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Rente muss zu einem Leben  
in Würde reichen!
Baden-württembergisches Bündnis gegen Armut im Alter

Wir, Sozialverbände, Gewerkschaften, 
zivilgesellschaftliche- und kirchliche 
Organisationen in Baden-Württemberg, 
sehen dramatische Verschlechterungen 
in der Altersversorgung der Menschen 
in unserem Bundesland auf uns zukom-
men und haben uns deshalb zu einem 
Bündnis zusammengeschlossen, um uns 
gemeinsam und mit anderen Organisati-
onen und Bündnissen für eine Altersver-
sorgung einzusetzen, die zu einem Le-
ben in Würde reicht. Wir wollen uns 
dafür stark machen, Armut im Alter im 
reichen Baden-Württemberg zu verhin-
dern.

Gut ist: Die Themen Rente und Alters-
versorgung rücken immer mehr in den 
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Dis-
kussionen. 

Schlecht ist: Das Rentenniveau aller 
sinkt, die Renten vieler werden schon in 
näherer Zukunft nicht mehr ausreichen, 
um ein Leben in Würde nach einem ar-
beitsreichen Leben führen zu können. 
Eine reiche und soziale Gesellschaft 
darf es nicht länger zulassen, dass Men-
schen, die ein Leben lang gearbeitet ha-
ben, in Armut geraten. Überdies hat 
Armut nicht nur eine ethische Dimensi-
on, sie bedeutet auch einen unmittelba-
ren volkswirtschaftlichen Schaden 
durch ausfallenden Konsum, erhöhte 
Krankenkosten und führt zu einer er-
höhten Mortalität.

Niedriglohnsektoren, Zeiten der Ar-
beitslosigkeit, Deregulierungen auf dem 
Arbeitsmarkt, unsichere Beschäfti-
gungsverhältnisse wie Solo- und 
Scheinselbstständigkeit, unterbrochene 
Erwerbsbiografien, Teilzeit für Erzie-
hungs- und Pflegearbeit sind Gründe 

für Armut im Alter, von denen Frauen 
besonders häufig betroffen sind. Das 
abgesenkte Rentenniveau sowie viele 
weitere Verschlechterungen der gesetz-
lichen Regelungen in den Sozialversi-
cherungen gefährden die Lebenssituati-
on fast der Hälfte aller zukünftigen 
Rentnerinnen und Rentner.

Ein Wechsel in der Rentenpolitik ist 
dringend nötig und auch möglich.

Die über 125 Jahre alte Rentenversiche-
rung ist eine der größten Errungen-
schaften unserer Gesellschaft und eine 
große Erfolgsgeschichte. Ihr Ruf wurde 
durch die Leistungskürzungen der letz-
ten Jahre gezielt beschädigt. Die Ren-
ten sind in den letzten Jahren immer 
weiter gesunken. Das Rentenniveau ist 
bereits bei 48 Prozent angekommen 
und soll und wird weiter sinken. Die ge-
sellschaftliche Akzeptanz der gesetz-
lichen Rentenversicherung schwindet 
aber, wenn sie nicht mehr vor Armut 
schützt und den Lebensstandard nicht 
mehr sichert. Sie zu erhalten und zu si-
chern ist unsere Aufgabe und Ziel. Die 
gesetzliche Rente soll wieder die Wah-
rung des Lebensstandards im Alter er-
möglichen. Sie muss Armut im Alter 
verhindern! Wir halten ein Rentenni-
veau von wenigstens 50 Prozent für er-
forderlich!

Die private Altersvorsorge, als dritte 
Säule, sollte die Kürzungen ausgleichen. 
Die private Altersversorgung hat aber 
versagt, sie ist im Gegensatz zur gesetz-
lichen Rente hohen Kapitalmarktrisiken 
ausgesetzt. Niedrigzinsen, Währungs-
krisen oder Aktiencrashs führen zu 
massiven Wertverlusten. Zudem sind 
die Provisionen und Verwaltungskosten 

hoch. Die Rendite der meisten privaten 
Vorsorgeprodukte ist niedriger als die 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Die betriebliche Altersversorgung, als 
zweite Säule erreicht leider nur einen 
Teil der Beschäftigten – 59,5 Prozent. Je 
nach Wirtschaftsbereich und Unterneh-
mensgröße ist die Bedeutung der be-
trieblichen Altersversorgung sehr unter-
schiedlich. In den meisten Bereichen der 
Dienstleistungsbranchen und der Pri-
vatwirtschaft gibt es dieses Angebot nur 
in Betrieben mit mehr als 1000 Be-
schäftigten. Die Stärkung des Betriebs-
rentengesetzes ist deshalb ein wichtiger 
Schritt. Viele Beschäftigte werden hier-
von jedoch nicht erreicht. Gerade auch 
deswegen brauchen wir dringend einen 
Kurswechsel in der Rentenpolitik.

Es gibt keinen Verteilungskonflikt zwi-
schen den Jüngeren und den Älteren. Es 
geht heute um die Rente unserer Kinder 
und Enkelkinder. Die Rentenversiche-
rung kann zukunftssicher gemacht wer-
den, ohne eine Senkung des Rentenni-
veaus und ohne weitere Anhebung der 
Altersgrenzen. Die Konzepte dafür lie-
gen alle auf dem Tisch. (Fußnote mit 
Konzepten der Bündnispartner)

Wir begegnen schon jetzt in unserer 
täglichen Arbeit immer wieder Alters-
armut und kennen deren soziale und ge-
sellschaftliche Auswirkungen. Seit Jah-
ren warnen wir vor der Gefahr der 
wachsenden Altersarmut, die nicht nur 
eine Ausgrenzung der unmittelbar Be-
troffenen, sondern auch eine Bedrohung 
der heute noch beschäftigten Menschen 
ist. Wenn der Wohlfahrtsstaat versagt, 
drohen nicht nur soziale Konflikte, son-
dern auch eine grundsätzliche Legiti-
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mationskrise der demokratischen Ge-
sellschaft, deren Vorzeichen bereits 
 heute im Wahlverhalten und der Partei-
enlandschaft sichtbar sind. 

Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, 
in Anknüpfung und Ergänzung zu den 

bereits bestehenden Bündnissen, auf 
diese weiteren Problemfelder und He-
rausforderungen hinzuweisen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die ge-
setzliche Rente gestärkt und armutsfest 
gemacht wird. Im Jahr der Bundestags-

wahl wollen wir uns besonders diesem 
Thema annehmen, um auf die drohen-
den sozialen Folgen in ihren vielschichti-
gen Ausprägungen aufmerksam zu ma-
chen und gemeinsam für eine starke ge-
setzliche Rente zu kämpfen, die zu einem 
Leben in Würde reicht. 

KAB im Gespräch mit  
Sozialminister Manne Lucha
Vertreter der KAB aus den Diözesen Frei-
burg und Rottenburg-Stuttgart trafen sich 
am 30. Januar 2017 mit Sozial- und Integ-
rationsminister Manne Lucha zu einem 
Arbeitsgespräch in Stuttgart, um sich über 
aktuelle sozialpolitische Themen auszu-
tauschen. 

Maria Sinz, KAB-Sekretärin und zustän-
dig für die Pflegepolitik im Diözesanver-
band Rottenburg-Stuttgart, fasste die Re-
aktionen der Pflegefachkräfte bei der 
KAB-Ausstellung „Gute Pflege ist 
mehr  …“ so zusammen: „Wir brauchen 
mehr Personal am Pflegebett und die Um-
setzung der wichtigen Ergebnisse der 
Pflegeenquete in Baden-Württemberg.“

Alle Beteiligten waren sich einig darin, 
dass insbesondere die Pflegestrukturen im 
Land weiter gestärkt und verbessert wer-
den sollen und damit die gute Arbeit in der 
Pflege. 

KAB-Diözesansekretär Peter Niederge-
säss wies die Ministeriumsspitze darauf 

hin, dass Pf legeeinrichtungen gute Noten 
erhalten, weil die Pf legekräfte Über-
durchschnittliches leisten. Sie erhalten 
dafür aber zu wenig Wertschätzung von 

den Trägern, der Politik und der Gesell-
schaft. Ein weiterer Schwerpunkt des Ge-
sprächs lag auf Maßnahmen zur Integra-
tion von Geflüchteten.

Im Vordergrund die KAB-Vertreter/-innen der LAG Baden-Württemberg, im Hintergrund die 
Vertreter des Sozialministeriums mit Minister Manne Lucha

Mitglieder des Rentenbündnisses in Baden-Württemberg:
DGB Baden-Württemberg; Landesfrauenrat Baden-Württemberg; Sozialverband VdK Baden-Württemberg e. V.;  
DER PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg; Katholische Arbeitnehmer-Bewegung – KAB 
Baden-Württemberg; Katholische Betriebsseelsorge Stuttgart; Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Baden; 
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Württemberg; Diakonie Württemberg; Diakonie Baden; Caritas-
verband für die Erzdiözese Freiburg e. V.; Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.; Landesseniorenrat 
Baden-Württemberg e. V.; Landesfamilienrat Baden-Württemberg; LandFrauenverband Württemberg-Baden e. V.; 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V.; AWO Bezirksverband Württemberg e. V.
 Stand bei Redaktionsschluss 20. Februar 2017
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Bündnis Bildungszeit sieht frühe Evaluation skeptisch

Landesbündnis mahnt vor EU-Entscheidung
CETA ist kein Gegengewicht zur Trump-Politik!
Das Bündnis für verantwortungsvolle Han-
delspolitik Baden-Württemberg warnt: 
Freihandel ohne Wertebasis spielt den 
 Populisten in die Hände und ist Gift für 
ökologisch verträgliches Wirtschaften. 
Landesbeirat soll dringend weitergehen.

Die Entscheidung im EU-Parlament über 
das Ceta-Abkommen ist für den 15. Febru-
ar angesetzt. Das Bündnis appelliert an alle 
Parteien, Ceta abzulehnen. Das Argument, 
mit Ceta könne man den Protektionismus 
des US-Präsidenten Donald Trump kon-
tern, verkenne die Wirkung von Ceta völlig.

„Wir setzen Trumps Weltbild rein gar 
nichts entgegen, wenn wir ein Abkommen 
beschließen, das bloßen Warenaustausch 
ohne Werteleitplanken propagiert“, warnt 
Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin 
von Mehr Demokratie e.V. Das Gegenteil 
sei der Fall: Ceta mache Schiedsgerichte 
zu Politikgestaltern und sorge über die re-
gulatorische Kooperation für noch mehr 
Lobbyeinfluss: „Dabei ist der Frust über 
den jetzt schon zu starken Einfluss der 
Großkonzerne ein Hauptgrund dafür, dass 
Trump überhaupt gewählt wurde!“

„Ceta, TTIP und TISA werden die Ent-
fremdung der Menschen von unserer De-
mokratie weiter forcieren“, ergänzt Martin 
Gross, ver.di-Landesbezirksleiter. Denn 
Ceta halte gerade nicht Arbeitnehmerrech-

te, funktionierende Sozialversichungssyste-
me und demokratische Gestaltungsmacht 
hoch, sondern mache es durch weitreichen-
de Marktöffnungsvorschriften noch schwe-
rer, an ihnen festzuhalten: „Wer weiter zu-
lässt, dass Globalisierungsgewinne unge-
recht verteilt werden, nimmt in Kauf, wenn 
Menschen auch bei uns abgehängt werden.“

KAB-Diözesansekretär Niedergesäss be-
tont: „Mit den geplanten Freihandelsab-
kommen werden demokratisch errungene 
soziale Standards auf dem Altar des Han-
dels geopfert. Die KAB kämpft für Han-
delsverträge, die ethischen Grundsätzen 
Stand halten, die den Schwächsten und 
Armen eine Chance für ein gutes Leben 
ermöglichen, statt weiterhin die Gesell-
schaft zu spalten.“

„Jeder, der ernsthaft an einer Zukunft mit 
nachhaltiger Wirtschaftsweise interessiert 
ist, schießt sich mit Ceta ein vollkommenes 
Eigentor“, erklärt Brigitte Dahlbender, 
Landesvorsitzende des BUND Baden-
Württemberg. Handelsabkommen müssten 
zum Beispiel die Klimakrise offensiv ange-
hen, anstatt sie zu ignorieren. „Der derzeiti-
ge Ceta-Vertrag ist Politik von gestern für 
eine Welt von vorgestern“, so Dahlbender, 
die Nachverhandlungen zum jetzigen Zeit-
punkt für völlig illusorisch hält.

Die Grünen-Fraktion in Baden-Württem-

berg hat sich bislang noch nicht öffentlich 
zu Ceta positioniert. Im März wird es eine 
fraktionsoffene Sitzung zu Ceta geben, zu 
der auch Prof. Dr. Martin Nettesheim ein-
geladen ist. Nettesheim hatte noch im 
Auftrag der grün-roten Landesregierung 
ein Gutachten erstellt, indem er die heute 
noch aktuellen Mängel am Ceta-Abkom-
men zusammenträgt. „Die Konsequenz 
muss ein Nein der Landesregierung sein, 
wenn CETA in den Bundesrat kommt“, 
fordert Dahlbender.

Das Landesbündnis für verantwortungs-
volle Handelspolitik Baden-Württemberg 
fordert zudem die Landesregierung auf, 
den zurzeit ausgesetzten Landesbeirat zu 
den Freihandelsabkommen umgehend 
wieder einzuberufen. „Die Meinungsbil-
dung zu Ceta ist nicht abgeschlossen und 
der Beirat wurde ins Leben gerufen, um 
die Landesregierung dabei zu unterstüt-
zen. Wir haben großen Redebedarf!“, be-
kräftigt Händel.

Dem letztes Jahr im April gegründeten 
Bündnis für verantwortungsvolle Han-
delspolitik gehören der BUND, der DGB, 
ver.di, Mehr Demokratie e. V., der Lan-
desfrauenrat, ATTAC, die KAB, die Ar-
beitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, 
der DEAB, die Naturfreunde und viele 
weitere TTIP- und Ceta-kritische Orga-
nisationen an.

Im Bündnis Bildungszeit hatten sich 
2014 15 Dachorganisationen aus den 
verschiedensten Gesellschaftsbereichen 
zusammengeschlossen. Angesichts der 
bevorstehenden Evaluierung des erst 
seit Juli 2015 geltenden Gesetzes poch-
ten die Bündnispartner in einem Ge-
spräch mit Wirtschafts- und Arbeits-
ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut 
auf ein transparentes und ergebnisoffe-
nes Verfahren.

Nach dem Willen der Koalition soll das 
Gesetz bereits nach zwei Jahren evaluiert 
werden, obgleich das Gesetz eine Über-
prüfung erst nach vier Jahren vorsieht. 
Das Bündnis Bildungszeit sieht wesentli-
che Teile des Bildungszeitgesetzes, mit 
dem das Land eine internationale Ver-
pf lichtung umgesetzt hatte, in Frage ge-

stellt. Die wissenschaftliche Evaluierung 
soll Mitte 2017 beginnen und vor Ablauf 
von zwei weiteren Jahren abgeschlossen 

sein. Bei der Erarbeitung der Kriterien 
werden die Gewerkschaften und weitere 
Bündnispartner beteiligt.

Wirtschaftministerin Nicole Hoffmeister-Kraut beim Abschlussfoto mit den Bündnispartnern
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Aufruf: Entwicklung braucht Entschuldung 
Aktionen zum G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden

Drohende neue Schuldenkrise

Nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 
entstand für viele Länder des globalen 
 Südens, deren Schuldenproblem gelöst 
schien, die Gefahr neuer Überschuldung. 
Wichtige Gründe dafür sind

£  die weltwirtschaftlichen Strukturen, 
die nach der Schuldenkrise nicht ver-
ändert wurden,

£  die bestehende Abhängigkeit der Län-
der des globalen Südens vom Export 
unverarbeiteter Rohstoffe,

£  ungerechte Steuersysteme, Kapital-
f lucht und

£  die unveränderte Finanzierung großer 
(Infrastruktur-)Projekte durch öffent-
liche und private Kredite.

Fehlende Instrumente  
zur Lösung der Schuldenkrise

Zur Vorbeugung und Bewältigung der 
neuen Schuldenkrise fehlen aufgrund des 

Widerstands ausschlaggebender Gläubi-
gerländer wie etwa Deutschland nach wie 
vor wichtige Instrumente: 

£  Es gibt immer noch kein internatio-
nales Insolvenzverfahren, das über-
schuldeten Ländern einen fairen 
Ausweg aus ihrer Überschuldung er-
möglicht. 

£  Es werden immer noch nicht die Vor-
schläge für eine verantwortliche Kre-
ditvergabe befolgt, die die Beachtung 
der sozialen und ökologischen Folgen 
eines Projekts und die Bezahlbarkeit 
des Kredits für eine Vergabe einfor-
dern.

Die Rolle der G20

Bis 2008 wurden die Spielregeln der Welt-
wirtschaft von den großen Industrielän-
dern (G8) bestimmt. Seit der Weltfinanz-
krise sitzen auch die großen Schwellenlän-
der wie China, Indien, Brasilien u. a. mit 
im Boot. Diese G20-Regierungen bestim-
men heute über das wirtschaftliche 
Schicksal fast aller Länder.

Aufruf zu Aktionen:  
Treffen der G20-Finanzminister 
und der G20–Staats- und Regie-
rungschefs in Deutschland

Die G20-Mitglieder treffen sich 2017 in 
Deutschland, das die Präsidentschaft inne-
hat: Vom 17. bis 18. März 2017 tagen in 
 Baden-Baden die Finanzminister/-innen, 
vom 7. bis 9. Juli in Hamburg die Staats- 
und Regierungschefs/-innen der G20-Län-
der. Im Hinblick auf die Beziehungen zwi-
schen den ärmeren Ländern und ihren 
Gläubigern fallen die wesentlichen Ent-
scheidungen nicht erst beim eigentlichen 
Gipfel der Staats- und Regierungschefs/ 
-innen, sondern schon beim Treffen der Fi-
nanzminister/innen in Baden-Baden.

Deswegen wollen wir als Kirchen, Eine-Welt-
Gruppen und -Organisationen unsere Forde-
rung nach einer gerechten, weltoffenen und 
solidarischen Globalisierung und alternativen 
Lösungen für die drohende Schuldenkrise 
rund um das Casino, wo die Finanzminister/
innen und Chefs/-innen der Zentralbanken 
sich treffen, hör- und sichtbar machen.

Bei ihrem ersten Austausch mit Ministerin 
Hoffmeister-Kraut machten die Bündnis-
partner die hohe Bedeutung der Freistel-
lung von Beschäftigten für Bildungsmaß-
nahmen gerade in der heutigen Zeit deut-
lich. „Wir erleben durch den digitalen 
Wandel und einen politischen Rechtsruck 
in vielen Ländern erhebliche Umbrüche. 
Nie war selbstbestimmtes lebenslanges 
Lernen wichtiger als heute. Beschäftigte 
brauchen die Möglichkeit, sich beruflich 
weiterzuentwickeln und sie brauchen auch 
Orientierung in einer immer komplexer 
werdenden Welt. Berufliche und politi-
sche Bildung ist für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft deshalb unverzichtbar“, 
sagte die DGB-Landesvizin Gabriele 
Frenzer-Wolf.

Mit der Qualifizierung für das Ehrenamt 
hat Baden-Württemberg ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Bund. Seit Januar 2016 
haben Beschäftigte die Möglichkeit, sich 
für Bildungsmaßnahmen ehrenamtlicher 
Tätigkeiten freistellen zu lassen. Auch die 
Wirtschafts- und Arbeitsministerin hob 
bei dem Gespräch die hohe Bedeutung eh-
renamtlichen Engagements hervor.

Peter Niedergesäss, KAB-Diözesan-
sekretär:

„Erfreulich war, dass die Ministerin zuge-
sichert hat, zusätzliche Finanzierungsfor-
men zur möglichen Entlastung der Betrie-
be im Hinblick auf das Weiterbildungs-
gesetz zu prüfen. Wünschenswert wäre 
außerdem, wenn das Wirtschafts- und 
Arbeitsministerium eine Öffentlichkeits-
kampagne zur Bekanntmachung der Mög-
lichkeiten starten würde, die im Bildungs-
zeitgesetz liegen.“

Dr. Beate Krieg, Geschäftsführerin der 
Arbeitsgemeinschaft Ländliche Erwach-
senenbildung e. V. (ALEB):

„Im Bildungszeitgesetz wird durch die 
Anerkennung von Qualifizierungen im 
Ehrenamt freiwilliges gesellschaftspoliti-
sches Engagement im Land aufgewertet. 
Wir sind dabei diese Bildungsangebote 
von Samstagen auf Wochentage zu verle-
gen, damit mehr Beschäftigte vom Bil-
dungszeitgesetz partizipieren können. Al-
lerdings werden im ländlichen Raum 
durch die Kleinbetriebsregelung viele 

Menschen von dem Gesetz ausgeschlos-
sen.“

Im Bündnis Bildungszeit  
sind vertreten: 

Arbeitsgemeinschaft Ländliche Erwachse-
nenbildung Baden-Württemberg e. V. 
(ALEB); AWO Bezirksverband Württem-
berg e. V.; Betriebsseelsorge in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart; BUND Landesver-
band Baden-Württemberg e. V.; Deutscher 
Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Würt-
temberg und seine acht Mitgliedsgewerk-
schaften; Fritz-Erler-Forum Baden-Würt-
temberg; Katholische Erwachsenenbildung 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.; Kirch-
liche Landesarbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung in Baden-Württemberg; 
Landesarbeitsgemeinschaft der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
in Baden-Württemberg; Landesfamilienrat 
Baden-Württemberg; Landesfrauenrat Ba-
den-Württemberg; Landes jugendring Baden- 
Württemberg; Naturfreunde Baden-Würt-
temberg e. V.; Schwäbischer Turnerbund 
e. V.; Volkshochschulverband Baden-Würt-
temberg e. V.
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Altersarmut muss Wahlkampfthema werden
Einen Kurswechsel in der Rentenpolitik 
forderte die stellvertretende DGB-Lan-
desvorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf bei 
einer Veranstaltung in Ravensburg. Die 
Zunahme von prekären Arbeitsverhältnis-
sen wie Minijobs und Leiharbeit gefährde 
die Rente vor allem in der Gruppe der 
heute 45- bis 60-Jährigen. Die Armutsge-
fährdung habe vor allem bei Frauen be-
reits in den letzten 10 Jahren deutlich zu-
genommen, in Baden-Württemberg sei 
heute jede fünfte Frau über 65 davon be-
troffen. Bei den Arbeitnehmern, die heute 
in Rente gingen, decke die gesetzliche Al-
tersrente allein nur bei Männern den 
Grundsicherungsbedarf. Die Altersvor-
sorge müsse so gestaltet werden, dass sie 
zu einem guten Leben reiche. Als Kon-
zept gegen die drohende Altersarmut prä-
sentierte Frenzer-Wolf das Modell des 
DGB, das entgegen den gesetzlichen Vor-
gaben eine Anhebung der Beiträge auf bis 
zu 22% ab sofort vorschlägt, um das Ren-
tenniveau in den nächsten Jahren nicht 
weiter absinken zu lassen. „Sprechen Sie 
Ihre Kandidaten für den Bundestag darauf 
an“, so die stellvertretende DGB-Landes-
vorsitzende.

Nicht gut weg kam auch im anschließen-
den Gespräch die private Vorsorge nach 
Riester, da diejenigen, denen die staatliche 
Förderung etwas nützen könnte meist die 
Eigenbeiträge nicht aufbringen könnten 

und sich auch die Arbeitgeber daran nicht 
beteiligten. Wiederholt wurde auf die 
Schweiz verwiesen, wo alle in die Renten-
kasse einzahlten. KAB-Diözesansekretär 
Peter Niedergesäss brachte nochmals das 
„Cappuccino-Modell“ der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) ins 
Spiel, das zusätzlich zur gesetzlichen Al-
tersvorsorge eine von allen Bürgerinnen 

und Bürgern finanzierte Sockelrente als 
Grundrente für alle vorsieht; die betriebli-
che und private Altersvorsorge sei dann 
noch das Sahnehäubchen oben drauf. Ein-
geladen zu dieser Veranstaltung hatten ne-
ben dem DGB die Betriebsseelsorge, die 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung so-
wie die Katholische Erwachsenenbildung 
Kreis Ravensburg.

Neues vom Treffpunkt Arbeitnehmer/innen 
in der Pflege im Zollernalbkreis 
„Wir treffen uns seit einem Jahr regelmä-
ßig und es tut mir so gut. Das muss gefei-
ert werden!“ Sinngemäß äußerten sich die 
Teilnehmerinnen des Treffpunktes für 
Arbeitnehmer/-innen in der Pflege beim 
Treffen im Sommer 2016. Daraus erwuchs 
die Idee, ein Jubiläum des Treffpunktes zu 
begehen. Einige Monate später war der 
Zeitpunkt gekommen: Am frühen Abend 
des 18. Januar 2017 versammelten sich im 
Meditationsraum des Bildungshauses St. 
Luzen Arbeitnehmerinnen aus der Pflege, 
um das über einjährige Bestehen des Treff-
punktes feierlich zu begehen.

Unter dem Motto „Pflegegesetzreform 
und nun? Pflegende warten auf den großen 
Wurf “ erfuhren die Arbeitnehmerinnen 

Stärkung durch eine spirituelle Feier. An 
das motivierende Feuer in jeder Einzelnen 
wurde erinnert und am Ende durch „give 
aways“ in Form von Streichhölzern des 
Verbandes symbolisiert.

Der Treffpunkt schließt eine lange Zeit 
bestehende Lücke zum berufsspezifi-
schen Austausch und ermöglicht, im ge-
schützten Rahmen auf verschiedene 
Themen der Pf lege einzugehen. Im soli-
darischen Umgang miteinander blicken 
die Arbeitnehmer/-innen zukunftsfähig 
nach vorne. Hochkarätige Akteure und 
Referent/-innen aus der Arbeitswelt der 
Pf lege, wie die Staatssekretärin im Ge-
sundheitsministerium Annette Wid-
mann-Mauz und Betriebsseelsorger 

Thomas Maile, bereicherten die bisheri-
gen Begegnungen.

In Zukunft wird sich der Treffpunkt mit 
Fragen rund um das Pflegestärkungsgesetz, 
digitale Datenerfassung und Arbeitszeiter-
fassung, Schichtdienst und Freizeit sowie die 
Gefährdungsbeurteilung beschäftigen. U. a. 
wird es zu Gesprächen mit Mitarbeitenden 
der gesetzlichen Krankenkassen kommen 
und wir hören ein Referat von einer Mitar-
beiterin der Berufsgenossenschaft Karlsruhe.

Kommende Treffpunkte im Bildungshaus 
St. Luzen in Hechingen finden jeweils 
mittwochs am frühen Abend statt: 
15. März bereits um 17 Uhr, 17. Mai, 5. Ju-
li, 27. September und 15. November 2017.

Gabriele Frenzer-Wolf am Rednerpult im Spitalcafe in Ravensburg
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„Wir müssen an die Wurzeln gehen“ 
Katholische Verbände tagen zu Ursachen von Flucht und Vertreibung
Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Or-
ganisationen und Verbände Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart (ako) forderte auf ihrer 
Jahrestagung am 13./14. Januar 2017 eine 
Veränderung des politischen Handelns: 
Der Vorsitzende Peter Niedergesäss sagte: 
„Deutschland trägt eine Mitverantwor-
tung dafür, dass Menschen f liehen müs-
sen. Deshalb braucht es neben den konkre-
ten Hilfsprojekten der Verbände, die 
Fluchtursachen bekämpfen, politische 
Maßnahmen, die notwendige strukturelle 

Änderungen herbeiführen.“ Peter Nieder-
gesäss nannte insbesondere die Zunahme 
der Rüstungsexporte, den Beitrag zur Ver-
schlechterung des Klimas und Handels-
verträge zuungunsten des globalen Südens 
als Beispiele der Mitverantwortung.

Die Friedens- und Konfliktforscherin Dr. 
Christiane Fröhlich (Uni Hamburg) wies 
darauf hin, dass 90 Prozent der Flüchtlin-
ge weltweit in Entwicklungsländern leben. 
In Syrien sei über die Hälfte der Bevölke-
rung vertrieben worden, nur fünf Prozent 
davon sei aber bislang im Westen ange-
kommen. Fröhlich kritisierte, dass stets 
nur diejenigen wahrgenommen würden, 
die f lüchten können. Viel wichtiger sei es 
dagegen, diejenigen in den Blick zu neh-
men, die keine Möglichkeit haben, ihre 
Situation zu verändern. Migration sei 
nicht einfach: es brauche u. a. sehr viel 
Geld, um überhaupt f liehen zu können.

Fröhlich, die zahlreiche Interviews mit sy-
rischen Flüchtlingen geführt hat, stellte 
klar: „Die wenigsten Flüchtlinge wollen 
nach Europa!“ Die meisten wünschten sich 
nichts mehr als in ihren Heimatländern 
ein sicheres Leben zu führen.

Vor diesem Hintergrund bemängelte 
Fröhlich das Engagement der Staatenge-
meinschaft bei der Bekämpfung von 
Fluchtursachen: Das UNHCR habe nicht 
einmal die Hälfte des erbetenen Betrags 

erhalten, die Ausgaben für Militär und 
Kriegsführung und die Ausgaben für hu-
manitäre Hilfe stünden in keinem Verhält-
nis, auch das Welternährungsprogramm 
werde ständig gekürzt.

Pfarrer Norbert Arntz vom Institut für 
Theologie und Politik Münster bezeichne-
te diese Art der Verachtung menschlicher 
Not als „Heidentum“. Mit Papst Franzis-
kus plädierte er dafür, die Gegenwart aus 
dem Blickwinkel der Opfer zu sehen: „Was 
ist los mit der Welt von heute, die beim 
Bankrott einer Bank sofort skandalöse 
Summen für die Rettung der Bank bereit-
stellt, aber bei solch einem Bankrott der 
Menschlichkeit nicht einmal den tau-
sendsten Teil zur Verfügung hat, um diese 
Geschwister zu retten, die so viel leiden.“ 
(Papst Franziskus im Flüchtlingslager 
Moria, Lesbos, 16. April 2016). Arntz for-
derte einen Willen zur Veränderung und 

betonte, dass die Zukunft der Menschheit 
nicht nur in der Hand der Verantwor-
tungsträger liege, sondern in der Hand je-
der und jedes Einzelnen.

Im Rahmen der Tagung wurden viele Bei-
spiele konkreter Bekämpfung von Flucht-
ursachen vorgestellt: Der Verband katholi-
sches Landvolk unterstützt die vom Kli-
mawandel betroffene Landwirtschaft in 
Uganda, die Organisation „space2live“ 
hilft durch GPS-gestützte Landkartie-

rung Kleinbauern im Kampf gegen Land-
raub, die KAB wirkt in Uganda mit bei der 
Wiedereingliederung von ehemaligen 
Kindersoldaten, die „Aktion Aufschrei“ 
veranstaltet Aktionen und Kampagnen ge-
gen deutsche Rüstungsexporte.

Angesichts der globalen Herausforderungen 
seien die Bemühungen der Organisationen 
und Verbände „nur Tropfen auf den heißen 
Stein. Aber es sind Tropfen!“, so Ordinari-
atsrat Dr. Joachim Drumm. Ohne kleine 
Anfänge gebe es keine Veränderung. Dr. 
Drumm wies darauf hin, dass viele Verbän-
de zur Zeit der Industrialisierung entstan-
den, einer Zeit, in der schon einmal alles aus 
den Fugen zu geraten drohte. Die Verbände 
seien gegründet worden, um Ausgebeuteten, 
Entwurzelten, von Verwahrlosung Bedroh-
ten zu helfen. „Vieles von dem, für das sich 
die Verbände eingesetzt haben, ist heute Re-
alität.“ Das ermutige, weiterzumachen.

Peter Niedergesäss, Dr. Christiane Fröhlich und Pfarrer Norbert Arntz bei der Abschlussgesprächsrunde
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20-jähriges Jubiläum des Familien- und 
 Nachbarschafts zentrums (FuN) in Schwäbisch Gmünd
1996 startete Birgit Bormann auf Anre-
gung der Katholischen Arbeitnehmer-Be-
wegung mit der Familienarbeit auf dem 
Hardt – damals noch als „Streetworkerin“, 
denn ihr standen keine größeren Räume 
zur Verfügung, sie hatte nur ein winziges 
Büro in einem Keller. Trotzdem fand Bir-
git Bormann sehr schnell einen guten 
Kontakt zu den Bewohnern und den Insti-
tutionen auf dem Hardt. Bereits im ersten 
Jahr organisierte sie zusammen mit ihrem 
Ehemann Bernhard Bormann eine Weih-
nachtsfeier in der Mehrzweckhalle, bei der 
weit mehr als 200 Menschen zusammen 
feierten und sich viele Bewohner aktiv ein-
brachten. 

JuFuN-Vorstand Peter Niedergesäss ließ 
bei der kleinen Jubiläumsfeier die Folge-
jahre Revue passieren. Zunächst stand der 
Bau des Familien- und Nachbarschaftszen-
trums im Vordergrund. Die VGW über-
nahm die Umsetzung der ausgedienten 
ZF-Baracke sowie die Fundamentarbei-
ten, doch den gesamten Innenausbau 
stemmten die Bewohner selbst. Aus heuti-
ger Sicht eine unglaubliche Leistung, be-
tonte Niedergesäss. Nun hatten die Hardt-
Bürger einen Ort für ihre Zusammen-
künfte, Veranstaltungen und Feste. Bis 
heute ist der Saal an vielen Wochenenden 
mit Familienfeiern belegt.

An Hand von Fotos zeigte die heutige Lei-
terin des FuN, Regina Schwarz, welche 
Aktivitäten die hauptamtlichen Mitarbei-
ter des FuN in dessen Räumen anbieten, 
Sprach-, Computer- und Erziehungskurse, 

es gab für Kinder eine Leseförderung, eine 
Kinderbücherei und Ferienspiele. Viel ge-
nutzt werden bis heute die Sozialsprech-
stunden, in denen die Bewohner Hilfe bei 
der Bewältigung ihres Alltags erhalten, 
z.B. beim Ausfüllen von Formularen und 
Erstellen von Bewerbungsmappen. In den 
20 Jahren half das FuN bei der Formulie-
rung von mehr als 800 Bewerbungen. 

Darüber hinaus entstanden im Umkreis 
des Familien- und Nachbarschaftszent-
rums viele Initiativen, die sich zu eigen-
ständigen Vereinen entwickelten und heu-
te weit über das Viertel hinauswirken. Zu 
diesen „FuN-Kindern“ gehören das 
Tauschnetz Bumerang, der Verein AhA 
(Aussiedler helfen Aussiedlern), der 
Gmünder Weltgarten und die Kleingar-
tenanlage Hardt-Buchhölzle. Anlässlich 

des Jubiläums hatte der Vereinsvorstand 
Peter Niedergesäss die „erwachsenen FuN-
Kinder“ und die Mitglieder des Trägerver-
eins zu einem kleinen Umtrunk eingela-
den. 

Die vergangenen 20 Jahre waren durch das 
große Engagement von Birgit und Bern-
hard Bormann geprägt. Im Jahr 2015 ori-
entierte sich Familie Bormann beruflich 
neu und zog nach Fulda. Regina Schwarz 
übernahm die Leitung des FuN und die 
Aufgaben der Stadtteilkoordinatorin.

In seinem Grußwort für die Stadt Schwä-
bisch Gmünd und den Landkreis bezeich-
nete Dieter Lehmann, Leiter des Amts für 
Soziales und Familie, das Hardt als Labor 
für soziales Zusammenlebens und dankte 
den FuN-Mitarbeitern für ihren Einsatz.

Ernst Bodenmüller setzt wichtige Akzente in Uganda
Seit 2009 warst du nun bereits zum vier-
ten Mal für längere Zeit in Uganda. Was 
ist deine Motivation, nach Uganda zu ge-
hen?
Seit 2007 bin ich in der KAB unserer Diö-
zese aktiv und habe seitdem auch die Part-
nerschaft mit der CWM (Catholic Wor-
kers Movement) Uganda kennengelernt. 
Der erste direkte Kontakt war bei dem 
Besuch der CWM-Delegation 2008 in 
Deutschland. Von Anfang an hatte ich das 
Gefühl, dass wir als Partner bzw. Schwes-
tern und Brüder miteinander umgehen 
und nicht als Helfer und Hilfe-Entgegen-
nehmer. Dementsprechend entwickeln wir 

alles zusammen, ich lerne dabei viel und 
habe auch – bei aller Belastung – großen 
Spaß.

Was war Ende 2016 dein Auftrag in 
Uganda?
Im Frühjahr 2016 wurden alle lokalen, 
diözesanen und nationalen Gremien neu 
gewählt. Davor habe ich mit zwei ande-
ren Generationen von Gremienmitglie-
dern gearbeitet. Mit dem neuen Vorsit-
zenden vereinbarte ich, dass wir nun ei-
nerseits die bisher erarbeitete Methodik 
national und in allen Diözesen diskutie-
ren und weiter verankern sollten, ande-

rerseits es aber auch wichtig war, die bis-
herigen  Inhalte zu überprüfen und neu 
auszurichten. 
Das wurde von der Nationalsekretärin Ro-
sette und von der nationalen Administra-
torin Janet in einer jeweils von uns im 
Team erarbeiteten Präsentation durchge-
führt. 

Die CWM UGANDA hat sich in den 
letzten zwei Jahren neu aufgestellt, was 
sind die wesentlichen Veränderungen in 
der CWM? 
Sie ist nun viel stärker eine nationale 
 afrikanische Bewegung und wir sind 

Peter Niedergesäss beschreibt die Geschichte des FuN in Schwäbisch Gmünd
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deutlicher in einer methodischen Bera-
terrolle. 

Wenn du durch die Diözesen in Uganda 
reist, welche Not begegnet dir dort? 
Die größte Not ist das fehlende Know-how 
zur Lebensbewältigung in weiten Teilen 
der Gesellschaft. Uganda ist eigentlich 
fruchtbar (leider ändert sich das im Mo-
ment durch den Klima-Wandel). Wenn 
nur so viele Kinder in den Familien zur 
Welt kämen, wie man auch ernähren kann, 
dazu effizient und vorsorgend Landwirt-
schaft betreiben würde, könnte sehr viel 
Not verhindert werden.

Was bewirken die persönlichen Spenden 
und der Erlös aus der Osterkerzenaktion 
in Uganda? 
Persönliche Spenden bringen zum Aus-
druck, dass man bereit ist, im christlichen 
Sinne zu teilen. Allerdings gibt es da eine 
Gefahr der Spendenabhängigkeit.
Die Osterkerzenaktion ist ein sehr großer 
Segen für die CWM. Nur durch dieses 
Geld ist es möglich, eine so notwendige 
und wichtige Bildungsbewegung zu er-
möglichen. Die vielen Haupt- und Ehren-
amtlichen helfen den Mitgliedern – durch 
entsprechende Projekte und Methoden – 
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen 
und ihre bzw. die allgemeine Situation zu 
verbessern. Nicht umsonst wird diese Me-
thode als „university from the ground“ be-
zeichnet.

Was ist für dich das interessanteste Ein-
kommen schaffende Projekt, das du in 
der CWM kennengelernt hast?
Es sind eindeutig die Spar- und Kredit-
gruppen.

In den letzten vier Jahren wurden in der 
CWM über 200 Spar- und Darlehens-
vereine gestartet. Was verändert sich 
durch diese Initiativen?
In den Gruppen lernen die Teilnehmer/ 
-innen längerfristig zu planen und mit 
Geld umzugehen. Außerdem sind sie da-
durch in der Lage auch Investitionen – wie 
eine Nähmaschine oder landwirtschaftli-
che Geräte – zu tätigen. Dies sind funda-
mentale methodische Techniken für eine 
positive Entwicklung.

Seit zwei Jahren werden jedes Jahr zwei 
Container mit Altkleidern aus Laupheim 
nach Uganda gebracht. Was passiert mit 
den Altkleidern und was bewirkt diese 
Aktion?
10 bis 15 % der Kleider werden direkt an 
Bedürftige verschenkt, die sich keine Klei-
der leisten können und oft nur in Fetzen 
herumlaufen. Andererseits ist es ähnlich 

Ernst Bodenmüller,  
KAB-Diözesanvorsitzender aus Pfullingen
1962–1966 Ausbil-
dung als Kfz-Mecha-
niker, von 1971–1975 
Studium Sozialpäda-
gogik und 1978 Aus-
bildung zum Ge-
werkschaftssekretär

Zwei Jahre Kfz Mechaniker, zwei Jahre 
CAJ Sekretär, sechs Monate Vorberei-
tung Freising, zwei Jahre Assistent 
DGB Bundesschule – Arbeitsrecht –, 
zehn Jahre Gewerkschaftssekretär bei 
HBV, zehn Jahre Geschäftsführer Be-
zirksverwaltungsstelle Südwürtt. der 
HBV, zehn Jahre Leiter Personal-
management VITA/Bonduelle

Ab November 2006 Seniorexperte. Ein-
sätze in: 2007 Bulgarien (Personalent-
wicklung), 2008 China (Info zum Ar-
beitsrechts- und Sozialsystem in D), 
2009, 2012, 2014, 2016 insgesamt zwölf 
Monate in Uganda (Unterstützung 
CWM), 2010 + 2011 Ruanda fünf Mo-
nate (Unterstützung MTCR)

Seit 2007 Mitglied der KAB in Pfullin-
gen. Stellvertr. Orts- Bezirksvorsitzen-
der, Stellvertr. Diözesanvorsitzender Di-
özese Rottenburg-Stuttgart

Seit 2011 Diözesanvorsitzender der KAB 
und seit 2013 Schatzmeister der Interna-
tionalen KAB (WBCA)

wie mit den Spar- und Kreditgruppen. Die 
Mitglieder lernen und entwickeln hand-
werkliche und kaufmännische Fähigkei-
ten. Die Kleider werden zum Verkaufen 
hergerichtet und dann in entsprechenden 
Ständen oder Shops angeboten. Der Erlös 
dient der CWM, aber auch den Gruppen 
bzw. Familien.

Wie muss sich die CWM in Uganda wei-
terentwickeln, um noch stärker zu einer 
notlindernden und gesellschaftsverän-
dernden Bewegung zu werden?
Wie schon ausgeführt versteht sich die 
CWM als große Bildungsbewegung, die 
die Mitglieder befähigt, selbst aktiv zu 
werden, um ihre persönliche Situation, 
aber auch die der gesamten Zivilgesell-
schaft zu verbessern. Dieser Weg ist mei-
nes Erachtens genau der Richtige und 
muss weitergegangen werden.

Wir haben in der Diözese ca. 20 Grup-
penpartnerschaften. Was bewirken diese 

Partnerschaften zwischen Gruppen der 
KAB und der CWM?
Diese Partnerschaften sind ein hervorra-
gendes Mittel, um christliches Teilen zu 
praktizieren und vor allem das gegenseitige 
Kennenlernen und Verstehen zu fördern. 

Wie kann die Partnerschaft zwischen 
der CWM und der KAB unserer KAB-
Arbeit in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart neue Impulse geben?
Wenn man die Vitalität, Motivation und 
Begeisterung der Gruppen in Uganda er-
lebt, fragt man sich unweigerlich, warum 
gelingt es uns nicht, auch nur einen Teil 
davon in unsere Arbeit zu bringen. Meine 
Antwort: Wir tun viel Gutes, aber spre-
chen wenig darüber. 
Oder positiv formuliert: Sagen wir doch in 
unseren Gruppen, dass wir nicht nur eine 
qualitativ sehr gute „Entwicklungshilfe“ 
leisten, sondern wir sehr stolz darauf sein 
können, solche Partner zu haben, die uns 
sehr viel geben können oder könnten.
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Die neue Arbeitswelt mitgestalten
8. Kurpfälzer Sozialtage gingen mit dem Thema Arbeit 4.0 zu Ende
Am 22. November sind die 8. Kurpfälzer 
Sozialtage in Mosbach zu Ende gegangen. 
Unter dem Motto „Zwischen (sozialer) 
Marktwirtschaft und Arbeit 4.0“ waren 
insgesamt zwölf Veranstaltungen in der 
gesamten Metropolregion Rhein-Neckar 
von der Katholischen Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB und dem Referat Arbeit-
nehmerseelsorge) angeboten worden. Von 
Mannheim über Heidelberg, der Bergstra-
ße und Mosbach, bis nach Ludwigshafen 
waren die Vortragsabende platziert. Die 
Verantwortlichen der Veranstaltungsreihe 
Ulf Bergemann und Uwe Terhorst waren 
mit dem Verlauf, dem Besuch und der Re-
sonanz zufrieden. Hier und da gelang es, 
mehr jüngere Zuhörer und Besucher anzu-
sprechen, was sicher auch an den Zu-
kunftsthemen lag, die während der Sozial-
tage angesprochen wurden. Nahezu 2500 
Besucher erreichte man während der Sozi-
altage, etwa so viele wie bei der Veranstal-
tungsreihe vor zwei Jahren.

KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann 
und Uwe Terhorst vom Referat Arbeitneh-
merseelsorge der Region Rhein-Neckar 
betonten die Bedeutung der Sozialtage als 
ein Gesprächsforum von Vertretern aus 
Politik, Kirche, Wissenschaft und Wirt-
schaft, die aktuelle Fragestellungen in der 
Gesellschaft diskutieren und erörtern. Die 
Frage nach einem zukunftsfähigen Sozial-
staat und der Veränderungen in der Ar-
beitswelt stand im Mittelpunkt. 

Durch die verschiedenen Vorträge über die 
Zukunft der Arbeit und die radikale Ver-
änderung durch die Digitalisierung wur-
den Entwicklungen aufgezeigt, die es mit-
zugestalten gilt. 

Auftakt der 8. Kurpfälzer Sozialtage am 
6.  November war der Eröffnungsgottes-
dienst mit Generalvikar Dr. Axel Mehl-

mann und dem Festvortrag von Dr. Chris-
tian Bäumler zum Thema „125 Jahre 
 Katholische Soziallehre – Neue Heraus-
forderungen“. Gerade die neuen Heraus-
forderungen durch die zunehmende Digi-
talisierung der Berufs- und Arbeitswelt 
zogen sich wie ein roter Faden durch die 
vielen Einzelvorträge in den folgenden 
zweieinhalb Wochen.

Ministerin Sylvia Löhrmann (NRW/Grü-
ne) erörterte die Herausforderungen für ei-
ne gelungene Schulbildung, damit ein guter 
Start ins Arbeitsleben gelingt. Prof. Dr. 
Rita Süssmuth überzeugte durch ihren Vor-
trag in Heidelberg, dass eine gelungene In-
tegration von Flüchtlingen eine Chance für 
alle in Deutschland ist. Eine besondere He-
rausforderung ist der Schutz des arbeitsfrei-
en Sonntags. Der frühere Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts referierte hier in 
Seckenheim über die verfassungsrechtli-
chen Konsequenzen. Ein besonderer Höhe-
punkt war der Abend im jüdischen Ge-
meindezentrum in Mannheim mit dem 
Buchautor und Journalisten Abraham de 
Wolf, der den Einfluss des jüdischen Ge-
setzesdenkens auf die deutsche Arbeitsge-
setzgebung erläuterte. Das Referat des 
evangelischen Landesbischofs Dr. Jochen 

Cornelius-Bundschuh zeigte die evangeli-
sche Sicht der Sozialethik auf. Die Verän-
derungen in der Medienwelt  untersuchte 
der Chefredakteur des ZDF Dr. Peter Frey 
am Beispiel der Berichterstattung und der 
Vielfalt der Medienlandschaft. In Wiesloch 
referierte die Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt über die Herausforderungen der 
Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze, die 
sich über das Internet ergeben. Das Thema 
„DieselGate“ hatte der Referent Dr. Patrik 
Schneider in Ludwigshafen als Thema. Er 
arbeitete die Chancen heraus, die ein Um-
steuern jetzt in der Automobilindustrie mit 
sich bringen würde. Beim Besinnungs-
nachmittag mit Pfarrer Dr. Thomas Diet-
rich wurde in Hemsbach der Frage nachge-
gangen, wie utopisch die Katholische Sozi-
allehre denn sei. Abschluss der diesjährigen 
Sozialtage war der Vortragsnachmittag in 
Mosbach mit Maria Sinz zum Thema 
 „Gute Pflege ist mehr als man sieht“.

Für die KAB und das Referat Arbeitneh-
merseelsorge waren die Sozialtage wieder 
eine Möglichkeit, die verschiedenen Fach-
richtungen zusammenzubringen und den 
Zuhörerinnen und Zuhörern die verschie-
denen Sichtweisen und Lösungsansätze 
nahezubringen. UB

Gute Pflege ist mehr als … 
Ausstellung in Haslach und Leimen
Die KAB Haslach/Kinzigtal hatte vom 
14. Dezember 2016 bis 5. Januar 2017 die 
Wanderausstellung „Gute Pflege ist mehr 
als ...“ in der Schalterhalle der Sparkasse 
Haslach-Zell aufgebaut. Dieser Zeitpunkt 
war bewusst gewählt. Zum 1. Januar 2017 
ändert sich die Pflegeversicherung grund-

legend. Partner war die AOK. Bei der Er-
öffnung begrüßte die Geschäftsstellenleite-
rin Kathrin Spathelf die Gäste. Adolf 
Kopp, als Sprecher der KAB Haslach, be-
tonte in seiner Begrüßung, dass dieses The-
ma die deutsche Gesellschaft noch das 
nächste Jahrzehnt beschäftigen werde. Nor-

bert Limberger, AOK, bekräftigte, dass für 
die AOK die Prävention an Stelle der Pfle-
ge sehr wichtig sei. Gute Pflege hänge auch 
mit den Arbeitsbedingungen wie Zeit für 
die Pflege und Gehalt der Pflegenden zu-
sammen. „Wussten Sie, dass die in der Pfle-
ge Arbeitenden die am stärksten gefährdete 

Prof. Dr. Rita Süssmuth Dr. Peter Frey
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Europa in der Krise? 
Die KAB-Ortsgruppe Weil am Rhein 
 organisierte, ganz unter dem Eindruck des 
BREXIT, einen Besuch des Europaparla-
ments in Straßburg. Mit zwölf Teilneh-
mern startete man am 16. Januar 2017 zur 
ersten Sitzung des Europaparlaments von 

2017 nach Straßburg. Dieses Datum stellte 
was Besonderes dar, sollte es doch die vor-
letzte Sitzung sein, die der deutsche Mar-
tin Schulz als Präsident des Europaparla-
ments leitete. Er ist doch jetzt seit dem 
24. Januar 2017 Kanzlerkandidat der SPD. 

Beklemmend waren beim Betreten des Ge-
ländes die immensen Sicherheitsmaßnah-
men, die aufgrund der Anschläge in Brüs-
sel erlassen wurden. Nach einem strengen 
Sicherheitscheck wurde unsere Gruppe 
vom Besucherdienst des Europaparlaments 
begrüßt. In einem sehr interessanten Vor-
trag wurde der Gruppe die europäische 
Idee erläutert. Diese Idee ist trotz aller Kri-
tik doch wirklich einmalig und wir dürfen 
ruhig stolz damit sein. Es wurde aber auch 
auf die aktuellen Gefahren hingewiesen, 
die sich aus dem BREXIT und dem Geba-

ren des neuen amerikanischen Präsidenten 
Trump ergeben. Nach dem Vortrag wan-
delten wir kurz durch den Gebäudekom-
plex des Europaparlaments, dessen Archi-
tektur uns sehr beeindruckt hat. 

Anschließend konnten wir der 1. Sitzung 
des Europaparlaments von 2017 beiwoh-
nen. Bei der Gelegenheit bekamen wir auch 
einen Eindruck davon, welcher Aufwand 
betrieben werden muss, um es allen Abge-
ordneten zu ermöglichen, der Sitzung in 
ihrer jeweiligen Muttersprache zu folgen.

Voller Eindrücke beendeten wir den Be-
such des Europaparlaments, nicht ohne ein 
Erinnerungsbild zu machen. Den Tag ließ 
die Gruppe bei elsässischen und badischen 
Spezialitäten der Nachbarstadt Kehl aus-
klingen.  Markus Bothur

Arbeitswelten vor Ort
KAB Freiburg zu Gast beim Dikome-Kaffeecenter 
Der gemeinnützige Verein Dikome-Ka-
merun e. V. (Kaffeerösterei und Manufak-
tur) hat sich zum Ziel gesetzt, benachtei-
ligten Menschen im Partnerschaftsgebiet 
DIKOME/BALUE im Regenwald Ka-
meruns so zur Seite zu stehen, dass sie 
nicht von Spenden abhängig sind.

So entstand 1993 die Idee der Kaffeedirekt-
vermarktung aus dem Regenwald mit Errich-
tung einer Kaffeerösterei in Schopfheim und 
dem Vertrieb des Glory-Halleluja-Kaffees als 
einer wirkungsvollen Hilfe für die Kleinbau-
ern in den Regionen Dikome und Konje. Cir-
ca 6 000 Menschen sind unmittelbare Nutz-
nießer. Die Kleinbauern erhalten Höchstprei-
se für ihren Rohkaffee, der fair und direkt 
vermarktet wird. Seit der Gründung des Ver-
eins sind so ca. 400 Tonnen Rohkaffee auf den 

Weg gebracht worden. Das Kaffee-Center-
Team besteht ausschließlich aus ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
für ihren Einsatz keinerlei Vergütung erhal-
ten. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 
10 000 Stunden freiwillige Leistungen einge-
bracht. Der Verein zählt rund 500 Mitglieder.

Im Dikome-Kaffeecenter wird der Kaffee 
geröstet und für den Verkauf verpa-
ckungsfertig gemacht. Jeden Donnerstag 
ab 14.00 Uhr gibt es Gelegenheit zur Be-
sichtigung und Mitarbeit.

Wir nutzten die Gelegenheit im Oktober 
vergangenen Jahres. Durch einen Power-
Point-Vortrag erhielten wir zunächst Infor-
mationen über die Gegebenheiten in Ka-
merun, den kontrollierten Anbau, die Ent-

lohnung der Kaffeebauern und den Einsatz 
der ehrenamtlichen Personen, die jährlich 
einmal vor Ort sind. Die große Kaffeeröst-
maschine in Schopfheim wurde mit einem 

Gruppe für psychische Erkrankungen ist?“ 
fragte der Diözesansekretär Otto Meier die 
Runde. Er sprach von einer zunehmenden 
Ökonomisierung der Pflege. Diese, für die 
Gesellschaft sehr wichtige Arbeit, werde 
schlecht entlohnt. Auch fehlt diesen Perso-
nen die notwendige Anerkennung der Leis-
tung. Otto Meier plädierte für eine solida-
rische Regelung der Beitragszahlung in die 
Pflegekassen. Er setzte sich für eine Stär-
kung des Pflegeberufs, der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Sicher-
stellung der Aus- und Fortbildungsqualität 

ein. Eine Stärkung der pflegenden Ange-
hörigen müsse erfolgen. Die Nachfolgerin 
von Otto Meier, Renate Buchgeister, setzte 
sich in ihrem Statement mit dem Problem 
der fehlenden Zeit für die Pflege und deren 
Bezahlung auseinander. „Es kann nicht 
sein, dass geleistete Arbeit nicht bezahlt 
wird“, so ihre Meinung zusammengefasst.

Auch in Leimen fand im Rahmen des Ta-
ges für „Menschenwürdige Arbeit“ die 
Ausstellung statt. Die Ausstellung wurde 
von Adolf und Martin Bindl gemeinsam 

mit Oberbürgermeister Hans Reinwald 
und Uwe Terhorst (ANP/KAB) eröffnet. 
Ein Vortrag mit dem CDU-Sozialexper-
ten und Vorsitzenden der Arbeitnehmer-
gruppe im Deutschen Bundestag, Peter 
Weiß aus Emmendingen, ergänzte die 
Ausstellung. Er betonte in seinen Ausfüh-
rungen, dass bei der Pflege der Mensch im 
Mittelpunkt stehen müsse und mahnte den 
zunehmenden Kommerz in der Pflege vor 
allem durch private Anbieter an, die zu-
nehmend die Kosten und nicht den Pfle-
gebedürftigen in den Blick nähmen. 
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Unterstützung für Beschäftigte bei Goodyear 
Die Stimmung war durchaus kämpferisch. 
Die Beschäftigten hatten sich entschlos-
sen, für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze auf 
die Straße zu gehen.

Man wollte sich nicht einfach dem Schick-
sal beugen. Zu viel steht auf dem Spiel.

„Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht 
kämpft, hat schon verloren“. Das war „der 
rote Faden“ dieses Tages. Trotz eisiger Käl-
te und Eisgraupel waren rund 500 Men-
schen dem Aufruf des ökumenischen Soli-
daritätskreises und der Gewerkschaft IG 
BCE gefolgt, ein Zeichen für den Erhalt 
der Arbeitsplätze bei dem Reifenwerk 
Goodyear in Philippsburg zu setzen. Vor 
dem Werks tor des Reifenwerks versam-
melten sich Mitarbeiter und Bürger aus 
Philippsburg und aus den umliegenden 
Gemeinden, um von dort aus in die Innen-
stadt von Philippsburg, auf den Kirchplatz, 
zu der großen Kundgebung zu ziehen. Al-
len voran viele KABler aus dem Bezirk 
Bruchsal, aus den umliegenden Ortsver-
bänden, die Mitglieder der Bezirksleitung 
und die Diözesanvorsitzende Maria Baur. 
Sie trugen ein Transparent mit dem Zitat 
unseres Papstes: „Diese Wirtschaft tötet!“. 

Der Kirchplatz war ein buntes Fahnen-
meer. Gewerkschaft, Kirchen und Verbän-
de zeigten gemeinsam Flagge – zeigten 
sich solidarisch mit den Beschäftigten von 
Goodyear. 

Vom eisigen Wetter unbeeindruckt waren 
auch die anwesenden Vertreter aus der 
Bundes- und Landespolitik, sowie viele 
Vertreter der Kommunalpolitik und Ver-
treter der Kirchen, die sich mit den Be-
schäftigten solidarisiert hatten. 

Über viele Jahre war Goodyear ein Garant 
für gute Arbeitsplätze. Deshalb war es für 
alle völlig überraschend, als das Manage-
ment des amerikanischen Konzerns im 
Oktober letzten Jahres ankündigte, das 
Werk in Philippsburg zu schließen. Etwa 
900 Menschen sollten ihren Arbeitsplatz 
verlieren. Hinter jedem Arbeitsplatz steht 
eine Familie mit ihren Sorgen und Nöten, 
die eine solche Schließung mit sich bringt. 

Laut Konzernleitung ist 
die Schließung aus wirt-
schaftlichen Gründen 
unumgänglich, was diese 
aber bisher nicht durch 
Zahlen belegte. 

Bevor der Liedermacher 
Bernd Köhler aus Mann-
heim mit seinen kriti-
schen Liedern Mut zum 
Widerstand machte, be-
grüßte der evangelische 
Pfarrer Andreas Riem-
Strammer die Demonst-
ranten im Namen der bei-
den Kirchen, der KAB, der Arbeitneh-
merseelsorge und des Solidaritätskreises 
Philippsburg. 

Er richtete als Sprecher des Soli-Kreises ei-
nen eindringlichen Appell an die Konzern-
leitung: „Profitgier darf nicht über Mensch-
lichkeit siegen“, betonte er und forderte den 
Erhalt der 900 Arbeitsplätze in Philipps-
burg. Auch das Stadtoberhaupt, Bürger-
meister Martus, fand deutliche Worte: 
„Kämpft weiter, wir stehen alle an eurer 
Seite!“, forderte er die Belegschaft auf.

„Eigentum verpflichtet! Deshalb, liebe 
Konzernleitung: Kommt eurer Verpflich-

tung nach! Wir werden nicht schweigen, 
wir werden weiterhin laut sein und für die 
Arbeitsplätze bei Goodyear kämpfen“, 
sagte Karsten Rehbein von der IG BCE. 
Alles in allem war es ein starkes Zeichen 
und eine gelungene Kundgebung zur Er-
haltung von  fast 900 Arbeitsplätzen im 
Goodyear Werk Philippsburg. 

Hoffen wir, dass dieses Zeichen auch die 
Verantwortlichen in der Konzernleitung 
nachdenklich macht. Die KAB und die 
Arbeitnehmerseelsorge werden jedenfalls 
weiter im Solidaritätskreis Verantwor-
tung übernehmen und mit um den Erhalt 
der Arbeitsplätze kämpfen.
 Bernhard Renz

Langjährige Mitglieder geehrt
Die KAB Friesenheim hat langjährige 
Mitglieder anlässlich der Weihnachts-
feier im Josefshaus geehrt. Das vergan-
gene Jahr bezeichnete Vorsitzender 
Bernhard Gißler als „recht turbulent 
und ereignisreich“. In diesem Zusam-
menhang nannte er die Organisation 
und den Besuch der Sozialtage, des 
Glaubensseminars in der Fastenzeit, 
den Lobpreisabend und Veranstaltun-
gen in Kooperation mit weiteren Ein-
richtungen der Kirchengemeinde.

Ein Höhepunkt in seinem persönlichen 
Jahr sei die Reise nach Peru mit Ehe-

frau Irene gewesen. Dorthin reisten sie 
auch als Vertreter der Pfarrgemeinde 
im Namen des Perukreises sowie im 
Namen der KAB, die auch weltweit tä-
tig ist. Die Mitglieder erfreute er mit 
Bildern und Dokumentationen. Die 
Weihnachtsfeier gab Anlass zum 
Rückblick, aber auch für die Ehrung 
langjähriger Mitglieder. „Die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung hat als 
ureigene Aufgabe, Segen für die Mit-
menschen zu sein, wenn man den Auf-
trag ihres Gründers Bischof Emmanuel 
von Ketteler ernst nimmt“, erklärte 
Gißler.

Kredit der örtlichen Bank und Unterstüt-
zung des Bürgermeisters angeschafft. Es 
besteht ein fester Abnehmervertrag mit 
den Kleinbauern. Eine Jahresproduktion 
liegt als Vorrat auf Lager, um evtl. eintre-
tende Ernteausfälle zu überbrücken. Das 

Kaffeecenter hat ein festes Vertriebsnetz. 
Neben den Verdienstmöglichkeiten für die 
Kaffeebauern werden im Rahmen des Pro-
jektes auch handwerkliche Arbeitsplätze 
geschaffen, z. B. durch den Bau einer Was-
ser- und Abwasserversorgung.

Hermann Kohler, ein Ruhestandspriester 
der Erzdiözese Freiburg und ehemaliger 
CAJ-Kaplan, wohnt in Schopfheim. Er ist 
in dem Verein sehr engagiert und heute ein 
erfahrener Prüfer des Rohprodukts und 
Kaffeeröster. Lothar Kuhnimhof
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Forderungen auf politischer Ebene
Mit ihren Forderungen auf wirtschaftli-
cher und politischer Ebene sei die Orga-
nisation anerkannt. „Zum Wohle der 
Menschen dienen, gutes Leben für alle, 
soziale Gerechtigkeit – die KAB hat in 
der Öffentlichkeit schon viel erreicht“, 
so Gißler weiter. Die KAB als sozial-
politische Stimme der Katholiken in 
Deutschland stehe für eine christliche 
Bewegung, auf die jedes Mitglied stolz 
sein dürfe. Normalerweise werden lang-
jährige Mitglieder der KAB bei der 
Hauptversammlung geehrt. Da in die-
sem Jahr keine Jahreshauptversamm-
lung stattgefunden habe, sei die Ad-
ventsfeier der ideale Kreis für die Eh-
rung langjähriger Mitglieder.
In einer Zeit, in der alles schnelllebig und 
immer im Fluss erscheine und dauernde 

Bindungen gar als lästig empfunden wer-
den, liege der KAB eine der stärksten Tu-
genden, die Treue, ganz besonders am 
Herzen. Gißler überreichte Urkunden 
des Bundesverbands, unterzeichnet vom 
Bundespräses Johannes Stein, sowie das 
silberne Ehrenzeichen und das silberne 
Ehrenzeichen mit Goldkranz.
Folgende Mitglieder wurden für 25 Jah-
re geehrt: Hilde Böhnemann und Bernd 
Böhnemann. Für 40 Jahre: Annemarie 
Keller, Konrad Keller, Martha Stürzel, 
Anton Stürzel, Christa Göhr, Hans- 
Peter Göhr, Hannelore Steinebrunner, 
Hans-Peter Steinebrunner, Renate Sal-
hab, Georg Salhab, Ursula Schwarz, 
Klaus Busam, Margarethe Huber, Bar-
bara Salhab, Josef Schneider, Siegfried 
Rudolf, Hubert Ell und Selim Salhab.

GESUCHT – Hörgeräte !!!
Ein gutes Gehör ist gleichzusetzen mit 
Lebensqualität. Aus diesem Grund ha-
ben Menschen, die bei uns unter einer 
Hörminderung leiden, einen gesetzli-
chen Anspruch auf ein Hörgerät. Leider 
gibt es dies in vielen anderen Ländern 
nicht, auch wenn die Hörprobleme hoch-
gradig sind. So ist das auch in Peru. Ein 
Grund, um aktiv zu werden. 
Um Kindern aber auch Erwachsenen und 
älteren Menschen besseres Hören und da-
mit bessere Alltags- und Lebensbewälti-
gung zu ermöglichen, brauchen wir drin-
gend ihre Hilfe und Unterstützung. Wir 
unterstützen ein Hörzentrum in Lima, das 

an eine Gesundheitsstation angegliedert ist. 
Ein Ohrenarzt, ein Hörakustiker und 
eine kompetente Angestellte leisten dort 
wertvolle Hilfe. Sie arbeiten fachge-
recht nach hohen Qualitätsstandards 
zur Verbesserung der Lebenssitua tion.
Patienten, Erwachsene und Kinder, wer-
den betreut, bekommen Hörgeräte ange-
passt, Ersatzstücke können hergestellt 
werden, Geräte werden gewartet und ge-
pflegt.
Deshalb sammeln wir funktionstüchtige, 
gebrauchte Hörgeräte sowie Zubehör 
und ermöglichen Menschen in Lima da-
mit eine lebenswertere Zukunft.

Es wäre schade, wenn ausgediente Ge-
räte ungenutzt in Schubladen langsam 
unbrauchbar würden, wo sie doch an-
derswo wertvolle Dienste leisten kön-
nen.
Bitte helfen Sie mit und unterstützen Sie 
uns.
Wir stellen gerne Informationsmaterial 
und eine Sammelbox zur Verfügung. 
Wir sind dabei: KAB, Sachbereich Inter-
nationales im Diözesanverband Freiburg!

Kontakt: Edgar Göpf  
(edgar.goepf@gmx.de) und Elisabeth 
Boßlet (elisabethbosslet@gmail.com)

Den Glauben leben und weitergeben
Seminar für Senioren im Oktober in Neckarelz
Vom 17. bis 19. Oktober fand für Senioren 
ein Seminar in Neckarelz statt. Nach einer 
beeindruckenden Vorstellungsrunde der 
19 Teilnehmer, des Leitungsteams und des 
Referenten hatte jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit, einen Liedwunsch aus dem 
Gotteslob vorzuschlagen. Diese Lieder 
wurden in das Programm der Besinnungs-
tage eingebaut.
Danach ging es um das Thema: Wie der 
Glaube unser Leben beeinflusst hat? Das 
Christentum von 1945 bis heute. Mit 
Textdokumenten, Karikaturen und Mu-

sikbeiträgen verstand es Dr. Brunner, die 
gesellschaftliche und kirchliche Entwick-
lung von 1945 bis heute gut darzustellen.
Nach dem Abendessen wurde von Bern-
hard und Franziska Speck noch eine Bild-
präsentation „Spirituelle Reise quer durch 
Frankreich“ gezeigt. Darin kamen sowohl 
neuere geistliche Bewegungen wie Taizé, 
als auch die Spiritualität des Mittelalters 
und der Neuzeit wie der Wallfahrtsort 
Lourdes vor. Besonders beeindruckend 
waren die Bilder vom Internierungslager 
Gurs, wohin 1942 die badischen jüdischen 

Mitbürger und Mitbürgerinnen deportiert 
wurden.
Mit Textarbeit unterlegt durch musikali-
sche Beiträge, wurde am zweiten Vormit-
tag durch Dr. Brunner das weitere Thema 
des Seminars „Spiritualität – Fundamen-
talismus – Glaube in der pluralistischen 
Gesellschaft heute“ bearbeitet. Am Nach-
mittag ging es um die zentrale Aufgabe 
„Den Glauben leben und weitergeben“. 
Am Abend bestand das Angebot darin, 
 einen beeindruckenden Film von den 
Kriegserlebnissen des Michael Kretz an-
zuschauen. Dieses Angebot wurde auch 
von einigen Teilnehmern angenommen.
Michael Kretz war mit 94 Jahren der ältes-
te Teilnehmer des Seminars. 
Beim letzten Morgenimpuls ging es um 
das Thema „Die Großzügigkeit Gottes 
 gegenüber dem Menschen“. Mit Liedern, 
Gebeten und dem Bibeltext vom verlore-
nen Sohn konnte den Teilnehmern eine 
Vorstellung der Großzügigkeit Gottes ver-
mittelt werden. 
Mit dem Thema „Fortschreitende Säkulari-
sierung“ zeigte Dr. Brunner eine Entwicklung 
auf, die die Religion in Staat und Gesellschaft 
immer mehr an den Rand drängt. Aber es 
waren auch hoffnungsvolle Zeichen einer 
Wiederkehr der Religion zu beobachten. 
Die Reflexion zum Abschluss des Seminars er-
gab überwiegend eine sehr positive Resonanz.
Manche Redebeiträge der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen sollten kürzer gefasst 
werden, hieß es.
Dr. Gottlieb Brunner kam aufgrund seiner 
liebenswerten und gewinnenden Art bei den 
Teilnehmern sehr gut an. Bernhard Speck


