sein, die mehr Besucher in
die Stadt lockt als der eigentliche Verkauf.
Die „Allianz für den freien Sonntag“, der
auch die KAB angehört, habe darüber im

KABler/-innen machen am Bahnhof in Reutlingen auf die Zunahme der verkaufsoffenen
Sonntage aufmerksam.

Oktober 2016 alle 1100 baden-württembergischen Kommunen informiert. Die
Allianz für den freien Sonntag und sozialverträgliche Arbeitszeiten in Baden-Württemberg ist eine landesweite kirchliche
und gewerkschaftliche Initiative, die von
Organisationen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt wird. „Damit
hätte rechtzeitig das Jahr 2017 geplant
werden können“, schreibt Niedergesäss
und verweist zudem auf eine Anfrage des
KAB-Bezirks Bodensee, der Anfang Februar 2017 alle Kommunen im Landkreis
angeschrieben und gebeten habe, mitzuteilen, wie sie das Urteil umsetzen wollen.
„In den Antworten hatte man den Eindruck, die Städte nehmen es zu locker“,
befindet Niedergesäss. Der Aulendorfer
HGV hatte eigenen Angaben zufolge er-

kannt, dass er die gesetzlichen Vorgaben
nicht werde erfüllen können und die Veranstaltung abgesagt.

Auch umliegende Kommunen
müssten sich an Urteil halten
„Natürlich müssen die umliegenden Kommunen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ebenso anwenden“, unterstreicht
nun Niedergesäss, sonst komme es zu
Wettbewerbsverzerrungen. Die KAB werde auf die Einhaltung achten. In seiner
Stellungnahme betont er die Bedeutung
des Sonntags in christlichen Gemeinschaften und als Ruhetag: „Der Tag wendet sich gegen die Ideologie der Leistungsund Kapitalvermehrung. Der Tag dient
zur Entschleunigung des Lebens.“

KAB-Seniorentage
Ganz aktuell war das Thema der diesjährigen Seniorentage in Freiberg und Pfullingen. Der Referent der Tage, Pastoralreferent
Wolfgang Müller von der Hauptabteilung
Pastorale Konzeption aus Rottenburg, erläuterte den derzeit in unserer Diözese laufenden Prozess „Kirche am Ort – Kirche an
vielen Orten gestalten“. Dabei ließ er auch
die Teilnehmenden mit ihrem reichen Erfahrungsschatz zu Wort kommen. Er fragte
sie, wie sie die Kirche vor Ort einschätzen,
weil wir richtig sehen müssten, um urteilsfähig und dann auch handlungsfähig zu sein.
10

Müller hob hervor, dass „Kirche an vielen
Orten“ in Verbänden wie der KAB schon
seit vielen Jahren gelebt werde. Er sagte,
die Kirche müsse sich weiterentwickeln –
wie es schon von der Urkirche in der Apostelgeschichte berichtet wird. Der Referent
machte deutlich, dass heute mehr Dienstleister gebraucht würden, dass wir uns (als
Gemeinden, als Verbände sowie als Einzelne) an den Menschen orientieren sollen,
so wie sie sind – nicht so, wie wir sie gerne
hätten. In all den Menschen am Ort, ob sie
nun zur Kirche gehörten oder nicht, sei der

Geist Gottes. „Die Kirche an vielen Orten
müssen wir nicht erfinden. Die gibt es
längst, auch in dem, was die KAB seit langer Zeit macht“, sagte Müller anerkennend. „In der KAB haben wir nochmals
einen anderen Ort, an dem wir Kirche sind
und einen anderen Blick, wie wir Kirche
sind. Durch die KAB kommen andere
Menschen ins Spiel.“ Lobend hob er die
Verbindungen der KAB zu den Menschen
(zum Beispiel aus der Arbeitswelt) hervor.
Diese Beziehungen seien entscheidende
Knotenpunkte, die wir als Kirche brauch-
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ten. Müller machte den Anwesenden Mut
für die Zukunft, weil Kirche von unten
nach oben und von innen nach außen
wachse. Dazu gehörten vier zentrale geistliche Haltungen: Wertschätzen, Vertrauen, Erwarten und Loslassen. Abschließend empfahl der Referent noch die neue
Arbeitshilfe der Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen und Verbände
zum aktuellen Prozess mit ihren guten
Anregungen für Ortsgruppen.
Die Seniorenbeauftragte der KAB, Frau
Ursula Nickel, bedankte sich bei Herrn
Müller für die gelungene Veranstaltung
am Vormittag. Nach einem köstlichen
Mittagessen gab es jeweils ein kulturelles
Angebot. Zum Abschluss der Tage feier-

Interessierte Zuhörerschaft in Freiberg folgte den Ausführungen von Herrn Müller.

ten die Senioren mit dem scheidenden Diözesanpräses Emil Benk Eucharistie. In
seiner Predigt ermutigte er sie, sich vom

guten Hirten Jesus Christus Leben in Fülle schenken zu lassen und auch anderen
dazu zu verhelfen.

An acht Orten im Land haben sich
Menschen zu einer „öffentlichen
Mittagspause“ zusammengefunden
An allen acht Orten entstand ein buntes,
vielfältiges Abbild unserer pluralen Gesellschaft. In Statements haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen (Gewerkschaften,
Kirchen, Sportverbände, …) aus ihrer
Sicht die Bedeutung ausgewählter Grundrechte der Verfassung dargelegt. Aber auch
Bürgerinnen und Bürger hatten die Gelegenheit, die ihnen wichtigen Grundrechte
und persönliche Wünsche zum „Geburts-

tag des Grundgesetzes“ zu benennen.
Die KAB war in Aalen, Stuttgart, Ulm,
Heilbronn und Ravensburg mit dabei.
Ravensburg – Über 250 Personen saßen an
diesem 23. Mai 2017 nicht in Cafés oder
Restaurants, sondern machten sich auf zur
Rathaustreppe, um ein Zeichen zu setzen:
ein Zeichen für Demokratie und eine bunte Gesellschaft. In kurzweiligen Beiträgen
wurden Stellungnahmen zum Grundge-

Dr. Joachim Drumm animiert die Teilnehmer/-innen der öffentlichen Mittagspause ihre Plakate mit Artikeln aus dem Grundgesetz zu zeigen.

setz abgegeben. Von vielen Teilnehmenden kamen anerkennende Zustimmung
und der Wunsch, eine solche Aktion solle
nicht einmalig bleiben, sondern sich jährlich wiederholen, zumal in zwei Jahren unser Grundgesetz 70 Jahre alt wird.
Ulm – Ca. 130 Personen haben sich am
Dienstag auf dem Gemeindeplatz in Söflingen zur Mitmachaktion von 12.30 bis
14.00 Uhr versammelt. Nach dem Aufruf
des Vorstadtvereins Söflingen, Demokratie tagtäglich lebendig zu halten, gaben
zehn Personen Statements zu den Grundund Menschenrechten ab.
Stuttgart – Bei strahlendem Sonnenschein
fand auf dem Schlossplatz am Tag des
Grundgesetzes am 23. Mai die öffentliche
Mittagspause statt. Unter den rund 500
Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich Verbandsmitglieder von KAB,
Kolping, IN VIA, CKD, Caritasverband,
BDKJ, Bund Neudeutschland, Maltesern
und Pax Christi, um nur einige zu nennen.
Gemeinsam hielten sie Plakate mit Artikeln des Grundgesetzes in die Höhe und
bekräftigten damit die Statements der
Rednerinnen und Redner (u. a. Dr.
Drumm, Stadtdekan Christian Hermes
und Maria Hackl vom Caritasverband),
die aus ihrer Sicht die Bedeutung ausgewählter Grundrechte der Verfassung schilderten.
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Nachruf zum Tod von Dietmar Balle
Ehemaliger Verbandssekretär der KAB 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. Oktober 1963 begann er seine
Tätigkeit beim damaligen Werkvolk
als Betriebsgruppensekretär. 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 Auf bruchs, 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
der 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 Landesarbeitsgemeinschaft mit der KAB Freiburg, vertrat
die KAB auf allen Ebenen der Arbeitsgemeinschaft 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.
Mit seinem Lebenswerk hat sich Dietmar Balle bleibende Verdienste um die
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
erworben.


Reinhard Keinert

Wir danken ALLEN von Herzen für ihre aufrichtige Anteilnahme und Verbundenheit, die
uns auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht wurde. Ob persönlich, schriftlich oder
im Gebet verbunden: Es war tröstlich zu erleben, wie vielen Menschen Dietmar etwas bedeutet hat.
In dankbarer Erinnerung
Familie Balle
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