
Liebe Frauen und Männer der KAB,  
liebe Mitstreiter und Weggefährten,
am 13. Oktober wurde in Rom ein Mann 
heiliggesprochen, der auch für unsere Be
wegung wichtig ist: Kardinal John Henry 
Newman (1801–1890) hat in einer Zeit, in 
der noch niemand an die Veränderungen 
gedacht hat, die das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962–1965) Jahrzehnte später brin
gen sollte, die geistigen Grundlagen für das 
gelegt, was uns heute oft selbstverständlich 
scheint: Die unverzichtbare Aufgabe der 
„Laien“ in der Kirche, der Vorrang des Ge
wissens vor allen dogmatischen Glaubens
aussagen und die persön liche Berufung und 
Beauftragung jedes Einzelnen durch Gott.  

Diese Grundsätze hat später Joseph  Cardijn 
(1882–1967) aufgegriffen und zur Arbeits
grundlage für „seine“ CAJ  gemacht.  

John Henry Newman hat ein Leben lang 
sehr ernsthaft um seinen Weg im Glauben 
gerungen: Seit seiner „ersten Bekehrung“ in 
jungen Jahren war er sich zwar absolut si
cher, dass Gott, sein Schöpfer, lebt, aber auf 
welchem Weg er ihm nachfolgen sollte, war 
längst nicht so klar. So studierte er Theolo
gie, wurde Professor und anglikanischer 
Pfarrer an der Universitätskirche in Oxford. 
Dort hielt er aufrüttelnde Predigten, in de
nen er seine Zuhörer an ihre Berufung erin
nerte und zu konkreten persönlichen Kon
sequenzen aus dem Glauben aufforderte.  

In der Mitte seines Lebens gab er sein Amt 
in der anglikanischen Kirche nach langem 
inneren Ringen auf und ließ sich in die ka
tholische Kirche aufnehmen, weil er zur 
Überzeugung gekommen war, dass er in 
der katholischen Kirche seinen Glaubens
weg näher an der Tradition der Kirchen
väter gehen könnte. 

Als Konvertit und Intellektueller fand er 
sich mit seiner Entscheidung für die ka

tholische Kirche zwischen allen Stühlen: 
Für die Anglikaner war er ein „Fahnen
flüchtiger“ und den Katholiken war er we
gen seiner klaren theologischen Ansichten 
nicht ganz geheuer. So war es fast ein 
Wunder, dass er trotz vieler Intrigen (das 
gab es auch damals schon in der katho
lischen Kirche!) im Jahr 1879 von Papst 
Leo XIII. zum Kardinal erhoben wurde. 
Das war derselbe Papst, der im Jahr 1891 
mit „Rerum Novarum“ die erste Sozialen
zyklika in die Welt geschickt hat.  

Über John Henry Newman und seine 
Theologie, über sein Ringen um die Wahr
heit und seine tiefe Spiritualität könnte 
man noch viel sagen. Ich will ihn hier ein
fach selbst zu Wort kommen lassen:  

„Gott hat mich erschaffen,  
damit ich ihm auf eine  
besondere Weise diene.“  

Er hat ein bestimmtes Werk mir übertra
gen und keinem anderen. Ich habe eine 

Aufgabe, eine Mission – und wenn ich sie 
in diesem Leben nie erfahren sollte, im 
künftigen wird sie mir kund. Irgendwie 
bin ich zur Ausführung seiner Pläne  nötig:

„Ich bin an meinem Platz so nötig 
wie ein Erzengel am seinigen.“  

„Freilich, wenn ich versagen sollte, kann 
Gott einen anderen an meine Stelle setzen, 
so wie er aus Steinen Kinder Abrahams er
wecken kann. Aber ich habe meinen Teil 
an diesem großen Werk zu vollbringen. 
Ich bin ein Glied in der Kette, ein Band 
zwischen Personen. Gott hat mich nicht 
umsonst erschaffen. Ich soll Gutes tun und 
SEIN Werk vollbringen. Ich soll auf mei
nem Posten ein Engel des Friedens, ein 
Prediger der Wahrheit sein – ohne es zu 
wollen; wenn ich nur seine Gebote halte 
und ihm in meinem Beruf diene.“ (John 
Henry Newman: Betrachtungen und Ge
bete, S. 43 f.)

Ich wünsche Euch und Ihnen allen ein 
Frohes Weihnachtsfest und einen guten 
„Rutsch“ ins neue Jahr 2020!  

Nutzen wir die Jahre, die Gott uns schenkt, 
um unsere persönliche Berufung immer 
besser zu erkennen und sie gemeinsam 
zum Wohl der Gemeinschaft Schritt für 
Schritt umzusetzen.  

Friedbert Böser,  
KAB-Diözesanpräses Freiburg 
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Die Diözesanvorstände der 
KAB von Freiburg und Rotten-
burg-Stuttgart schließen sich 
den guten Wünschen an und 

wünschen alles Gute!
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Leitplanken in der Arbeitswelt 
Tag der menschenwürdigen Arbeit in Nußloch

Der Aktionsabend des KABBezirksver
bands begann mit einem thematischen 
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Lau
rentius in Nußloch. Pfarrer Arul Lourdu 
ging in seiner Predigt auf Ungerechtig
keiten ein und sagte am zeitgleich statt
findenden Erntedankfest, dass eine gute 
Ernte nur dann ertragreich sei, wenn so
wohl der Ernteerfolg als auch der Auf
wand in Einklang stehen würden. Hier 
sprach Pfarrer Lourdu sowohl Arbeits 
als auch Lohnbedingungen in Deutsch
land und weltweit an. Er sagte, auch in 
Deutschland müssten Familien von ihrem 
Lohn auskömmlich leben  können. Er er
mutigte die KABVerantwortlichen, sich 
weiterhin für menschenwürdige Arbeits
bedingungen einzusetzen. „Menschen
würdige Arbeit“ hieße eben nicht, Kin
derarbeit zum Beispiel in Indien zu tole
rieren oder schlechte Arbeitsbedingungen 
in Deutschland zuzulassen. Deshalb sei es 
wichtig, dass auch kirchliche Akteure 
sich dieser Thematik annehmen. Er 
wünschte der Arbeitnehmerseelsorge und 
der KAB für ihren wichtigen Einsatz viel 
Erfolg.   

Beim anschließenden Gesprächsabend mit 
dem Thema „Die Entwicklung der be
trieblichen Mitbestimmung im Spiegel der 
katholischen Soziallehre und ihre heutige 
Bedeutung“, lud die KAB und die Arbeit
nehmerseelsorge RheinNeckar ein. Trotz 
regnerischen Wetters interessierten sich 
rund 25 Personen für die Überlegungen 
des Referenten für Arbeitnehmerseelsorge, 
Uwe Terhorst, der für die Diözesanstellen 
RheinNeckar und OdenwaldTauber zu
ständig ist. 

Auch bei hoher Beschäftigtenzahl und 
 guter  wirtschaftlicher Lage sind selbst in 
Deutschland die Arbeitsbedingungen noch 

lange nicht überall menschenwürdig: es 
gibt Einkommensunterschiede von Frauen 
und Männern bei gleichwertiger Tätigkeit; 
Arbeitszeiten, die die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erschweren; Tariff lucht; 
und auch vermehrt Beschäftigte in befris
teten Arbeitsverhältnissen. Zwischen ge
setzlichen und tarif lichen Regelungen gibt 
es große Unterschiede, so etwa beim Lohn 
oder  Urlaub. 

Immer wieder wird Terhorst die Frage ge
stellt, weshalb sich die katholische Kirche 
für Arbeitnehmer und deren Anliegen 
einsetze. Konkret geht es um die Frage
stellung, wie sich die katholische Sozial
lehre zur betrieblichen Mitbestimmung 
positioniert. Der Arbeitnehmerseelsorger 
ist der Meinung, dass ein fairer Wettbe
werb einen gerechten Ordnungsrahmen 
braucht, in einer inzwischen global ver
netzten Wirtschafts und Arbeitswelt. 
Diesen Ordnungsrahmen bilden Tarifver
träge: Hier handeln Betriebsräte und Ge
werkschaften gemeinsam mit Arbeitge
bern und Arbeitgeberverbänden Leitplan
ken für betriebliche Mitbestimmung in 
Tarifverträgen aus. 

In seiner Arbeit stelle er fest, dass zuneh
mend das Motto gelte: Wenn jeder an sich 

denkt, ist an jeden gedacht. Ein Miteinan
der unter Kollegen gibt es seltener, der Or
ganisationsgrad der Beschäftigten in Ge
werkschaften nimmt ab. So gibt Papst 
Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato 
si’ eine Steilvorlage, indem er auch auf 
Schattenseiten einer auf Gewinnmaximie
rung ausgerichteten Wirtschaft aufmerk
sam macht. 

Die betriebliche Mitbestimmung gilt es 
in ein positives Licht zu rücken. In „ge
werkschaftsfernen Kreisen“ werden Be
triebsräte als etwas Altmodisches und 
Verstaubtes dargestellt. Dabei sind gerade 
mitbestimmte Betriebe besonders innova
tiv. Es geht darum, die betriebliche Inte
ressenvertretung aus einer „Schmuddel
ecke“ zu holen und zu betonen, dass Be
triebsräte sich für die Mitarbeitenden 
meist ehrenamtlich einsetzen. Sie verste
hen sich als „betriebliches Sicherheits
netz“ für diejenigen, die sich selbst nur 
schwer helfen können, sie sind für die 
Menschen da. Die Folge ist eine Schwä
chung der Beschäftigten gegenüber den 
Unternehmensleitungen. Dabei können 
Arbeitnehmerrechte nur gemeinsam 
durchgesetzt werden. Beschäftigte sind 
vereinzelt der Auffassung, ihre Interessen 
gegenüber dem Arbeitgeber gut allein 
vertreten zu können. Dies mag im Einzel
fall und in bestimmten Branchen, bei ho
her Nachfrage nach Fachkräften wie der
zeit, der Fall sein. Spätestens bei einer 
nächsten Krise oder bei Meinungsver
schiedenheiten der Arbeitgeber und Ar
beitnehmerseite ist es von Vorteil, ge
meinsam Interessen zu vertreten. Hierzu 
gäbe es die parteilichen Vertretungen mit 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaf
ten als Tarifvertragsparteien.

UT
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„Wenn ich allein träume, ist es nur ein 
Traum, wenn wir gemeinsam träumen,  
ist es der Anfang der Wirklichkeit“
Mit diesem Leitsatz aus Brasilien hatte ich 
Freunde und Wegbegleiter zu meinem 
75. Geburtstag nach Impfingen eingeladen. 
Vertreter der KAB, des Kolpingwerks, der 
LaBuMoTa, des DGB und der Kirchenge
meinde waren der Einladung gefolgt. Unter 
den Gästen hatten sich unter anderem der 
Diözesanpräses der KAB, Friedbert Böser, 
und Dekan Gerhard Hauk eingefunden. 
Der Geschäftsführer Bernhard Löff ler und 
die Regionssekretärin Silke Ortwein vom 
DGB haben sogar mit einem Liedbeitrag 
die Geburtstagsfeier bereichert. Dabei war 
mir die Botschaft wichtig, dass wir gemein
sam von einer Kirche träumen, die benach
teiligten Menschen in der „Einen Welt“ 
Zuversicht und Hoffnung gibt. Statt Ge
schenke bat ich um eine Spende für Schwes
ter Maria van der Linde in Lima/Peru. Es 
war für mich ein sehr schöner Tag der Be
gegnung. Das bemerkenswerte Spendener
gebnis von 1100 Euro hat mich dann per
sönlich sehr positiv überrascht. In dieser 
Spende waren 200 Euro des Diözesanver
bandes der KAB enthalten. Sr. Maria van 
der Linde ist der KAB der Erzdiözese und 

der MTC in Peru aufgrund ihrer Dolmet
schertätigkeit bei Partnerschaftsbesuchen 
zwischen MTC und KAB bekannt. Sie lebt 
nun seit 50 Jahren in Peru und arbeitete fast 
40 Jahre mit Menschen, die an Tuberkulose 
erkrankt sind. Neuerdings auch mit be
nachteiligten Kindern und Jugendlichen in 
einem Armenviertel in Lima. Sr. Maria ge
hört der Ordensgemeinschaft der Missions
schwestern vom heiligsten Herz Jesu von 

Hiltup MSC an. Diese haben in ihrer Kon
stitution den Satz: „Wir sind gerufen und 
gesandt, um die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes unseres Vaters, erschienen im Herrn 
Jesus Christus, bekannt zu machen und un
ser Leben im Dienst an seine Menschen zu 
geben.“ Die Spenden wurden für ein Kin
derheim in Lima, Peru, verwendet.

Bernhard Speck

Fröhliche Kinder Dank des Projekts von Sr. Maria van der Linde.

Vorbild für ein friedliches Miteinander:  
Die Meile der Religionen!
Trotz Regen zur Eröffnung kamen rund 
2500 Menschen zur „Meile der Religio

nen“ in Mannheim. Der Marktplatz – vor
her von einem Stimmengewirr durchzogen 
– wird still. Er verwandelt sich in ein Meer 
von Regenschirmen. Auf dem Podium 
wird Brot gerichtet. „Wir wollen Frieden 
für alle.“ Das ist die Botschaft, die die 
Glaubensvertreter bei ihrem Begrüßungs
gebet zur Meile der Religionen aussenden. 
Jugendliche sind da, alte und junge Men
schen, Familien. Sie lauschen den Spre
chenden. Und dann wird das Brot geteilt.
Zum fünften Mal fand die Meile der Reli
gionen statt und hat mittlerweile einen 
bundesweiten Vorbildcharakter des fried

lichen Zusammenlebens der Religionen. 
Gestartet wurde sie 2007 und fand zum 
fünften Mal statt. Und sie ist bundesweit 
einzigartig. Sie soll ein Zeichen setzen – 
für interreligiöse Verbundenheit, ein posi
tives Miteinander. Entlang der alten Kir
chenstraße stehen Tische, die Juden, 
Christen, Muslime und Aleviten gemein
sam decken. Von der Konkordienkirche, 
über St. Sebastian bis zur Synagoge betei
ligten sich viele Pfarreien, Einrichtungen 
und natürlich zum fünften Mal dabei: die 
KAB Mannheim. 
 UB

Reichlich bewirtet wurden die Besucher 
auch bei den Tischen der KAB.
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Taller de Creatividad (Kreativ-Werkstatt) 
von Casa Betania
Projekt „Förderung der ganzheitlichen Entwicklung von gefährdeten Kindern und Jugendlichen in Lima“

Die KreativWerkstatt von Casa Betania 
besteht nunmehr seit 25 Jahren; am 19. Ju
li. 2019 wurde in Lima das Jubiläum mit 
einem Festgottesdienst gefeiert.

Anfänglich lag der Schwerpunkt in der 
Aus und Fortbildung von bis zu 30 Frau
en im Nähen und Stricken sowie in der 
Herstellung von einfachen Strickwaren. 
Dafür stellten wir Maschinen und Mate
rialien sowie finanzielle Mittel zur Verfü
gung. Im Distrikt Los Olivos wurde in 
einem kleinen Haus eine Fabrik einge
richtet. Die dort hergestellten Waren – 
Schals, Pullover und Mützen sowie 
Handschuhe und Taschen – wurden regel
mäßig auf Märkten in Lima, aber auch bei 
uns in der Diözese Freiburg verkauft. Mit 
dem Erlös konnte den Frauen ein Lohn 
bezahlt und die Miete und der Kauf von 
weiteren Materialien sichergestellt wer
den. Im Lauf der Jahre hatte sich eine 
 gewisse Verstetigung und Verselbststän
digung eingestellt, sodass Freiräume für 
weitere Aktivitäten entstanden. 

Im Distrikt Los Olivos leben heute über
wiegend Emigranten, welche sich illegal in 

bescheidenen Häusern auf den Hängen der 
Hügel niedergelassen haben. Strom und 
f ließend Wasser sind meist nicht vorhan
den, die Infrastruktur ist entsprechend 
sehr bescheiden. Der Großteil der Bevöl
kerung hat keine dauerhafte Beschäfti
gung; die Menschen schlagen sich meist 
als Tagelöhner durch – ein Nährboden für 
Kriminelle. Drogenhändler haben das Sa
gen und die Kriminalitätsrate ist entspre
chend hoch. Eigentums und Gewaltkri
minalität prägen immer mehr den Alltag 
und die Bevölkerung. Immer mehr Kinder 
und Jugendliche brechen die Schule ab und 
beginnen kriminelle Karrieren. Im Ver
bund mit betroffenen Müttern, freiwilli
gen Frauen und Lehrerinnen sowie Psy
chologen wurde vor zwei Jahren das neue 
Konzept entwickelt. An zwei verschiede
nen Orten werden für Kinder und Jugend
liche im Alter von sechs bis 14 Jahren Hil
fen im Lesen, Rechnen, Schreiben, Bas
teln und Handarbeiten und natürlich auch 
Spiele und Sport angeboten. Die entspre
chenden Hilfsmittel wie Bücher, Hefte, 
Stifte etc. mussten zunächst beschafft und 
Räume angemietet und mit Mobiliar aus
gestattet werden. 

Folgende Entwicklung ist bis jetzt erkenn
bar:

Die anfänglich ständigen Bedrohungen 
durch Kriminelle haben nachgelassen, 
sind latent aber immer noch vorhanden.

Immer mehr Mütter bringen ihre Kinder 
zum Unterricht und widersetzen sich so ih
ren ablehnend gegenüberstehenden Ehe
männern. Manche arbeiten auch schon aktiv 
mit. Die Projektarbeit genießt in der Bevöl
kerung immer mehr Respekt, Anerkennung 
und Zustimmung, was sich natürlich positiv 
auf die Motivation der Teammitglieder aus
wirkt. Die Sinnhaftigkeit von Bildung, da
raus resultierender sozialer Kompetenz und 
wirtschaftlich günstiger Prognosen auf der 
Basis christlichen Glaubens und Handelns 
wird immer mehr erkannt. Zurzeit werden 
ca. 40 Kinder/Jugendliche betreut. Ein Teil 
wird bald wieder zur Schule gehen. 

Wir sind zuversichtlich, dass sich die Jun
gen und Mädchen des Projekts ihrer Rea
lität bewusst werden und sich für ein gutes 
und menschenwürdiges zukünftiges Le
ben entscheiden.  Edgar Göpf

Ausgelassene Stimmung bei der Jubiläumsfeier von „Casa Betania – Taller de Creatividad“.
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Besser hören – besser leben!
Das Hörgeräteprojekt der KAB Freiburg im Gesundheitszentrum der Pfarrei St. Gabriel,  
Diözese Lurin, in Lima/Peru
Hörprobleme erschweren das Erlernen von 
Sprache und den Zugang zu Bildung und 
Beruf. Das bekommen vor allem die Kin
der zu spüren. Sie werden ausgegrenzt und 
gesellschaftlich isoliert. Ein Kind mit ei
ner Hörschädigung bedeutet auch für die 
Familie eine besondere Pflege, was ver
bunden ist mit hohen und gerade in den 
armen Ländern oft nicht zu leistenden fi
nanziellen Aufwendungen. 

Seit fast acht Jahren beschäftigen wir uns 
mit dem Projekt. Ausgangspunkt war eine 
Spendenaktion der KAB Gaggenau/
Murgtal. Einige Hundert Hörgeräte, meist 
gebrauchte, aber sehr gut funktionierende, 
sowie Ersatzteile, aber auch technische 
Einrichtungen wurden von einem ört
lichen Hörgerätefachgeschäft gespendet. 

Mit dem Aufbau einer Werkstatt in Lima 
betraten wir Neuland. Bis zum Start im 
April 2015 wurde ein verantwortliches 
Team aus haupt und ehrenamtlichen 
Kräften unter der Leitung des Partner
schaftsbeauftragten der Erzdiözese Frei
burg, der schon viele Jahre mit seiner Fa
milie in Peru lebt, gebildet. Er steht im 
ständigen Austausch mit uns. Die Fach
kompetenz bilden ein HNOArzt und ein 
Hörgeräteakustiker, welcher aus gespen
deten Geräten und Einzelteilen für die Pa
tienten immer wieder passende Hörgeräte 

zusammenbaut, sowie mehrere Kranken
schwestern und Helferinnen, die entspre
chend aus und fortgebildet wurden und 
die sich auf der Grundlage ihres christli
chen Glaubens täglich sehr stark engagie
ren. Sie alle sind auch Mitglieder der MTC 
(Movimiento de Trabajadores Christianos 
= KAB in Peru) und deshalb auch entspre
chend konditioniert und motiviert.

Die Diözese Lurin liegt in einem Viertel 
von Lima, das zu den ärmsten der Stadt 
gehört und etwa 1,3 Millionen Einwohner 
hat. Neben der Behandlung im Gesund

heitszentrum bietet das Team an fast allen 
Wochenenden in den verschiedenen Pfar
reien kostenlose Untersuchungen an. In 
der Folge wurden schon mehrere Hundert 
Hörgeräte an die Kranken und Bedürfti
gen vergeben. Es sind insbesondere Kinder 
und alte Menschen. Dabei handelt es sich 
um Zuwendungen, welche sich die Betrof
fenen nicht hätten leisten können und das 
peruanische Gesundheitswesen auch nur 
unter sehr hoher finanzieller Eigenbeteili
gung ermöglicht.

Durch die regen Aktivitäten der Mitglie
der des Sachbereichs Internationales konn
te immer wieder dafür Sorge getragen wer
den, dass ständig Hörgeräte vor Ort und 
notwendige finanzielle Mittel zur Verfü
gung stehen. Allerdings gestaltet sich die 
Suche nach brauchbaren Hörgeräten im
mer schwieriger; wir geben jedoch nicht 
auf! Das Projekt ist mittlerweile in Lurin 
sehr bekannt und verwurzelt. Die Kran
ken und Bedürftigen setzen große Hoff
nungen in uns.

Wer gebrauchte Hörgeräte hat, den bitten 
wir um Übersendung an die KAB Frei
burg, Okenstraße 15 in 79108 Freiburg.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Edgar Göpf

Otto Maier (rechts) lässt sich vom Hör-
geräteakustiker die Arbeit erklären.

Aktuelles aus dem Sachbereich Internationales: Spendenaufruf

Der Sachbereich Internationales fördert, 
begleitet und unterstützt derzeit vier Pro
jekte in Peru. Dies sind Casa Betania – 
Taller de Creatividad, das Brillen sowie 
Hörgeräteprojekt und natürlich unseren 
Partnerverband, die MTC (Movimiento 
de Trabajadores Cristianos). Gerade durch 
die letzten Partnerschaftsbesuche konn
ten die Verbindungen und Kontakte sehr 
intensiviert werden, was natürlich für das 
gegenseitige Verständnis und die Zusam
menarbeit zweier doch sehr unterschied

licher Kulturen von großer Bedeutung ist. 
Da nicht jeder die Projektarbeit kennt, 
haben wir im Anschluss zwei Projekte 
und deren Ziele sowie Umsetzung kurz 
dargestellt. 

Wie leider oft im Leben, ist vieles von 
Geld abhängig. So auch bei der Projekt
umsetzung. Unsere Partner in Peru ver
suchen durch Eigenmittel, unseren fi
nanziellen Beitrag entsprechend zu mi
nimieren. Trotzdem ist unser Anteil 

nicht unerheblich. Wir sind gut vernetzt 
und erhalten deshalb auch Zuschüsse von 
anderen Stellen. Darüber hinaus versu
chen wir durch verschiedene kreative 
Aktionen, weiteres Geld zu sammeln. 
Zur Gewährleistung einer verlässlichen 
Fortführung der Projekte wenden wir 
uns auch an euch und bitten um Unter
stützung durch eine Spende (KABKon
to bei der Liga-Bank Regensburg, IBAN: 
DE59 7509 0300 0000 0644 40).  
 Herzlichen Dank!
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Liederabend des KAB-Ortsverbands Tauberbischofs-
heim mit Ehrungen von Manfred und Isabella Bystricky
Im Rahmen eines Liederabends des KAB
Ortsverbands Tauberbischofsheim, der 
musikalisch von Manfred Bystricky und 
Joachim Gessler gestaltet wurde, über
reichte die Vorsitzende Christiane Schäff
ner dem Ehepaar Manfred und Isabella 
Bystricky die Urkunde der Katholischen 
ArbeitnehmerBewegung des Bundesver
bands in dankbarer Anerkennung für den 
persönlichen Einsatz in 25 Jahren Mit
gliedschaft. Ebenso wurde dem Ehepaar 
die Ehrennadel des KABBundesverbands 
aus den Händen vom stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ortsverbands, Alfred 
Ditter, überreicht. Beiden Jubilaren wurde 
ein kleines Präsent von den beiden Vorsit
zenden übergeben. Schriftführer Bern
hard Speck erwähnte in seiner Laudatio 
die gemeinsamen Erlebnisse bei den Fami
lienfreizeiten in Obertrubach mit unver
gesslichen Erlebnissen in den Höhlen der 
Fränkischen Schweiz.

Bernhard Speck

Religiöses Seminar für  
Frauen und Männer ab 60 in Neckarelz
Vom 7. bis 9. Oktober 2019 fand in 
Neckar elz zum fünften Mal mit großem 
Erfolg ein religiöses Seminar für Männer 
und Frauen ab 60 Jahren unter der Leitung 
von Bruno Dörr aus Mannheim und 
Bernhard Speck aus Tauberbischofsheim 
statt. Als bewährten Referenten hatte man 
wieder Dr. Gottlieb Brunner eingeladen, 
der mit seinem großen Wissen und seinem 
ansprechenden Humor den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern wichtige Impulse 
zum Nachdenken gab. Dr. Gottlieb Brun
ner vermittelte in seiner gekonnten Art 
den Anwesenden die wichtigsten Ereig
nisse unter den Pontifikaten der Päpste 
Johannes XXIII. (1958–1963), Paul VI. 
(1963–1968), Johannes Paul II. (1978–
2005), Benedikt XVI. (2005–2013) und 
Franziskus ab 2013. Dabei wurden insbe
sonders die persönlichen Lebensgeschich
ten, Glaubensgeschichten im Zusammen
hang mit der Kirchengeschichte durch 

informative Präsentationen auf Folien und 
mit musikalischen Untermalungen aus der 
jeweiligen Zeit von Gottlieb Brunner prä
sentiert. Besonders intensiv befasste man 
sich mit der Pastoralkonstitution des 
2.  Vatikanischen Konzils „Gaudium et 
Spes“ über die Kirche der Welt von heute, 
die folgende wichtige Grundaussage bein
haltet: „Die engste Verbundenheit der 
Kirche mit der ganzen Menschheitsfami
lie, Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten aller Art, sind 
auch Freude und Angst der Jünger Chris
ti.“ „Gaudium et Spes“ 1. Beeindruckend 
für die Teilnehmer waren dann insbeson
dere die Darlegungen zum 2. Vatikani
schen Konzil unter den Pontifikaten von 
Johannes XXIII. und Paul VI. Ebenso zi
tierte Gottlieb Brunner unter anderem aus 
den Enzykliken „Mater et Magistra“ 
(Mutter und Lehrmeisterin) und „Pacem 

in terris“ (Friede auf Erden) von Johannes 
XXIII., „Populorum progressio“ (über die 
Entwicklung der Völker) von Paul VI. und 
die  Enzyklika über die menschliche  Arbeit 
„Laborem exercens“ von Johannes Paul II. 
Aktualisiert und vertieft wurden die Aus
führungen von Gottlieb Brunner durch 
die Präsentation des Films „Franziskus“, 
der bei den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern einen nachhaltigen Eindruck 
hinterließ. Im Rahmen des Seminars wur
de auch die KZGedenkstätte in Neckar
elz besucht. In dieser Gedenkstätte waren 
Zwangsarbeiter unter unwürdigen Um
ständen untergebracht, die für die Rüs
tungsindustrie Motoren für Militärf lug
zeuge zusammenbauen mussten. Diese 
Gedenkstätte soll die Bevölkerung mah
nen, sich gegen jegliche populistische Pro
paganda einzusetzen.

Bernhard Speck
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36-Stunden-Aktion der KAB vom  
4. bis 6. Oktober 2019 
In diesem Jahr war unser Schwerpunkt, 
die Reutlinger bei ihrer örtlichen Petition 
„Gegen den Pflegenotstand in Reutlin-
gen“ zu unterstützen.

In Reutlingen werden und wurden Unter
schriften gesammelt, die dann am 6. De
zember übergeben werden. Die Petition 
hat folgenden Text:

Wie es ist, kann es nicht weitergehen. Wir, 
die Altenpfleger*innen in der Region, leis
ten gute Arbeit – wenn man uns lässt. Wir 
sind Vertrauenspersonen für Patient*innen 
und Angehörige und wollen das auch blei
ben. Wir leisten einen wertvollen Beitrag 
für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Wir tun das engagiert und mit Überzeu
gung – aber nicht auf Kosten unserer Ge
sundheit.

Zwölf Tage Dauereinsatz sind zu viel. 
Zwölf Tage Hochleistung, zwei Tage frei 
und wieder zwölf Tage Einsatz gefährden 
die Qualität der Arbeit und die Gesund
heit der Kolleg*innen. Fehlerfreies Arbei
ten, Präsenz und aufmerk same Zuwen
dung sind so nicht zu leisten.  

Verlässliche Arbeitszeiten sind die Basis 
für gute Arbeit. Daher fordern wir:

Gesundheitsschutz für 
Pfleger*innen, durch die 
 Abschaffung der  
12-Tage-Dauerschicht 

Das Problem der 12TageDauerschicht 
kann in einzelnen Einrichtungen und So
zialstationen geregelt werden. Grundsätz
lich braucht es eine bundesweite Regelung.  
Deshalb sammeln wir im Rahmen der 
36StundenAktion der KAB weitere Un
terschriften, die dann in Berlin übergeben 
werden. 

Zur Unterstützung unserer Unterschriften
aktion haben wir noch eine Online Peti
tion gestartet, auf folgender Internet 
Adresse kann abgestimmt werden: 

è www.Change.org/12Tage 

Darüber hinaus fanden viele unterschiedli
che Aktionen statt. Ein kleiner Überblick.

Bezirk Aalen-Ostalb veranstaltet das 
Theaterstück „Maria hilf “, das auf die 
 Situation von osteuropäischen Pflegekräf
ten in Deutschland aufmerksam macht. 
Aus diesem Anlass heraus werden Unter
schriften für die Petition „12TageDauer
schicht“ gesammelt.

Bezirk Bodensee, aus Anlass des verkaufs
offenen Sonntags in Ravensburg waren bei 
der 36StundenAktion Zeitfresser in der 
Stadt unterwegs und haben Zeitgutscheine 
verteilt. Gleichzeitig wurden Unterschrif
ten für die Petition „Stopp der 12Tage
Schicht in der Pflege“ gesammelt. In Bad 
Waldsee und Blitzenreute wurden wieder 
Äpfel aufgelesen, um daraus Apfelsaft zum 
Verkauf für Uganda herzustellen.

Bezirk Donau, mehre Gruppen gingen 
nach Laupheim, um Altkleider für Uganda 
zu sortieren.

Bezirk Enz Neckar, hier fand ein Gottes
dienst für Pflegekräfte in Asperg statt, in 
dem Suanne Lutz predigte. Anschließend 
wurden Unterschriften für unsere Petition 
„12TageDauerschicht“ gesammelt.  

Bezirk Hohenrechberg, Picknick für 
Gmünder Pflegekräfte zum Thema Zeit. 
Unterschriftenaktion zur 12TageDauer
schicht.

Bezirk Hohenstaufen, hier findet die lan
ge Tafel statt, mit der auf die Altersarmut 
aufmerksam gemacht wird.

Bezirk Reutlingen-Horb, faires Früh
stück mit Unterschriftenaktion in Pfullin

gen und Apfelsaftaktion in Nordstetten 
zugunsten von Uganda.

Bezirk Rems-Murr geht mit Firmlingen 
nach Laupheim, um Altkleider für Uganda 
zu sortieren.

Bezirk Unterer Neckar, auf der Bundes
gartenschau gestalteten sie einen Sonntag
vormittag zum Thema „Sonntag – Auszeit 
vom Alltag“.

Heilbronn: Umgang mit der  
Zeit, zentrales Thema auf dem 
 Martinusweg 

Der Bezirk Unterer Neckar hatte anläss
lich des Welttags für menschenwürdige 
Arbeit (7. Oktober) eingeladen, sich kör
perlich fühlbar in Bewegung zu setzen und 
Zeit miteinander zu teilen.

Die Vorbereitung zu diesem Wagnis war 
intensiv. Inhalte, Ablauf und Logistik er
forderten mehrere Planungsrunden. We
gen des Wetters blieb es spannend bis zu
letzt. Trotz der Regenfälle vor und nach 
unserem Termin sollten die Niederschläge 
laut Wettervorhersage am Tag des Pilgerns 
nachlassen. Die Telefonkonferenz um 
8 Uhr entschied: Es wird gestartet und der 
Anrufbeantworter so besprochen. Kaum 
war die Entscheidung gefallen, goss es wie 
aus Kübeln. 

Mit dem pünktlichen Start im einstma
ligen Deutschordensdorf Erlenbach um 
10.30 Uhr war der letzte Tropfen gefallen. 
Den ganzen Tag waren wir bei angeneh
men Wandertemperaturen unterwegs. 
KarlHeinz Treml erläuterte vor dem rei
chen Erntedankaltar der Martinuskirche 
Baugeschichte und Ausstattung. Die in
haltlichen Impulse beschloss das Gebet 
zum Tag, in das wir die verstorbene Er
lenbacherin Traudl Keicher mit einbezo
gen. Vorbei an der Erlenbacher Ölmühle 
und an der über uns liegenden Deponie 
Vogelsang ging’s den Heilbronner Wart
berg hinauf. Dort schloss sich erfreu
licherweise ein Gemeindemitglied aus 
St. Augustinus unserer Gruppe an.
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An zwei Aussichtspunkten auf dem Wart
berg lag unser gesamter Pilgerweg sowie 
die Wirtschaftsgeschichte unserer Region 
zu unseren Füßen: „vom schwäbischen Li
verpool zur StartupCity“ mit breitem 
Branchenmix. Das 100jährige Bestehen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
der UN (ILO) erinnerte uns an die be
schlossenen Kernarbeitsnormen der ILO.

Rudolf Rupp versorgte uns auf der Wart
berghöhe mit Getränken, sodass wir er
frischt den Weg fortsetzen konnten, vorbei 
am Jüdischen Friedhof im Breitenloch 
nach St. Augustinus.

Am Rauhen Stich erwartete uns Birgitta 
Ehrenfeld mit Erfrischungsgetränken. Je
der Teilnehmer erhielt zur Stärkung einen 
„Martinusriegel“, der ans Teilen erinnert. 
Auf der letzten Wegetappe erreichten wir 
den Talheimer Marktplatz. Weitere Stati
onen folgten. 

Nachdem wir den letzten steilen Anstieg zu 
diesem Ziel bewältigt hatten, erreichten wir 
um 17.40 Uhr oben die Kirche. Ein Impuls 
und ein Gebet setzten den inhaltlichen und 
spirituellen Schlusspunkt. Anschließend 
sorgten die Talheimer KABMitglieder 
Hubert Schmidt und Hermann Wörner im 
Gemeindehaus für die Erholung und die 
leibliche Stärkung. Die Teilnehmer konn
ten in geselliger Runde zufrieden und er
füllt auf die gut bewältigten neunzehn Ki
lometer des Pilgerwegs zurückblicken.

Keiner von ihnen wollte die gleiche Stre
cke zurück noch einmal unter die Füße 
nehmen. Die Idee, im Rahmen der 

36StundenAktion für soziale Gerechtig
keit einen Weg dieses Zeitaufwands zu 
bewältigen, war bei der Frühjahrsfachta
gung zum Thema Digitalisierung der Ar
beit entstanden. Dort wurde z. B. die Tä
tigkeit von Fahrradkurieren vorgestellt, die 
während ihrer 6StundenSchicht die 
Aufträge nur über eine digitale Plattform 
abwickeln. Da der Verdienst oft nicht aus
reicht, hängen sie eine zweite 6Stunden
Schicht unmittelbar an. Die Frage stellt 
sich: Wie muss technischer Fortschritt ge
staltet werden?

Auszeit zum Durchatmen – Ohne 
Sonntag gäbe es nur Werktage

„Gott sei Dank ist wieder Sonntag“ – mit 
dieser Aufschrift auf Liegestühlen be

grüßten die Mitglieder der KAB des Be
zirks Unterer Neckar die Besucher der 
BUGA auf der Wiese im Kirchengarten.  
Die Gartenschaubesucher wurden eingela
den, ein wenig auszuspannen und über den 
freien Sonntag nachzudenken.  

Hierzu gab es drei Fragen, die die Besu
cher zu entscheiden hatten und dafür je 
einen Ball in einer Glasvase unterbringen 
konnten: 

 y Zeit zum Auspannen 
 y Ich will am Sonntag einkaufen 
 y Sonntag: Zeit für Familie und Freunde. 

Parallel dazu gab es eine Mitmachaktion 
mit großen Puzzleteilen, bei der die Besu
cher je ein Puzzleteil gestalten konnten 
zum Thema „Was mache ich am Sonntag 
am liebsten“ bzw. was verbinde ich mit 
dem Sonntag? 

Nach zwei Stunden entstand ein großer 
bunter Teppich mit über 50 Puzzleteilen. 
Gemalt wurden unter anderem Kaffeetas
sen, Fahrradtouren, Familien, Kirchen 
und sogar der Ministrantendienst.

Mit dieser Mitmachaktion machte die 
KAB auf das Bevorstehen einer Woche 
ohne Fundament und Zeitordnung auf
merksam. Ohne Sonntage gibt es eben nur 
noch Werktage.

Die Aktion konnte abgeschlossen werden 
mit einer kurzen Besinnung zum Thema: 
„Sonntag – ein Geschenk des Himmels“.  
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Ravensburg:  
Zeit nehmen statt einkaufen

Sonntag, 6. Oktober in Ravensburg, trü
bes bis regnerisches Wetter, dennoch strö
men Tausende in die Innenstadt: Es 
ist  wieder mal verkaufsoffener Sonntag.   
Doch zwischen den Massen treiben sich 
graue Herren und bunt gekleidete „kleine 
Mädchen“, bekannt als Momo, herum. 
Betriebsseelsorge und KAB sind grund
sätzlich gegen diese Konsumveranstal
tung, sagt doch auch das Grundgesetz, der 
Sonntag diene der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung. Diesen  Gedanken 
aufgreifend wurden  in Kooperation mit 
der Offenen Stadtkirche Joel rund 25 Lie
gestühle aufgestellt. Vorbeikommende 
waren eingeladen, darin Platz zu nehmen, 
sich von Musik und ausgelegten Texten 
inspirieren zu lassen. Währenddessen wa
ren graue Herren und Momos in der Stadt 
unterwegs, um die Menschen zu befragen, 
was ihnen Zeit raubt. Meistgenannte 
Zeitkiller waren die digitalen Medien und 
die Belastungen durch verdichtete Ar
beitsbedingungen. Von Kindern und Ju
gendlichen wurden oft Handy und Schule 

genannt. Einige Passanten kamen aber 
auch über sehr persönliche Belastungen 
ins Gespräch, sei es über Pflege von An
gehörigen oder die Kunst, Beruf und Fa
milie in Einklang zu bringen. Um Zeit 
geschenkt zu bekommen, überreichten die 
Momos Zeitgutscheine mit der Einla
dung, in den Liegestühlen von St. Jodok 
Platz zu nehmen.

Fazit und Reaktionen vieler Stadtbesucher 
waren Zustimmung zu dieser kreativen 
Aktion, die auch im Vorfeld von der örtli
chen Zeitung angekündigt wurde.

Aktion Martinusmantel eröffnet
1987 hat Bischof Dr. Moser im Sinne der 
zu Ende gegangenen Diözesansynode   die 
damals herrschende Arbeitslosigkeit zum 
Anlass genommen, um eine diözesanweite 
Aktion zugunsten von Arbeitssuchenden 
zu gründen.

Mittlerweile ist diese „Bischöfliche  Aktion 
Martinusmantel“ über 32 Jahre alt.

Traditionell am zweiten Sonntag im Novem
ber ruft Bischof Dr. Fürst alle Gläubigen da
zu auf, Arbeit und Einkommen zu teilen. 
Am 10. November wird also in allen Pfarr
kirchen der Diözese zugunsten der kirch
lichen Arbeitslosenprojekte gesammelt.

Seit Jahren nutzen Projekte von Betriebs
seelsorge und Caritas, CAJ und KAB die 
Mittel dieser Kollekte, um jungen ebenso 
wie älteren Menschen den Weg aus länge
rer Arbeitslosigkeit zurück in die Arbeits
welt zu ebnen. Wer selbst schon arbeitslos 
oder davon bedroht war, weiß, wie sehr in 
dieser Not helfende Herzen und Hände 
guttun!

Die KAB stellt Anträge für den Werkhof
Ost in Schwäbisch Gmünd. Als Mitträger 
des Werkhofs ist es der KAB wichtig, dass 
Menschen einer Beschäftigung nachge
hen können, die ihren Möglichkeiten ent
sprechen.

Jeder gespendete Cent kommt in voller 
Höhe der Aktion zugute, da die Verwal
tungskosten vollständig aus dem Haus
halt der Diözese übernommen werden. 
Es ist bemerkenswert, dass jeder Spen
denEuro ein Mehrfaches an öffentlichen 
Mitteln auszulösen vermag, da Projekt
träger für Arbeitslosenprojekte Eigen
mittel nach zuweisen haben, bevor kom
munale oder staatliche Gelder bewilligt 
werden.

Weitere Informationen unter: 

è www.martinusmantel.de
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Gerechte Pflege in einer sorgenden Gesellschaft –  
Wie gestalten wir Pflege zukunftsfähig? 
KAB informiert Jens Spahn über die Petition „12-Tage-Dauerschicht abschaffen“

Bei der Podiumsveranstaltung des Zent
ralkomitees der deutschen Katholiken – 
ZdK – zu „Gerechte Pflege in einer sor
genden Gesellschaft“ mit Bundesgesund
heitsminister Jens Spahn informierte ihn 
KABDiözesansekretär Peter Niederge
säss über den aktuellen Stand der Petition.

Über die OnlinePlattform Change.org 
wurden bis zur Veranstaltung insgesamt 
49.144 Unterzeichner*innen gesammelt 
und bei Straßenaktionen wie in Reutlin
gen nochmals 1047 Unterschriften.

Niedergesäss bat Jens Spahn um einen 
Termin im Januar 2020, bei dem Sandra 
LutzLang und Pflegefachkräfte alle Un
terschriften gemeinsam übergeben wer
den. Der Termin soll mit seinem Büro ver
einbart werden.

Wir werden bis dahin kräftig weiter Un
terzeichner sammeln, damit unsere Petiti
on auch Wirkung zeigt, betonte der KAB
Sekretär in Berlin am Rande der Veran
staltung des ZdK.

Jens Spahn: Wir müssen alle 
Register ziehen

 „Es ist sehr gut, dass sich das Zentralko
mitee der deutschen Katholiken in der 
Weichenstellung zur Verbesserung der 
Pflegesituation einbringt“, lobte Bundes
gesundheitsminister Jens Spahn MdB ges
tern im Berliner St.HedwigKrankenhaus 
vor rund 80 Teilnehmerinnen und Teil
nehmern einer Podiumsdiskussion, zu der 
der ZdKSachbereich „Wirtschaft und So
ziales“ eingeladen hatte.

Unter der Moderation der Sprecherin des 
Sachbereichs, Hildegard Müller, disku
tierten Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn, Dr. Sylwia Timm (Verbraucher
zentrale Brandenburg e. V.), Prof. Dr. 
Hildegard Theobald (Universität Vechta) 
und Prof. Dr. Bernhard Emunds (Phil.
Theol. Hochschule Sankt Georgen, 
Frankfurt/Main) über Reformbedarfe in 
der Pflege.

Es gehe um den richtigen 
Ausgleich zwischen der 
Verantwortung von Famili
en für die Pflege und deren 
Leistungsfähigkeit, betonte 
Spahn in einem Impulsvor
trag. „Wir müssen alle Re
gister ziehen, von der Re
form der Pflegeausbildung 
über Anstrengungen in 
Umschulung und Weiter
qualifizierung bis zur An
werbung ausländischer 
Fachkräfte, um die offenen 
Stellen in der Pflege zeitnah 
besetzen zu können.“

Bei der anschließenden Podiumsdiskussi
on wurde sich darüber ausgetauscht, wie 
häusliche Pflege heute und in Zukunft ge
recht gestaltet und besser mit stationärer 
Pflege kombiniert werden könne und wie 
auch die sogenannte 24StundenPflege 
besser in den Blick genommen werden 
kann. Politische und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen wurden hierbei ver
stärkt in den Fokus gesetzt.

Die KAB in der Diözese 
Freiburg unterstützt 

mit eigenen  Aktionen 
die Petition „12-Tage- 

Dauerschicht stoppen“.

Seniorenwallfahrt 2019 nach Ergenzingen

Um die 240 KABSenioren feierten ges
tern die Hl. Messe bei der KABWallfahrt 
in Ergenzingen gemeinsam mit Domkapi

tular Dr. Scharfenecker, den Gruppen
präsides Pius Angstenberger, Wolfgang 
Schmitt und Diözesanpräses Schneider.
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Afrika – Chancenkontinent mit Hürden
Podiumsdiskussion zum Marshallplan mit Afrika in der Schwäbisch Gmünder Volkshochschule
Das Interesse am aktuellen Schwerpunkt
thema der Gmünder Volkshochschule ist 
groß. Es geht um Afrika, um ein neues 
Verständnis für und den richtigen Umgang 
mit dem Nachbarkontinent. Viele Besu
cher verfolgen den Vortrag von Staatsse
kretär Norbert Barthle und die Podiums
diskussion im Anschluss.

Man dürfe Menschen nicht mehr länger 
Projekte überstülpen, müsse sie zu deren 
eigenen Projekten machen. Nur dann sei 
das dauerhafte Hilfe. Barthle nennt an 
diesem Abend viele positive Veränderun
gen auf diesem Kontinent mit den 54 Staa
ten. Höheres Wirtschaftswachstum als 
Deutschland, die Digitalisierung legte 
überproportional zu. „Deutschland muss 
aufpassen, dass es dabei nicht abgehängt 
wird.“ Barthle nennt auch große Umwelt
projekte. In Marokko ist jetzt das größte 
Solarkraftwerk der Welt in Betrieb und 
man denke schon über weitere Anlagen 
nach, die mit dem überschüssigen Strom 
Wasserstoff erzeugen können. Die He
rausforderungen: Bis 2050 wird sich ver
mutlich die Bevölkerungszahl von 1,2 auf 
2,4 Milliarden Menschen verdoppeln. Im

mer noch leben 85 Prozent der Armen die
ser Welt in Afrika. Den Kontinent treffe 
auch der Klimawandel besonders hart. 
Anton Weber hatte dazu eine eindrucks
volle Zahl: Seit 22 Jahren wird in Togo der 
Niederschlag gemessen. Er sank in dieser 
Zeit von jährlich 2200 Millimeter auf 
1100 Millimeter.

Trotz großer Hürden sieht Norbert Barth
le Afrika als Chancenkontinent. Der vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung vorge
stellte Marshallplan mit Afrika soll dort 
Kräfte wecken. Mit im Boot sind schon 
reformwillige Länder wie die Elfenbein
küste, Tunesien und Ghana – Marokko, 
Senegal und Äthiopien stehen an der 
Schwelle. Von den Ländern erwartet 
Barthle Wirtschaftsreformen und Korrup
tionsbekämpfung. Die Länder müssten für 
private Unternehmer interessant werden.

„Wichtig ist der Zugang 
 afrikanischer Produkte auf den 
europäischen Markt.“ 

Norbert Barthle, Staatssekretär

Auch die Fluchtursachen kommen auf 
den Tisch. Katie Plato, Bildungsreferen
tin für globales Lernen, sieht den Wettbe
werb um die seltenen Erden als Grund für 
Auseinandersetzungen in Ländern West
afrikas. Flucht ist oft die Folge. Sie be
mängelt auch, dass es bis jetzt keinen nen
nenswerten Handel mit Afrika gibt. „Af
rika ist für uns kein Thema.“ Habe man 
ihr bei der IHK gesagt, bei der sie sich 
nach Geschäftsbeziehungen erkundigt 
hat.

Peter Niedergesäss, Diözesansekretär der 
Katholischen ArbeitnehmerBewegung 
(KAB), hält den Marshallplan für eine 
 gute Grundlage, „aber er muss noch etwas 
präzisiert werden“. Das Thema fairer Han
del gehöre dazu, auch ein Lieferketten
gesetz. Wenn Afrika mit europäischen 
Waren überschwemmt werde, könne die 
eigene Wirtschaft dort nicht auf die Beine 
kommen. Das Ministerium muss seine 
Kraft einsetzen, damit die EUKommissi
on endlich einlenkt. Die KAB hat mit ih
ren über 114.000 Unterschriften für einen 
fairen Handel mit Ostafrika dazu einen 
wichtigen Beitrag geleistet.

Podiumsgespräch mit (von links) Katie Plato, Peter Niedergesäss, Moderator Dr. Joy Alemazung, Norber Barthle und Anton Weber.
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KAB Rottenburg-Stuttgart fordert ein 
 Lieferkettengesetz
Gemeinsam mit der breiten „Initiative 
Lieferkettengesetz“ aus Gewerkschaften, 
Entwicklungs und Umweltorganisatio
nen fordert die KAB ein Lieferkettenge
setz, das globalen Unternehmen verbietet, 
Kinderarbeit zu tolerieren, Umweltschutz 
zu umgehen und Arbeitsbedingungen zu 
erlauben, die Menschen töten. „Mit den 
bisherigen freiwilligen Vereinbarungen 
werden weiterhin jene Unternehmen ge
schützt, die skrupellos Mensch und Um
welt ausbeuten“, betont KABDiözesan
sekretär Peter Niedergesäss. Freiwillig 
kommen die Unternehmen ihrer men
schenrechtlichen und umweltbezogenen 
Verantwortung bisher nicht ausreichend 
nach.   Jene Unternehmen, die sich an die 
freiwilligen Regelungen halten, dürften 
nicht länger gegenüber verantwortungslo
ser Konkurrenz benachteiligt werden. 

Lieferketteninitiative  
fordert Konsequenzen 

Die Initiative Lieferkettengesetz will, dass 
alle Unternehmen Menschenrechte und 

Umweltstandards achten. Die Initiative 
Lieferkettengesetz will, dass Verstöße 
deutscher Unternehmen gegen Menschen
rechte und Umweltstandards rechtliche 
Konsequenzen haben. Unternehmen sollen 
für Schäden haften. 

Die Bundesregierung ist sich des Prob
lems bewusst, hält jedoch weiterhin an 
einer freiwilligen Selbstverpflichtung der 
Unternehmen fest. Außer Entwicklungs
minister Müller, der ebenfalls ein Liefer
kettengesetz fordert, hat das Monitoring, 
ob Unternehmen dieser Verantwortung 
nachkommen, das Wirtschaftsministeri
um zuletzt stark verwässert, kritisieren 
die Initiative aus 17 Organisationen. An
dere europäische Länder, wie die Nieder
lande, haben bereits entsprechende Ge
setze verabschiedet, etwa zum Verbot von 
Zwangs und Kinderarbeit. Das braucht 
es auch in Deutschland. Verantwortlich 
wirtschaftende Unternehmen haben 
durch ein solches Gesetz nichts zu be
fürchten. Es sollen nur die Unternehmen 
haften, die nicht genug getan haben, um 

Schäden an Mensch und Umwelt zu ver
hindern. 

Industrienationen wie Deutschland müss
ten endlich Verantwortung für ihre Wirt
schaft übernehmen und es nicht den 
Verbraucher*innen überlassen. „Es muss 
endlich Schluss sein mit den vielen toten 
Arbeitnehmer*innen in den Textilzuliefer
werken und Bergwerken“, fordert der 
KABDiözesansekretär. 

Das Bündnis hat eine Petition gestartet, 
um die Bundesregierung zum Handeln zu 
bewegen. 

Das Lieferkettengesetz ist die notwendige 
Folge von der KABPetition „Fair Trade 
now“. Damit könnten die von der KAB ge
forderten fairen Handelsbedingungen um
gesetzt werden. 

Petition Lieferkettengesetz online unter
schreiben: 

è https://lieferkettengesetz.de

Am 29. November beginnt mit dem sogenannten „Black Friday“, dem 
Schnäppchentag des Jahres, das Weihnachtsgeschäft. Damit Unter
nehmen nicht mit billigen Preisen den Druck auf Arbeiter*innen wei
ter erhöhen, fordern wir ein Lieferkettengesetz für wirksamen Um
weltschutz und die Achtung von Menschenrechten durch Unterneh
men im Ausland. 
Lasst uns an dem Freitag und Samstag überall in Deutschland mit 
vielfältigen Aktionen zeigen, dass wir dringend ein Lieferkettenge
setz brauchen – mit Straßenaktionen, auf Gemeindefesten, in Kino
sälen, in lokalen Betrieben, an der Schule oder an der Arbeitsstelle. 

Aufruf zu bundesweiten Aktionstagen  
am 29./30. November 2019
Gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur ein gesetzlicher Rahmen!


