FÜR VERANTWORTLICHE DER KAB IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
Faire Handelsverträge sind möglich –
Fachtagung der KAB/KSB
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung-KAB und das Katholische
Soziale Bildungswerk-KSB haben zur Fachtagung faire Handelsverträge geladen. Das Interesse war groß. Über 35 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind in das Studienzentrum Haus Birkach nach
Stuttgart gekommen.
EU erzwingt Freihandelsvertrag mit Ostafrika
10 Jahre haben sich die Ostafrikanischen Staaten gegen den Freihandelsvertrag gewehrt, darunter auch Uganda. Der neue Freihandelsvertrag ermöglicht den zollfreien Import von landwirtschaftlichen Gütern aus Europa. Das hat Kenia davon abgehalten den
Vertrag zu unterschreiben, um die einheimische Landwirtschaft vor
subventionierten Hühnchenteilen und Milchpulver zu schützen.
Im Oktober 2014 verlangte die EU plötzlich Zölle für Produkte
wie Bohnen aus Kenia, um damit Druck auf Kenia auszuüben, den
Freihandelsvertrag zu unterschreiben.
Kenia ist eingeknickt und hat 2016 das 80 seitenstarke Vertragswerk unterschrieben. Ein folgenschwerer Deal. Er zwingt die
ostafrikanischen Staaten seit 2017 ihre Märkte bis zu 83% für europäische Produkte zu öffnen, ohne schützende Zölle.

Ausgangspunkt für unsere Fachtagung
Im Rahmen unserer Proteste gegen TTIP und CETA, andere Vertragswerke zum Freihandel der EU, wurde der KAB das Vorgehen
der EU in Afrika bekannt. Das war der Ausgangspunkt für die Fachtagung „Faire Handelsverträge“.
Francisco Mari von Brot für die Welt, einer der wenigen Experten in Deutschland für Freihandelsverträge mit den Ländern des Südens, schilderte anschaulich, welche Auswirkungen die neuen
Verträge haben. In der Sprache der EU werden Freihandelsverträge
die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, englisch EPA abgekürzt,
genannt. So klingen die Verträge schon mal nicht mehr ganz so
schlimm.
Hintergrund
Die Mehrheit der ostafrikanischen Bevölkerung (ca. 67%) arbeitet
in der Landwirtschaft und lebt davon. Von daher ist die Bedeutung
von Handelsverträgen in diesem Sektor am größten. Neben Erdöl
und Rohstoffen exportiert Afrika Agrarprodukte (ca. 20%). Afrikas
Anteil am Weltagrarhandel ist allerdings rückläufig. Die EU exportiert wiederum nach Afrika Maschinen, Kraftstoffe und Industrieprodukte, nur zu einem kleinen Teil Lebensmittel.
Die neuen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) ermöglichen nun den zollfreien Export von Agrarprodukten nach Afrika.
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Folgen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
Im wesentlichen werden Hühnerteile (da in Europa überwiegend
die Hühnerbrust verzehrt wird) und Milchpulver (zu viel Milch in
der EU – Preisverfall) nach Afrika exportiert.
Auswirkungen für Kamerun lassen sich heute schon beschreiben:
• ca. 15 Mio. Euro Verlust für die einheimische Wirtschaft. Gerade
für ärmere Länder sind Zolleinnahmen wichtig, weil Einnahmen
aus Einkommens- oder Mehrwertsteuern gering sind.
• 110.000 Arbeitsplätze gehen in der Landwirtschaft verloren,
damit wird in Kamerun die Lebensgrundlage für 1 Million Menschen zerstört.
• vollkommene Vernichtung der Geflügelproduktion
• Armut steigt auf dem Land und in der Folge in der Stadt.
Das Beispiel Kamerun steht für viele afrikanische Länder. In gleicher
Weise gilt das auch für das aus der EU exportierte Milchpulver.
Joghurt aus europäischem Milchpulver hergestellt, ist in Kamerun
billiger, als der in Kamerun billiger aus kamerunischer Milch hergestellte Joghurt. Ein Irrsinn, damit wird die einheimische Milchproduktion kaputt gemacht. So lässt sich kein afrikanisches Land
entwickeln, im Gegenteil es werden Flüchtlinge erzeugt.
Was macht die Politik
Die neu gebildete Große Koalition spricht sich für einen fairen Handel aus. In der Koalitionsvereinbarung steht: „In Deutschland erzeugte landwirtschaftliche Produkte dürfen nicht zu Lasten der
Entwicklungsländer produziert und exportiert werden. Die EPAs der
EU mit den afrikanischen Staaten sollen daraufhin überprüft werden, ob sie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dienen.
In den EPAs sollen verbindliche soziale (ILO Kernabkommen), menschenrechtliche und ökologische Mindeststandards verbindlich festgeschrieben werden.“

Maria Heubuch (Grüne/MdEP), Erik Schweickert ( FDP/MdL) und
Francisco Mari diskutierten im Rahmen einer Podiumsdiskussion
der Fachtagung die Fragen zum fairen/freien Welthandel. Moderiert
wurde sie von Christoph Link, Stuttgarter Zeitung
Für den FDP-Mann Schweickert bringt die arbeitsteilige Weltwirtschaft viele Vorteile und der Handel schafft eine „win – win –

Situation“. Für ihn tragen die EPAs zur wirtschaftlichen Entwicklung
Afrikas bei. Es wäre für ihn auch sinnvoller gewesen, TTIP zu unterzeichnen, als jetzt den freien Welthandel US-Präsident Trump zu
überlassen.
Maria Heubuch machte deutlich, dass im Gegensatz zu Trump,
sie für eine Politik steht in der der Menschen „first“ ist, und wir
mehr darüber nachdenken müssen, was soll weltweit und was regional gehandelt werden. Für sie muss die Qualität der Produkte
im Vordergrund stehen und nicht die Masse. In den Verträgen muss
Nachhaltigkeit ein fester Standard werden.
Wie kann gehandelt werden?
KAB – Diözesansekretär Peter Niedergesäss fasste die Ergebnisse
zusammen:
1. unsere erste Priorität ist, die Länder Afrikas zu unterstützen einen
afrikanischen Binnenmarkt zu schaffen.
2. Afrika braucht keine EPAs! Dafür setzen wir uns für den Export
von Fertigprodukten und nicht nur für Rohstoffe aus Afrika ein.
3. Entlang der Produktionskette braucht es gemeinsame Standards.
Unsere Aufgabe ist es, die afrikanischen Staaten dazu in die Lage
zu versetzen.
4. Mit der Maxime „der Mensch first“ schaffen wir Beziehungen
auf Augenhöhe mit den afrikanischen Staaten und setzen den
Kernsatz der katholischen Soziallehre um: „ der Mensch, Urheber,
Mittelpunkt und Teil aller Wirtschaft“.
Niedergesäss machte zum Abschluss der Fachtagung nochmals
deutlich, warum wir heute verstärkt über EPAs mit Afrika reden; die
EU will die afrikanischen Staaten an Europa binden, bevor es China
tut. Die Zunahme der verschiedenen Verhandlungsrunden über Freihandelsverträge hat auch was mit der zwischenzeitlichen Verhandlungsstärke der Entwicklungsländer in der WTO zu tun. Die EU
meint besser zu fahren nach dem Prinzip „teilen und herrschen“
und schließt nun Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit einzelnen
Regionen oder Staaten ab.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung bestätigten die Forderungen der KAB- Rottenburg-Stuttgart in ihrem „Antrag fairer, gerechter und demokratischer Handel“ an den
Bundesverbandtag und überlegten konkrete Handlungsschritte.
Die Forderung nach der Einfuhr von Fertigprodukten soll zentraler Bestandteil der 36 Stunden – Aktion am 06.10.2018 und bei
den Wahlen zum EU-Parlament am 26. Mai 2019 sein. Konkret
sollte die EU für Produkte, die in Afrika veredelt wurden, gleichviel
Zoll verlangen wie auf Rohstoffe. An einem Beispiel, der Zoll auf
Rohkaffee ist niedrig, der auf Kaffeepulver hoch. Damit wird der
Aufbau einer Verarbeitungsindustrie in Afrika erschwert.
Bei den vermutlich gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen steht die Forderung für ein nachhaltiges, soziales und gerechtes
Beschaffungswesen im Vordergrund.
Zur methodischen Umsetzung unserer Forderungen wird der Diözesanvorstand noch Vorschläge unterbreiten. Im Juli-TEAM werden
wir darüber berichten.
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KAB-Bundesausschusses Zukunft gestalten – nicht nur verwalten
Der Koalitionsvertrag „Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“ zwischen CDU, CSU und SPD für die Legislaturperiode 2017 bis 2021 greift einige aktuelle Fragestellungen auf, reicht aber als Entwurf für eine Zukunft, in der alle gut leben können, nicht aus. Die
besonderen Herausforderungen im Klima- und Umweltschutz werden nur unzureichend in den Blick genommen.
Eine klare Ausrichtung der Politik an allen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen für 2030 ist nicht gegeben. Der Verantwortung eines der reichsten und politisch stabilsten Länder der Erde für eine weltweit gute
Entwicklung wird der Vertrag aus Sicht der KAB nicht gerecht. Die KAB setzt sich für Arbeiten und Leben in Würde
und Solidarität ein. Aus diesem Blickwinkel sind für die sozial gerechte Entwicklung in Deutschland im Koalitionsprogramm weitere Perspektiven nötig:
+ In der Rentenversicherung ist es nicht ausreichend, die
doppelten Haltelinien zu beschreiben, wenn die Rente „gerecht und zuverlässig“ sein und vor Altersarmut schützen
soll. Hier sind Ergänzungen im System notwendig, wie es das
Cappuccino-Rentenmodell der Katholischen Verbände beschreibt. Als Zwischenschritte begrüßt die KAB die Grundrente für diejenigen, die Kinder erzogen und in der Angehörigenpflege tätig waren, nach 35 Beitragsjahren in der
Grundsicherung mit einem erhöhten Betrag von 10 Prozent
abzusichern. Hierbei ist auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu
verzichten. Auch die verbesserte Absicherung bei Krankheit
während der Erwerbstätigkeit in der Rentenversicherung ist
ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch bleibt ein grundlegender Reformbedarf, wie ihn das solidarische Alterssicherungsmodell der katholischen Verbände anmahnt.
+ Bei der Digitalisierung mit den Stichworten Arbeit 4.0 und
Industrie 4.0 werden zwar wichtige Punkte und Entwicklungen aufgegriffen, aber die Perspektiven für eine den Arbeitnehmer*innen gerecht werdende Arbeitszeitregelung, für die
soziale Sicherung und eine Neuausrichtung der Mitbestimmung in Richtung einer umfassenden Wirtschaftsdemokratie,
wie sie die KAB seit langem fordert.
+ Sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse lehnen
wir ab. Zudem werden in den getroffenen Regelungen große
Teile der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht erfasst,
da ca. 90 % aller Beschäftigten in Betrieben mit weniger als
zehn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern arbeiten. Hier
besteht ein dringender Handlungsbedarf, der in dieser Legislaturperiode zielgerichtet durch eine entsprechende Gesetzgebung angegangen werden muss, die auch Betriebe mit
weniger als zehn Beschäftigten erfasst.

+ Eine deutliche Verbesserung der Pflegeschlüssel und
eine angemessene Bezahlung in der Pflege nach Tarif
sind notwendige Voraussetzungen, um eine menschenwürdige Pflege in einer sorgenden Gesellschaft zu verwirklichen.
Hier sind vor allem verbindliche Rahmensetzungen erforderlich. Die KAB begrüßt, dass der Koalitionsvertrag verbindlich
festhält, dass die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen in
der Kranken- und Altenpflege verbessert werden sollen. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf!
+ In der Gesundheitspolitik wurden die Weichen leider nicht
in Richtung einer Bürgerversicherung gestellt, wie sie die KAB
seit dem Jahr 2005 einfordert und in die politische Diskussion
einbringt. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kommission
zu einer möglichen Angleichung der Arzthonorare für gesetzlich und privat Versicherte sollte in ihrem Auftrag erweitert
werden, konkrete Vorschläge in Richtung „Bürgerversicherung“ zu machen.
Wir fordern die zukünftige Regierung auf, nicht auf halbem Weg
stehen zu bleiben, sondern als sogenannte „Große Koalition“
die notwendigen Schritte für eine nachhaltige und gerechte Zukunft mutig anzugehen. Dabei sollten nicht die zukünftigen
Wahlergebnisse, sondern die zukünftigen Lebenschancen der
Menschen im Mittelpunkt stehen. Das Ziel, eine solidarische
und gerechte Gesellschaft zu erreichen, muss das politische
Handeln der nächsten Jahre bestimmen.

+ Die Armutsfalle „Erwerbsminderung“ wird durch die
angestrebte Erhöhung der Zurechnungszeit abgemildert,
bleibt aber nach wie vor das größte Risiko. Dieses muss endlich beseitigt werden!
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Bildungszeitgesetz:
DGB und Verbände kritisieren Evaluation
„Die Teilnehmendenbefragung im Rahmen der Evaluation
der Bildungszeit ist manipulativ, unvollständig und methodisch fragwürdig“, so die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf. Die Gewerkschaften
und zahlreiche Verbände haben entschieden, die Fragebögen in der jetzigen Fassung nicht an ihre Teilnehmerinnen
und Teilnehmer weiterzuleiten. Die Bitte um ein vorläufiges Moratorium hinsichtlich der Befragung hat Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut abgelehnt. FrenzerWolf: „Wir sind dennoch weiterhin grundsätzlich bereit an
einer Überarbeitung der Befragung mitzuwirken, denn wir
wünschen uns Verbesserungen am Gesetz im Interesse der
Beschäftigten.“ Das Bündnis Bildungszeit und die Gewerkschaften hatten ihre Anforderungen an die Evaluierung
bereits im Mai 2017 in den Prozess eingebracht.
„Die Einrichtung eines begleitenden Beirats und einer Berichtspflicht der Träger hat das Wirtschaftsministerium abgelehnt“, so Joachim Ruth, DGB-Weiterbildungsexperte: „Schon die Vergabe an eine
Tochter der bayrischen Wirtschaft haben wir kritisch gesehen –
zumal fbb Nürnberg im Gegensatz zu anderen Bewerbern keinerlei
Erfahrung in der Evaluation von Bildungsfreistellungsgesetzen nachweisen kann“, so der DGB-Weiterbildungsexperte weiter. „Die jetzt
vorliegenden Befragungen von Trägern und Teilnehmerinnen und
Teilnehmern lassen aber vermuten, dass hier nicht sauber gespielt
wird“, so Gabriele Frenzer-Wolf. Die vom Gesetzgeber definierten
Ziele des Bildungszeitgesetzes werden nur „sehr eingeschränkt untersucht“.
Der DGB und weitere Verbände kritisieren konkret, dass die
Teilnehmendenbefragung lediglich bis zum 30. April laufen soll. In
diesem Zeitraum, in dem auch die Osterferien mit einem deutlich reduzierten Bildungsangebot liegen, seien repräsentative Ergebnisse
nicht zu erwarten. Die Befragung ist nach Auffassung der Verbände
wie der KAB, auch unvollständig. Bei den Fragen zur politischen Bildung fehlt unter anderem der Themenbereich Digitalisierung. „Gerade die politische Bildung und auch die Ehrenamtsqualifizierung
können zur Bewältigung der Herausforderungen der Digitalisierung
einen wichtigen Beitrag leisten“, so Peter Niedergesäss, KAB-Diözesansekretär: „Die Herausforderungen der Digitalisierung beschränken sich nicht auf die berufliche Aus- und Weiterbildung, sondern
sind eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe“.

„Gerade die politische Bildung und auch die
Ehrenamtsqualifizierung können zur Bewältigung
der Herausforderungen der Digitalisierung einen
wichtigen Beitrag leisten.”
Peter Niedergesäss

Fragen nach den Gründen für die Teilnahme im Bereich der beruflichen Weiterbildung widersprechen den Intentionen des Gesetzes.

Betriebliche berufliche Weiterbildung ist vom Bildungszeitgesetz
gerade nicht umfasst. Hier sind die Arbeitgeber in der Verantwortung nicht nur ihre Beschäftigten freizustellen, sondern auch die
Kosten der Maßnahmen zu tragen. Dies wird auch in einer Vielzahl
von Urteilen, unter anderem des Bundesverfassungsgerichts, deutlich. „Die Zielsetzungen des Bildungszeitgesetzes werden durch solche Fragestellungen ad absurdum geführt“, so Niedergesäss: „Ziel
der Bildungszeit ist es, einen individuellen Freiraum für berufliche
Weiterbildung, politische Bildung und Ehrenamtsqualifizierungen
unabhängig vom Arbeitgeber und dessen betrieblichen Verwertungsinteressen zu eröffnen.“ „Wir sehen es positiv, dass unsere
ehrenamtlichen Führungskräfte über die Durchführungsverordnung
zum Bildungszeitgesetz Qualifizierungen für ihr Ehrenamt beantragen können“, so Marie-Luise Linckh, Präsidentin des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V.

„Kaum gestartet wird das Bildungszeitgesetz viel zu früh
evaluiert“ so Christine Höppner von der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung BadenWürttemberg (KiLAG) und der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB).”
„Die Frage „Würden Sie Ihre Tätigkeit auch ausüben, wenn Sie für
Ihre Bildungsmaßnahme keine Bildungszeit in Anspruch nehmen
könnten?“ ist suggestiv und ignoriert die Motivation zum ehrenamtlichen Engagement.“ Die Fragestellung, so die Verbände, genüge wissenschaftlichen Standards nicht. Stattdessen hätte die
Frage gestellt werden müssen, warum ein Ehrenamt ausgeübt
werde und welche Rolle die Möglichkeit zur Bildungsfreistellung
dabei spiele. Insbesondere, ob sich die Qualität des ehrenamtlichen
Engagements und die Motivation durch entsprechende Maßnahmen verbessere. „In dieser Form können wir die Erhebung nicht
aktiv unterstützen“, so Linckh weiter.„Kaum gestartet wird das BZG
viel zu früh evaluiert“ so Christine Höppner von der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung Baden-Württemberg (KiLAG). Weiterbildung braucht Zeit. Das gilt vor allem für die
baden-württembergischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
wenn sie auch in Zukunft qualifiziert am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben teilhaben sollen. Ein Gesetz braucht ebenso Zeit. Zeit, um überhaupt erstmals bekannt zu
werden. Dazu bedarf es einer breit angelegten Kampagne. Und Zeit,
sowohl für die Arbeitgeber als auch Bildungseinrichtungen, die Umsetzung des BZG in ihren Unternehmen bzw. Einrichtungen zu entwickeln und fest zu implementieren.
„Aus diesen Gründen halten wir die Evaluation für viel zu verfrüht, so Höppner. Die Terminierung war eine politische Entscheidung, der Grund scheint in einer Schonung der Unternehmen zu
liegen und weniger dem Wohl der Fortbildungsinteressierten dienen
zu wollen. „Nun zeigt sich auch noch in der Evaluation der Teilnehmenden, dass hier über Suggestivfragen das gewünschte Ergebnis
erzielt werden soll“, sagte Höppner, „das ist eine Vorgehensweise,
die wir so nicht gutheißen können.“
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Betriebsratswahlen 2018
Vom 1. März bis 31. Mai 2018 finden Betriebsratswahlen
statt. „Gut“ werden Sie vielleicht fragen, „aber was juckt
das mich? Ich konnte meine Probleme mit dem Chef
immer selbst regeln.“ Trifft das wirklich zu?

Deshalb macht Betriebsräte wichtig und stark!
Diesem TEAM liegt ein Plakat zu den Betriebsratswahlen bei mit
der Bitte es an einem geeigneten Ort öffentlich aufzuhängen. Weitere Unterstützung kann im Diözesansekretariat angefragt werden.

Der Druck nimmt zu, die Ansprüche des Chefs an ihre Arbeitsleistung steigen, die Arbeitsbedingungen werden schlechter, Sozialleistungen werden gekürzt. Leiharbeiter und Personen mit
Werkverträgen reduzieren die Stammbelegschaft. Arbeiten werden
immer mehr ausgelagert. Die Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher.
„Eigentlich müsste ich mich einmischen, für mich und für meine
Kolleginnen und Kollegen“. Bei all diesen Problemen im Betrieb hat
der Betriebsrat Mitbestimmungs- bzw. Mitwirkungsrechte.
„Zweifellos muss ein Unternehmen, das der Würde des Menschen gerecht werden will, auch eine wirksame Einheitlichkeit der
Leitung wahren; aber daraus folgt keineswegs, dass wer Tag für Tag
in ihm arbeitet, als bloßer Untertan zu betrachten ist, dazu bestimmt, stummer Befehlsempfänger zu sein, ohne das Recht, eigene
Wünsche und Erfahrungen anzubringen; dass er bei Entscheidungen über die Zuweisung eines Arbeitsplatzes und die Gestaltung
seiner Arbeitsweise sich passiv zu verhalten habe“ (Papst Johannes
XXII Mater et Magistra 92)

Verabschiedung Hannes Kreller
Beim Bundesausschuss der KAB wurde Hannes Kreller von den
Diözesen verabschiedet. Diese Gelegenheit nützten Klaus Bok
und Peter Niedergesäss um ihn auch im Namen des Diözesanvorstands in seinen „Unruhezustand“ zu verabschieden. Sie
dankten ihm für sein außergewöhnliches Engagement und seine
Unterstützung des Diözesanverbands Rottenburg-Stuttgart.
Hannes Kreller, der bereits für die KAB Süddeutschlands
tätig war, leitete zuletzt das Fachreferat Verbandsentwicklung
und die Geschäftsstelle München einschließlich der Mitgliederverwaltung für die KAB Deutschlands. Zudem war er Motor des
KAB-Engagements zum Sonntagsschutz und vertrat die KAB in
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA). In der ACA organisierte er auch die erfolgreiche

Beteiligung der KAB an den Sozialwahlen. Vor seiner Tätigkeit
für die KAB bekleidete Hannes Kreller verschiedene Funktionen
in der CAJ, dem Jugendverband der KAB.

Jahresbericht Ugandapartnerschaft
In diesem „Berichtsheft“, das diesem TEAM beiliegt, können Sie
nachlesen, was mit den Erlösen aus der Osterkerzenaktion in
Uganda gemacht wird. Natürlich noch vieles andere mehr, vor allem
welche positiven Entwicklungen wir in den letzten Jahren in
Uganda angestoßen haben.
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Werner Reiter ist verstorben
Beeindruckend sind die vielen Reaktionen aus Uganda und den
KAB´lern aus den Diözesen in Deutschland die ebenfalls Kontakte
nach Uganda unterhalten. Hier der Brief der CWM/KAB in der
Diözese Masaka, der Diözese in der Werner Reiter die KAB gestartet
hat.
Liebe Agnes Reiter (Yiga), Clemens und
Karin Senghaas mit Familie,
die traurige Nachricht vom Tode unseres geliebten Freundes Werner Reiter Yiga hat unser Büro am 12. März erreicht. Wir waren
davon sehr erschüttert! Die Diözese von Masaka, die KAB Masaka und meine Familie sprechen euch und allen euren Freunden
aus tiefster Seele unser Beileid zu Werners Tod aus.
Wir beten, dass unser geliebter Freund und Pionier der KAB
Masaka, unser Werner, nach der langen Zeit ernsthafter und
schlimmer Krankheit, im himmlischen Hause des Vaters endloses
Glück und Freude finden wird. Werner Reiter Yiga trug, ebenso
wie unser verstorbener Dr. Adrian Kvumbi Ddungu, unser Land
in seinem Herzen und hat es sich einst zur Aufgabe gemacht, uns
die Frohe Botschaft in Form der KAB zu verkünden.
Jederzeit stand Werner auf der Seite der Armen und Bedürftigen, auf der Seite der Verlassenen und Schwachen. Ihm lag vor
allem viel daran, Familien in Not und Waisenkindern zu helfen.
Es ist traurig, dass der Tod mit seiner Endgültigkeit uns unseren
geliebten KAB-Pionier weggenommen hat.
„Welch großer Verlust ist der Tod dieser großartigen Persönlichkeit! Ein feinsinniger und gütiger Mann, der Partnerschaft und
Freundschaft in Uganda pflegte. Er hat unserer Kultur die Ehre
erwiesen und war offen für das Gespräch mit jeder Art Mensch –
vor allem den Armen und Notleidenden. Möge er in Frieden
ruhen!“
Er arbeitete ohne Unterlass für Uganda und andere afrikanische Länder. Möge Gott es ihm vielfach vergelten. Wir werden
ihn stets in unsere Gebete einschließen.
Liebe Agnes Reiter Nakawungu (Witwe), Clemens und Karin
Senghaas mit Familie, wir drücken euch respektvoll unser Beileid
aus und wünschen euch das Beste für diese Zeit der Trauer. Wir
werden weiter für euch und die Seele unseres verstorbenen
Freundes beten. Unser Beileid geht auch an die KAB Deutschland,
den Frauenkreis in Kirchhausen sowie die KAB auf der ganzen
Welt.Uganda fehlt nun ein Mensch, dessen Interesse der Pflege,
Liebe und Entwicklung armer Gemeinden galt.
Gott segne unseren Bruder Werner Reiter Yiga mit ewigem
Leben und tröste und ermutige seine Familie.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
trauert um ihren ehemaligen Missionsreferenten und
Verantwortlichen für Internationales auf der Bezirks-,
Diözesan- und Bundesebene

Werner Reiter
Sein weltweites soziales Engagement in Asien und vor allem in Afrika war
in seinem Glauben begründet. Sein Leitmotiv war: „Es ist eine christliche
Verpflichtung, sich für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu engagieren“.
Von 1995 an hat er die KAB in Uganda aufgebaut und war bis 2007
insgesamt 15-mal mit seiner Frau Agnes vor Ort. Sie haben für die KAB rund
drei Jahre ihres Lebens in Uganda verbracht. Heute hat die dortige KAB
etwa 7000 Mitglieder in 250 Gruppen, die allesamt Einkommen schaffende
Projekte und Selbsthilfe initiieren und damit viel Gutes für die Menschen in
Uganda bewirken.
Wir danken ihm für alles, was er getan hat.
Seiner Frau Agnes und seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige
Anteilnahme.
KAB-Diözesanvorstand
KAB-Bezirk Unterer Neckar

Peter Niedergesäss, KAB-Diözesansekretär
Reinhard Keinert, KAB-Bezirkssprecher

Geschrieben hat ebenfalls der Bischof von der Diözese Masaka. Berührend ist, dass in mehreren Diözesen in Uganda, zeitgleich mit
dem Requiem in Heilbronn-Kirchhausen Gedenkgottesdienste stattgefunden haben.

Ich schicke die Beileidsbekundung auch im Namen unseres Herrn
Bischofs in der Diözese Masaka, und der Gesamt-KAB in Uganda.
Herzliche Grüße in Christus unserem Herrn und tiefem Mitgefühl,
Charles Muyanja, Sekretär der KAB in Masaka
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Mitgliedsbeiträge

Datenschutz bei Verbänden

Seit dem 1.1.2018 gilt für die KAB-Deutschland die Beitragsordnung die diesem TEAM beiliegt.Wir haben schon einmal darauf hingewiesen.Aus gegebenem Anlass senden wir sie Ihnen mit diesem
TEAM zu.

Am 1.4.2018 tritt das neue Datenschutzgesetz in Kraft, das auch
Auswirkungen auf die KAB hat. Im Wesentlichen ist damit der Umgang mit den Mitgliederdaten betroffen. Deshalb hat die KAB –
Deutschland eine externe Beratungsfirma beauftragt, die den Datenschutz bei der KAB beaufsichtigt.

Erstbetrag
Eine ganz wesentliche Änderung ist der Erstbeitrag von Neumitglieder in Höhe von 25,- €. Diese 25,- € werden von der Verbandsebene (Gruppe, Bezirk, Diözese), der das Neumitglied zugeordnet
ist, eingezogen und verbleiben dort. Das Neumitglied erscheint erst
im darauffolgendem Jahr auf der Beitragsabrechnung und muss
damit dann erst den regulären Mitgliedsbeitrag bezahlen.
Der Erstbeitrag eignet sich natürlich auch vortrefflich für die
Werbung von Neumitgliedern.

Die KAB – Deutschland gibt ein Merkblatt heraus, das zeitnah an
alle Gruppen versandt wird.Für die Anwendung des Datenschutzes
im Diözesanverband hat sich Susanne Lutz bei einer Fortbildung
qualifiziert. Sie kann auf ein Datenschutzbüro zurückgreifen, das
die fünf Südwest-Diözesen in Mainz eingerichtet haben.
Für die aktuellen Rückfragen steht Ihnen Peter Niedergesäss zur
Verfügung.

Ehegattenmitglieder,
deren Mann oder Frau verstorben ist.
Im TEAM (August 2017) haben wir darüber informiert, dass Ehegattenmitglieder deren Partner/in verstorben ist im darauf folgenden Jahr 45,- € (50% der Ehegattenbeitrag) bezahlen müssen. Das
ist leider so nicht möglich. Wir konnten aber erreichen, dass diese
in den Sonderbeitrag den es in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
gibt, eingegliedert werden.Damit zahlen Sie einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 48,-€.
Wir meinen, das ist eine passable Regelung für unsere Mitglieder. Nachdem wir einen Jahresbeitrag haben, gilt die Beitragsstufe von 48,- € erst in dem folgenden Jahr.

Newsletter der KAB

Postkarte Beratung für Mitglieder

Mit der Freischaltung der neuen Homepage Ende Januar 2018 gibt
es seit März 2018 auch einen dazugehörigen Newsletter. Mit diesem wollen wir Sie in regelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr
über unsere Arbeit, über aktuelle Themen und unsere Aktionen und
Veranstaltungen informieren. Neben der Zeitschrift „Impuls“ erhalten Sie so Informationen „dazwischen“. Wir wünschen uns, dass
der Newsletter „Lust auf mehr“ macht und dass er dazu einlädt,
auf unserer Homepage zu verweilen und sich über Aktuelles zu informieren. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Service annehmen.
Ebenso sind wir über Ihr Feedback dankbar.

Diesem TEAM liegen 3 Postkarten bei, zur Beratung unserer Mitglieder. Sie sind eine gute Werbung für die KAB. Deshalb die Bitte,
die Postkarten im Gemeindehaus, Rathaus oder Kirche auszulegen.
Bestimmt fallen Ihnen noch weitere Plätze zum Auslegen ein. Gerne
können Sie weitere Postkarten bei uns bestellen.

Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, können Sie sich
gerne ab sofort auf unserer Homepage mit Ihrer validen E-MailAdresse anmelden.
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www.kab-drs.de
Tel. 0711 9791-135

Muttertags-Aktion des
Müttergenesungswerks-MGW
Engagement katholischer Verbände und Organisationen ist damit
eng mit dem Müttergenesungswerk verwoben.

Von den ca. 49.000 Müttern, die 2016 an einer Mutter- oder Mutter-Kind-Maßnahme im Müttergenesungswerk teilgenommen haben,
leiden über 87 Prozent unter Erschöpfungszuständen bis zum Burnout. Trotz Berufstätigkeit stehen viele Mütter nach wie vor als Hauptverantwortliche für Familienarbeit in einer permanenten Überlastungssituation mit Zeitstress und hohem Erwartungsdruck. In den
Einrichtungen des Müttergenesungswerkes haben neben den 49.000
Frauen auch 72.000 Kinder an einer Kurmaßnahme und damit ebenfalls an therapeutischen Maßnahmen teilgenommen. Dadurch wird
die gesamte Familie stabilisiert und gestärkt.
In der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es 20 Beratungsstellen, die von der Caritas, KAG/ KAB unterhalten werden. Neben der
Beratung wird in Aalen, Ravensburg, Balingen und Heilbronn ein
Café Atempause für belastete Frauen angeboten. Im Abstand von
2 Monaten treffen sich dort Frauen, um in moderierten Gesprächen
über ihre Situation zu reden und Kraft zu schöpfen für ihren Alltag.
Zwischenzeitlich gibt es auch für Väter in Erziehungsverantwortung Angebote in eigenen Vorsorge- und Reha-Maßnahmen.
In den kommenden Jahren will sich die Stiftung verstärkt auch
für Belange von Pflegenden Angehörigen einsetzen, die ebenfalls
oft bis an/oder über die Grenzen ihrer Kräfte wichtige Arbeit in ihren
Familien leisten. Das sozial-caritative und gesellschaftspolitische

Wofür werden die Spenden verwendet?
Mittel aus der Sammlung oder aus sonstigen Spenden werden vorrangig zur Unterstützung von bedürftigen Frauen und ihren Familien
eingesetzt. In vielen Fällen ist, über die Kosten der Maßnahme
(diese zahlen die Krankenkassen in voller Höhe) hinaus, finanzielle
Unterstützung notwendig, zum Beispiel für Anschaffungen, Zuschüsse zu den Fahrtkosten oder zur Teilnahme an besonderen Freizeitaktivitäten in der Klinik. Die finanziellen Spielräume für viele
Familien sind extrem eng. Dies erleben die Beraterinnen und Berater
fast täglich. Außergewöhnliche Ausgaben werden zur großen
Hürde. Wir geben Unterstützung in diesen Notlagen, denn eine
Mutter- oder Mutter-Kind-Maßnahme soll nicht an den Kosten
scheitern. Der Einsatz einer Familienpflegerin während der Abwesenheit der Mutter wird ebenso unterstützt, wie beispielsweise Betreuungskosten für pflegebedürftige Angehörige.Mit Mitteln aus
der Sammlung sind wir in der Lage Mütter über das Angebot und
über ihre Rechte zu informieren, das Angebot für Mütter und Kinder
in den Einrichtungen weiter zu verbessern und Beratungsangebote
zu fördern, ebenso wie Gruppenangebote nach der „Kur“.
Die Bündelung der Gesundheitsangebote in unserer Diözese
durch das Netzwerk Frauengesundheit erlaubt es den KAB/KAGund Caritas-Beratungsstellen, ratsuchende Frauen auf die vielfältigen Angebote aufmerksam zu machen.
Unser Spendenkonto für Ihre
Spende an den Fonds
„Netzwerk Frauengesundheit“:
Stiftung „Arbeit und Leben“
Konto-Nr.: 266 9779, BW-Bank
BIC: SOLADEST 600
IBAN: DE22 6005 0101 0002 6697 79
Für diese Aktion gibt es eine Gottesdienstvorlage, die im Diözesansekretariat bestellt werden kann.

Suchanfrage – Bannerträgergurt
Die KAB-Gruppe Remshalden-Grunbach ist jedes Jahr mit dem
KAB-Banner bei der Fronleichnamsprozession mit dabei. Mit der
Zeit wird das Banner für den Bannerträger zu schwer. Deshalb
suchen sie einen Bannerträgergurt. Es gibt bestimmt Gruppen die
einen haben, aber nicht mehr zum Einsatz bringen.

Jakobusweg 2018
Von Alpirsbach nach Straßburg
Termin:
18. – 26. Mai 2018
Freitag - Samstag
Es sind noch Plätze frei

Wer einen abgeben möchte wende sich an den Gruppenvorsitzenden von Remshalden-Grunbauch Norbert Wenzel.
Kontakt:
E-Mail: Norbert.F.Wenzel@t-online.de
Telefon: 07151 73204
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart,
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart | www.kab-drs.de
Postfach 70 03 36, 70573 Stuttgart
Telefon: 0711 9791-135 - Fax: 0711 9791-168
E-Mail: KAB@blh.drs.de
Text und Redaktion: Peter Niedergesäss

