
Liebe KAB Verantwortliche,

Schwerpunkt der Aktion „36 Stunden für soziale Gerechtigkeit“
ist in diesem Jahr der Einsatz für einen fairen Handel. Dabei geht
es uns hauptsächlich um Afrika. Die EU hat erst im Herbst 2017
ein sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen den Ländern
in Ostafrika aufgedrückt. Sie wehren sich dagegen und wir wollen
sie dabei unterstützen. Es geht uns insbesondere auch um unsere
Partner in der KAB in Uganda.

Wir engagieren uns für einen Handel auf Augenhöhe, der den
afrikanischen Staaten eine Chance zur Entwicklung ermöglicht und
nicht weiterhin Flucht verursacht.

Konkretere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bro-
schüre Fair Trade - now?

Wir wollen, dass die zuständige EU-Kommissarin Frau Cecilia
Malmström, die Handelsverträge mit Ostafrika neu verhandelt. Wir
unterstützen damit die Forderungen der ostafrikanischen Länder.
Ihr Votum können Sie ab September 2018 online über change.org
abgeben. Oder schriftlich auf einer Petitionskarte. Dieser Flyer mit
der Petitionskarte liegt ebenfalls diesem TEAM bei. Wir sammeln
Unterschriften schriftlich oder online bis Ende des Jahres.

Bei unseren Aktivitäten zu den Europawahlen am
26.05.2019, werden wir die Ergebnisse der Petition einbringen
und die Kandidatinnen und Kandidaten dazu befragen, was sie
tun für einen fairen Handel mit Afrika.
Die Broschüre, den Flyer mit Petitionskarten, einen Gottesdienst-
vorschlag, unsere Armbändchen und Aufkleber liegen diesem
TEAM bei. 

An unseren Info-Ständen verkaufen wir getrocknete 
Ananas aus Uganda, um selbst einen Beitrag zum fairen Handel
zu leisten. Pro Ananas Päckchen stellen wir 3,70 Euro in Rech-
nung. Sie können gut 4,- Euro am Info-Stand verlangen.

Den Gottesdienstvorschlag können Sie gerne an Ihren Ge-
meindepfarrer weitergeben. Er ist bestimmt dankbar für den Got-
tesdienstentwurf. Die KAB-Gruppe kann dann nach dem Gottes-
dienst getrocknete Ananas verkaufen und Unterschriften für un-
sere Petition sammeln.

Wir sagen Ihnen heute schon vielen Dank für Ihren Beitrag
zu einer gerechten Welt durch unsere Petition für einen fairen Han-
del, zwischen Ostafrika und Europa.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude bei den vielfältigen Ak-
tionen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine Aktion planen, das hilft uns
bei der Außendarstellung.

Mit solidarischem Gruß

Peter Niedergesäss
KAB – Diözesansekretär

Nähere Hinweise zur Materialbestellungen für die 36
Stundenaktion "faire Handelsverträge mit Ostafrika"
auf Seite 8 von diesem TEAM.

FÜR VERANTWORTLICHE DER KAB IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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Ab dem 1.September können Sie auch

Online abstimmen unter:

www.change.org/fairer-handel
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Bericht über die politische Studienfahrt 
zu Menschenrechten in der Rohstoff-und
Handelspolitik der EU nach Brüssel 
24. - 27. Juni 2018

Die Studienfahrt zur Rohstoff-und Handelspolitik der EU wurde
vom Europa Zentrum Baden-Württemberg organisiert mit den fol-
genden vier Organisationen: Ökumenische Koordination der 
Kirchen in Baden-Württemberg, Eine Welt Regionalpromotor Stutt-
gart/Colibri e.V., Katholische Arbeiterbewegung (KAB) und dem
Netzwerk der Handy-Aktionen. 

Die Anreise nach Brüssel erfolgte am 24. Juni 2018 und verzögerte
sich durch das Verpassen eines Anschlusszuges am Frankfurter
Flughafen für einen Teil der Reisegruppe um zweieinhalb Stunden.
Nach dem gemeinsamen Abendessen fanden im Frühstücksraum
des Hotels die Einführung in das Programm, eine Vorstellungs-
runde, sowie verschiedene Präsentationen der Expert/ -innen für
Lateinamerika und Südafrika statt. 

Am ersten Vormittag hatte die Gruppe einen Termin im Eu-
ropabüro der baden-württembergischen Kommunen in der Rue
Guimard, bei dem Gert Jauernig die Arbeit des Europabüros, sowie
der Landesvertretung von Baden-Württemberg und den Stellen-
wert des Bundeslands Baden-Württemberg in Europa vorstellte.
Danach erhielt die Reisegruppe eine Einführung von Stefan Rein-
hold von CIDSE in den aktuellen Stand der EU-Handels-, Investiti-
ons- und Rohstoffpolitik, in den UN Treaty Prozess sowie in die
Themenschwerpunkte Lateinamerika und Südafrika. Er machte die
Gruppe so mit Begriffen wie 3TG’s, Sorgfaltspflichten und UN-

Treaty Prozess/binding treaty vertraut. Im Anschluss teilte sich die
Gruppe nach Interessengebieten Lateinamerika/ Afrika auf: ein Teil
der Gruppe blieb im Europabüro der baden-württembergischen
Kommunen und nahm an einem Vortrag zum Schwerpunkt Latein-
amerika „Erfahrungen der Zivilgesellschaft in den Abbaugebieten,
Schutz der Zivilgesellschaft“ teil. Der andere Teil der Gruppe begab
sich in die 174, Rue Joseph II zum Africa Europe Faith & Justice
Network und hörte eine Präsentation von Ji Gutierrez zum Schwer-
punkt Afrika und EPA’s „Konflikte im Rohstoffabbau, Wirtschafts-
abkommen EU-Afrika“. Der Experte für Afrika stellte eine Analyse
der Einflüsse der EU-Politik auf die afrikanischen Ländern vor, auch
unter dem Gesichtspunkt der Rohstoffkonflikte. Zudem erhielt die
Teilgruppe eine intensive Einführung in den Bereich EPA’s und
deren Konsequenzen. In beiden Vorträgen wurden interessante
Fragen von den Teilnehmenden an die Experten gestellt, oft sehr
präzise im Hinblick auf ihre eigenen Arbeits- und Tätigkeitsfelder. 

Nach einer kurzen Mittagspause, traf die Gruppe sich zu Gesprä-
chen im EU-Parlament wieder. Die Gesprächspartner zum Thema
EU Handels- und Investitionspolitik waren der Europaabgeordnete
der Partei Die Linken Helmut Scholz, welcher im Ausschuss für
Handelspolitik sitzt, und ein Mitarbeiter von Ska Keller (MdEP,
Greens), Michael Bloss, welcher den Handelsausschuss von Ska
Keller betreut. Die Beiden sprachen selbstverständlich über EPA’s,
aber auch über TTIP, die momentan ausstehenden, bzw. in letzter
Zeit abgeschlossen EPA’s oder Handelsabkommen und die Regu-
lierung von Rohstofflieferketten. Sie gingen auch auf Sanktions-
mechanismen bei Menschenrechtsverletzungen oder Regelbruch
ein. Auch nach diesen Gesprächen folgten rege Fragen an die bei-
den Referenten, wie z.B. „Was sollte Afrika konkret tun in diesen
EPA-Verhandlungen?“, „Will die Kommission überhaupt die Inte-
ressen der Zivilgesellschaft in diesen Verhandlungen wahrneh-
men/berücksichtigen?“. Im Anschluss machte sich die Gruppe auf
den Weg in die EKD in der Rue Joseph II 116 zu einem Gespräch
mit Gaby Küppers, Beraterin der Greens im Ausschuss für Interna-
tionalen Handel mit dem Schwerpunkt EU-Lateinamerika. Sie gab
der Gruppe auch einige persönliche Erfahrungen und Beispiele
mit, gerade im Bereich der Prüfungsmechanismen. Es wurde deut-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem intensiven Austausch mit Helmut Scholz und
Michael Bloss.
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lich, dass das Gleichsetzen der nationalen und internationalen Un-
ternehmen im Rahmen der EPA’s ein Mittel der europäischen Wirt-
schaft/der europäischen Firmen ist, um ihr eigenes neoliberales
Verhalten sichern zu können. Jedoch sollten die betroffenen Staa-
ten, neue Steuern und Gesetze einführen dürfen, auch noch nach
Abschluss eines EPA’s, um klar zu machen, dass die europäischen
Firmen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben. 

Zum Abschluss des Tages wurde eine Zwischenevaluierung
in den Räumlichkeiten der EKD durchgeführt. Man war sich einig,
dass konkretere Mechanismen eingeführt werden sollten, dass es
mehr Überprüfbarkeit bezüglich der Einhaltung der EPA’s von eu-
ropäischer Seite und auch der Menschenrechtsverletzungen geben
müsse. Die Vielseitigkeit und Diversität der Teilnehmenden, sowie
die dadurch entstandenen Einblicke in das Leben, die Menschen-
rechte und die Politik der Lateinamerikanischen Länder, des Kon-
gos und Südafrikas, wurden allgemein sehr geschätzt. Eine
wichtige und noch offene Frage blieb, weshalb man anstelle der
EPA’s nicht über die WTO arbeitet, was das Internationale und
nicht das Bilaterale fördern würde. Jedoch wurde auch festgestellt,
dass es wenig Systemalternativen zum Neoliberalismus gebe. 

Am nächsten Morgen, dem 26. Juni 2018, machte die
Gruppe sich auf den Weg in den Rat zu einem Treffen mit Maria
Tomasik, der Pressesprecherin für Handel und Entwicklungspolitik
im Generalsekretariat des Rates der EU. Sie erklärte der Gruppe
die Arbeits-und Vorgehensweise des Rates sowie die Kompromiss-
funktion der EU und ging näher auf die Handelspolitik als aus-
schließliche/alleinige Kompetenz der EU ein. Zudem beantwortete
sie auch die oben schon geschilderte Frage zur WTO: Erstens wäre
es zu kompliziert, da bei 150 verschiedenen Ländern eindeutig zu
viele unterschiedliche Interessen im Spiel wären. Zweitens sei die
letzte Sitzung mit allen WTO-Staaten ein wahrlicher Misserfolg ge-
wesen, da sie keinen Weg gefunden hätten sich einig zu werden.
Drittens würden die USA im Moment eine desinteressierte, anstatt
einer konstruktiven Haltung, einnehmen und die Neuwahlen der
Richter blockieren.  Die Teilnehmer/innen waren sich einig, dass

die EU in der WTO keine Mehrheiten mehr finden, auch wegen
dem erstarken der Länder des Süden.

Ein Teilnehmender stellte auch eine Frage bezüglich der Han-
delsabkommen über Rohstoffe, welche Interessen die unterschied-
lichen afrikanischen Staaten darin sehen würden und welche
Positionen die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU zu diesen Ab-
kommen und zu EPA’s allgemein hätten. Es wurde deutlich, dass
es bei EPA‘s nicht unbedingt um Wohltätigkeit, sondern haupt-
sächlich um wirtschaftliches Interesse geht. Außerdem sei Handel
immer bilateral, die Verhandlungen und Abkommen fänden daher
in Absprache statt und beide Parteien müssten zustimmen, was
bestätigen würde, dass die EU verantwortungsvoll mit diesen Ab-
kommen umginge. 

Im Anschluss an den Ratsbesuch folgten wieder zwei unter-
schiedliche, je nach Schwerpunkt gewählte, Referate, dieses Mal
in den Räumlichkeiten der EU-Kommission: Der Teil der Gruppe
mit der Orientierung Lateinamerika trat ins Gespräch mit Matthias
Jorgensen, dem Referatsleiter der DG Handel Lateinamerika, und
mehreren seiner Kollegen, Der andere Teil der Gruppe traf auf
Remco Vahl, einem Seniorexperten aus der DG Handel & EPA’s mit
Afrika, Karibik, Pazifik. Die Gruppe konnte stark den Unterschied
im Standpunkt, in der Vorgehensweise, sowie in der Absicht der
Parlamentarier auf der einen Seite und den Kommissionbeamten,
sowie dem Rat auf der anderen Seite feststellen. Es wurden viele
Fragen gestellt, hauptsächlich zu den Regulationsmechanismen
und den Vorgehensweisen bei Menschenrechtsverletzungen durch
die EPA’s und zu den Überprüfungsmechanismen der Einhaltung
der Abkommen von Seiten der Kommission. 

Danach ging es für die Gruppe weiter in die Landesvertretung
Nordrhein-Westphalen zu Gesprächen mit Marc Maes vom belgi-
schen entwicklungspolitischen Netzwerk und Arne Lietz und Elmar
Brok, Europaabgeordnete. Aus dem Vortrag von Marc Maes und
der anschließenden Fragerunde ging hervor, dass ein bestimmter
Sachverhalt bezüglich der EPA’s oder den Menschenrechten in den
EPA’s oft auf zwei sehr verschiedene Weisen ausgelegt, interpre-
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tiert und präsentiert wird (EP vs. Kommission). Dieser Eindruck
wurde durch die Unterhaltung mit Elmar Brok und Arne Lietz im
Anschluss bestätigt. Arne Lietz, verteidigungspolitischer Sprecher
der SPD betonte, dass das Schwert der EU nicht das Militär, son-
dern der Handel sei, und deshalb auch die EPA’s von zentraler Be-
deutung seien. Elmar Brok, von der EVP-Fraktion, schildert die
gesamte Reichweite des Problems der EPA’s in Afrika, von illegalen
Geldtransfers über regierungsschwache Länder bis hin zu den Roh-
stoffkonflikten und den daraus resultierenden Bürgerkriegen.
Zudem forderten beide Politiker bessere Monitoring- Prozesse, um
das Profitschlagen aus dem Nichteinhalten von Regeln und das
Verletzen von Menschenrechten frühzeitig unterbinden zu können. 

Anschließend folgte die Auswertung des Tages in der Lan-
desvertretung NRW durch die Seminarleitung. 

Am Morgen des 27. Junis 2018 hatte die Gruppe am Vormit-
tag etwas länger Freizeit, da der Termin in der südafrikanischen
Botschaft in der Nacht kurzfristig abgesagt wurde und zur boli-
vianischen Botschaften nur fünf Teilnehmende mit durften. Diese
Zeit wurde von vielen Teilnehmenden dazu genutzt sich unterei-
nander über Lösungsansätze zu beraten und eine eventuelle zu-
künftige Zusammenarbeit zu besprechen. 

Danach machte sich die Gruppe erneut zu den Räumlichkei-
ten der EKD auf, um dort das verschobene Treffen mit Michael
Hansmann von Brot für die Welt nachzuholen, und um im An-
schluss die Abschlussevaluation durchzuführen. Michael Hans-
mann stellte kurz Brot für die Welt, seine Arbeit in Brüssel, sowie
die verschiedenen Ausschüsse, denen er beiwohnen darf, vor und
erklärte wie sich die bilateralen Termine mit EU-Beamten in der
Regel abspielen. Auch informierte er die Gruppe, dass es nur 

1 NGO auf 100 Lobbyisten gäbe. Zudem verdeutlichte er während
seines Vortrags erneut die Kompromissfunktion der Europäischen
Union und weis außerdem darauf hin, dass die Radikalisierung in-
nerhalb der EU und der massive Rechtsruck durchaus ernst zu neh-
men und besorgniserregend seien. 

Anschließend folgte die Schlussevaluierung und folgende An-
merkungen wurden gemacht:

Man war von der Vielfältigkeit der Gruppe begeistert und will
die Netzwerke der Teilnehmenden durch zukünftige Kooperation
oder Information verbessern und stärken, vor allem in den Berei-
chen Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und man möchte beste-
hende Kampagnen mit unterstützen und die Handyaktion noch
stärken. Der Einblick in die EU-Institutionen empfanden alle Teil-
nehmenden als sehr nützlich und lehrreich und auch wichtig im
Hinblick auf die Einflussnahme und Kontaktaufnahme. Auch war
man sehr offen für das viele Input, und froh auch einiges selbst
an Output gegeben zu haben. Weiterhin möchte man die Entwick-
lungen in den EPA-Ländern und allgemein in den Ländern der Han-
delsabkommenspartner beobachten und evaluieren, sowie
Petitionen zu den EPA’s sammeln und an die Regierungen schi-
cken. Ein weiterer Punkt, ist das Sich-Einsetzen der Gruppe für
eine verbindliche Sorgfaltspflicht auf nationaler Ebene, so wie es
sie zum Beispiel in Frankreich schon gibt. Des Weiteren möchte
die Gruppe zukünftig mehr mit Abgeordneten in Kontakt treten
und Gespräche führen. 

Lisa Siewert, , Europa Zentrum Baden-Württemberg
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Informationen zum Datenschutz für KAB-
Bezirke und Ortsgruppen

Um Ihnen – den KAB-Verantwortlichen in den Bezirken und Orts-
gruppen – den Umgang mit den Bestimmungen des Datenschut-
zes zu erleichtern und gleichzeitig der Verantwortung für den
(kirchlichen) Datenschutz Rechnung zu tragen, haben wir im Fol-
genden wichtige Informationen und Regeln zusammengefasst. 
Grundsätzliches

Bei allen Änderungen und Neuerungen ist uns wichtig her-
vorzuheben: Sie sind in Ihrer täglichen Praxis bereits verantwor-
tungsvoll, sensibel und sorgsam mit personenbezogenen Daten
umgegangen. Die bislang gültige Kirchliche Datenschutzordnung
(KDO) ist durch das Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) am 24.
Mai 2018 abgelöst worden. Das KDG hat einige Regeln verschärft
und ist eng an die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) angelehnt. Sie sind streng – aber machbar.

DATENSCHUTZ – WORUM GEHT ES?
Datenschutz meint den Schutz personenbezogener Daten. Perso-
nenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine iden-
tifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person)
beziehen. Dazu gehören die typischen Daten der Mitglieder
(Name, Geburtsdatum, Beruf, Familienstand, Adresse, E-Mail, Kon-
toverbindung). Aber auch Daten von TeilnehmerInnen an Veran-
staltungen, Referenten oder sonstiger Personen. Ebenso zählen
Fotos zu den personenbezogenen Daten.
Guter Datenschutz schützt nicht nur die betroffenen Personen,
deren Daten Ihnen anvertraut sind, sondern auch uns alle, die
Ehren- und/oder Hauptamtlich in der KAB tätig sind.

DATENSCHUTZ KONKRET: TIPPS UND HINWEISE
Grundsatz der Datensicherheit - Personenbezogene Daten müssen
besonders geschützt werden! 
• Verwenden Sie nur verschlüsselte Laufwerke – bewahren Sie das 

Notebook an einem sicheren Ort auf.
• Benutzen Sie keine Sticks zum Speichern oder Weitergeben von 

Daten – ist die Nutzung von Sticks nicht vermeidbar, dann ver-
wenden Sie Sticks mit Verschlüsselung (Empfehlung: SanDisk
Extreme 500).

• Die Personengruppe, die personengebundene Daten bearbeiten 
oder verwalten, sollte so klein wie möglich sein (z.B. Vorsitzen-
der, Stellvertreter und Kassier). 

• Es dürfen nur die Daten erhoben werden, deren Kenntnis zur 
Aufgabenerfüllung notwendig sind. Hierzu gehören im Beson-
deren: Name und Anschrift zur Identifikation des Mitglieds; Kon-
toverbindung, soweit sie für Zahlungsvorgänge benötigt
werden. 

Am Arbeitsplatz zu Hause, am Telefon, in offenen Räumen …
• Wer Umgang pflegt mit personenbezogenen Daten hat eine Ver-

schwiegenheitspflicht! Keine sensiblen Unterlagen bei eigener
Abwesenheit offen auf dem Schreibtisch liegen lassen und diese
in verschlossenen Schränken aufbewahren.

• Wenn die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner nicht
bekannt ist, Authentizität oder Identität sicherstellen; im Zwei-
felsfall keine personenbezogenen Daten am Telefon mitteilen.
In Gesprächen Vertraulichkeit gewährleisten: Ohne Einverständ-
nis kein Mithören von Dritten ermöglichen.

E-Mail-Kommunikation…
• … ist nicht datensicher. Daher dürfen keine personenbezoge-

nen Daten per Mail versandt werden.
• Prüfen Sie kritisch, ob die Inhalte in einer E-Mail versendet 

werden können. Eine ungesicherte E-Mail ist offener als eine
Postkarte.

• Senden Sie nur die Daten und Informationen, die die Empfän-
gerin oder der Empfänger für die Weiterverarbeitung benötigt.

• Das Versenden von Mails an mehrere Personen gleichzeitig
immer als „Blindkopie“ („bcc“) – der Empfänger darf nicht

sehen, wer sonst noch die Mail bekommen hat (es sei denn, eine
schriftliche Zustimmung liegt vor).

Wesentliches im Umgang mit Teilnehmerlisten und Fotos
• Wenn Sie bei Ihren Veranstaltungen Teilnehmerlisten auslegen,

dann gilt auch hier der Grundsatz „so wenig wie möglich“.
Wichtig ist, dass die Namen zuordenbar sind. Auf TN-Listen soll-
ten lediglich der Familienname und ggf. mit der erste Buchstabe
des Vornamens vermerkt sein – keine Adresse, kein Geburtsda-
tum.

• Sobald jemand auf Fotos erkennbar abgebildet ist, muss vor 
Veröffentlichung des Fotos die Zustimmung eingeholt werden.
Vor einer Veranstaltung muss auf eventuelles Fotografieren hin-
gewiesen werden.

Im Umgang mit der Technik
• Verwenden Sie schlaue und sichere Passwörter. Am besten an-

hand eines für Sie persönlich gut einprägsamen Satzes unter
Verwendung von Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben
sowie Zahlen (je mehr Zeichen umso sicherer!).

• Sperren Sie bei Abwesenheit Ihren Bildschirm/PC.
• Wer eine eigene Homepage pflegt, muss Hinweise zum Daten-

schutz hinterlegen.
Auskunft an Mitglieder und „Beteiligte“
• Jedes Mitglied, aber auch Referenten oder Beteiligte an z. B.

einzelner Aktionen können jederzeit nachfragen, welche Daten
gespeichert werden. 

• Wünsche auf Löschung und Sperrung müssen zeitnah bearbeitet 
werden – einen solchen Vorgang unbedingt dokumentieren.
Zudem erhält der Antragsteller eine Mitteilung auf dem Postweg
(nicht per Mail!).
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Löschen, Sperren und Entsorgen von Daten
• Entsorgen Sie keine sensiblen Unterlagen ungeschreddert im 

Papierkorb – prüfen Sie die Aufbewahrungsfristen.
• Das Löschen von sensiblen Daten (z.B. Kontoverbindung) soll

zeitnah bei Austritt eines Mitglieds erfolgen; ebenso wenn ein
Mitglied verstirbt – jedoch spätestens nach einem Jahr.

• Der Name und das Geburtsdatum dürfen erhalten bleiben, um
sie im Rahmen des Datenschutzes für das Vereinsarchiv, Ver-

einsjubiläen oder sonstige interne Anlässe zu nutzen.
• Jede Löschung von personenbezogenen Daten soll dokumentiert 

werden

Hilfreiche Internetseiten
www.sensus.drs.de
www.katholisches-datenschutzzentrum.de
www.datenschutz-kirche.de
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Diese Informationsschrift ist beispielhaft und erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden
Sie sich bitte gerne an das KAB-Diözesansekretariat.

Fachtag „Arm durch Pflege?“

Das Bündnis gegen Armut im Alter in Baden-Württemberg, hat
Mitte Juli zum Fachtag Armut durch Pflege eingeladen. Zentrale
Themen waren die akuten Mängel im Pflegesystem in Deutschland
und dafür zu sensibilisieren.

„Pflege betrifft jeden, Betroffene, Angehörige aber auch die
Beschäftigten im Pflegebereich“, sagte Susanne Wenz, stellvertre-
tende Landesbezirksleiterin von ver.di Baden-Württemberg. Ziel
des Fachtages sei es, die Zusammenhänge zwischen Pflege und
Armut aufzuzeigen, „denn Armut beginnt nicht erst im Rentenalter.
Nach dieser Konferenzeröffnung, lenkte Saskia Ulmer, 2. Vorsit-
zende des Landesfrauenrats, den Blick auf die Risikogruppe der
Frauen. „Wenn wir über Maßnahmen sprechen, müssen wir die
Schwächsten im Blick haben“, hob sie hervor. Denn schließlich
sind Zweidrittel der fast 300.000 pflegebedürftigen Personen in
Baden-Württemberg Frauen. Auch in Pflegeberufen sind 68 Pro-
zente der Tätigen weiblich. 

Am Vormittag stellte Peter Schmeiduch vom Ministerium für
Soziales und Integration Baden-Württemberg die Ergebnisse und
Umsetzung der 600 Handlungsempfehlungen der Enquetekom-
mission Pflege vor. Er versicherte den Zuhörern, dass für die Lan-
desregierung das „Thema nicht mit der Bundestagswahl geendet
hat“. Deswegen wurde auch von der Landesregierung für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019 der Etat von drei Millionen auf
sechs Millionen Euro erhöht. Neben der Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen der Enquetekommission will das Land die Ver-
einbarkeit von häuslicher Pflege und Erwerbstätigkeit fördern, das
selbstbestimmte Leben für Menschen mit Betreuungsbedarf zu
Hause ermöglichen. Dafür ist eigens das Projekt Quartier 2020 ins
Leben gerufen worden. Hier werden zukunftsorientierte und ge-
nerationsübergreifende Wohnstrukturen vor Ort gefördert. Auch
werde das Unterstützungsangebot für Menschen mit Demenz, die
zuhause betreut werden, ausgebaut. 

Moderator Romeo Edel, Wirtschafts- und Sozialpfarrer beim
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, moderierte die anschließende
Podiumsdiskussion. Eine Bandbreite an Fragen und Anregungen
wurden aus dem Publikum an Ministeriumsvertreter Peter Schmei-
duch gestellt. Der Kreisverbandsvorsitzende von Esslingen, Wolf-

gang Latendorf, sprach sich im Zusammenhang mit der Sozial-
raumorientierung dafür aus, dass Menschen mit Betreuungsbedarf
„so früh wie möglich in Strukturen gelangen, die es einem möglich
machen selbstständig zu leben“. Abschließend berichtete Monika
Rügger, Frauenvertreterin aus Freudental, von ihren Erfahrungen
mit den Missständen in der Pflege und forderte eine Stärkung der
Pflege ein.   

Irene Gölz, Landesfachbereichsleiterin Gesundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen von ver.di Baden-Württemberg,
zeigte am Nachmittag die Strukturproblem in den Pflegeberufen
auf: Niedrige Löhne, hohes Arbeitspensum, kaum Fortbildungs-
möglichkeiten und eine hohe körperliche und seelische Belastung
zeichnen die Pflegeberufe aus. Eine Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist bei den wenig verlässlichen Arbeitszeiten kaum möglich.
Hinzu kommt die hohe Teilzeitquote von 77 Prozent. Was tun?
„Aufwerten und entlasten, mehr braucht man nicht“, so Irene
Gölz. Um die Kosten für besser bezahlte und qualifizierte Pflege-
berufe bezahlbar zu machen, fordert sie „eine Vollversicherung für
Pflegebedürftige bei der die Kosten durch die Solidargemeinschaft
getragen werden.“ 

Der Forderung schloss sich Bernhard Schneider von der Ini-
tiative Pro-Pflegereform an. Er referierte über eine alternative Aus-
gestaltung einer Pflegevollversicherung. „Wir brauchen einen
Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung, damit die Pflege-
kosten für alle Pflegenden finanzierbar sind.“ 

Im Anschluss erfolgten Erfahrungsberichte aus Sicht einer
pflegenden Angehörigen, Gisela Vomhof, und einer Pflegekraft,
Alexandra Özgül. Vomhof berichtete von den vielschichtigen Be-
lastungen bei der Pflege eines Angehörigen. Sie muss mit Bedau-
ern feststellen, dass es an Zuwendung, Zeit und Lebensqualität in
der Pflege fehlt. Von den finanziellen Belastungen wollte sie erst
gar nicht sprechen. „Pflege macht arm“, das habe sie selbst bei
ihrem Angehörigen miterleben müssen. Die Belastungen in der
Pflege steigen auch für die Pflegekräfte, weil mehr Patienten Hilfe
benötigten. 

Özgül, die seit 29 Jahren in der Altenpflege tätig ist, kennt
aus ihrer langjährigen Berufserfahrung die Misere in der Alten-
pflege. Der Arbeitsdruck nehme von Jahr zu Jahr zu. Weniger ge-
lernte Vollzeitkräfte, weniger Personal, eine schlechte Bezahlung
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und das alles bei einem höherer Pflegeaufwand und einer Doku-
mentationsplicht, die „irre Ausmaße“ angenommen habe. Die Ar-
beitszeit reiche oftmals nicht aus, um alles zu erledigen und die
Mehrarbeit gehe auf Kosten der Freizeit. „Zeit, um sich um die Be-
wohner zu kümmern, gibt es nicht mehr“, mahnt Özgül.

Wie es in Sachen demografischer Wandel, Pflegeleistungen,
Pflegepersonalmangel und Pflegeversicherung weitergehen soll,
diskutierten anschließend Hilde Matthais (SPD) Mitglied des Ge-
sundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, und für das Bünd-
nis Roland Sing, Landesverbandsvorsitzender des Sozialverbandes
VdK sowie die Referenten Irene Gölz und Bernhard Schneider
unter Leitung von Romeo Edel.

Für die Bundestagsabgeordnete, Matthais, ist „Pflege eine Frage
der Gerechtigkeit“. Sie plädierte für die Einführung einer Bürger-
versicherung, damit Pflegebedürftige die Pflegekosten tragen kön-
nen und nicht zu Sozialfällen werden. Einen wichtigen Ansatz sieht
sie in der Sozialraumorientierung und dem Quartiersmanagement.
Der „Quartiersbezug ist mir ein Herzensanliegen“, so Matthais.
Hier sind ihrer Meinung nach die Kommunen in der Verantwor-
tung, denn „gute Versorgung im Alter ist ein Standortvorteil“.
Einen weiteren wichtigen Punkt sieht sie in der Notwendigkeit
einer Aufwertung des Pflegeberufes und der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. 

Sing griff die Forderungen nach einem Paradigmenwechsel
in der Pflegeversicherung nochmals auf. „Wir bewegen uns derzeit
in der politischen Debatte einem falschen System“, so Sing. Der
VdK-Vorsitzende sprach sich für die „Eingliederung der Pflegever-
sicherung in die Krankenversicherung aus. Damit wären alle
Schnittstellenproblem beseitigt.“ Denn es „gibt keinen Pflegebe-
dürftigen, der nicht behandlungsbedürftig ist“, erinnerte der VdK-
Chef. 

Schneider erwartet konkrete und machbare Verbesserungs-
vorschläge sowie eine Steuerfinanzierung, um die Strukturpro-
bleme in der Pflege schnell angehen zu können. Zudem spricht er
sich dafür aus, dass „die Interessen der Pflegenden und Pflege-
kräfte nicht gegen einander ausgespielt werden dürfen“. 

„Mehr Sozialverantwortung“, wünschte sich Sing in der politi-
schen Debatte. „Mit großer Sorge habe ich das Konzept der AfD
im Sozialbereich gelesen“. Er mahnt zu einer wachsamen demo-
kratischen und solidarischen Grundhaltung. Sehr deutlich sprach
er sich dagegen aus, dass „die Kranken- und Pflegekasse nicht
schon wieder geplündert werden, damit eine schwarze Null im
Haushalt steht“. Die Leidtragenden solcher verfehlter Finanzpolitik
seien die alle Pflegeversicherten und insbesondere die Pflegebe-
dürftigen und Pflegefachkräfte. Sein Abschlussplädoyer lautete:
„Pflege darf nicht arm machen.“

Abschließend fasste Peter Niedergesäss von der katholischen
Arbeiternehmer-Bewegung (KAB) die Ergebnisse des Fachtages
zusammen und betonte, wir haben die Tagung durchgeführt, weil
wir sehen, dass Pflege – Beschäftigte in der Pflege arm macht und
Pflege – zu Pflegende arm macht. 

Beiden Aspekten ist die Tagung nachgegangen und hat Lösungen
präsentiert.

Um Armut bei den Beschäftigten zu verhindern:
• brauchen die Beschäftigten mehr Zeit in der Pflege. Das schafft

Möglichkeiten Beschäftigte mit mehr Prozenten in der Pflege
anzustellen. Bessere Arbeitsbedingen bringen mehr Personal in
der Pflege. Der Pflegeschlüssel in Bayern ist für uns das Unter-
limit. 

• braucht es Entgelte wie in der Metallbranche, weil es in der
Pflege um den Menschen geht.

• Tarifverträge in der Pflege müssen allgemein verbindlich er-
klärt werden. Die Konkurrenz der Träger darf nicht auf den Rü-
cken der Beschäftigten ausgetragen werden.

• Pflege ist keine Ware, deshalb müssen die Gewinne, die gerade
einige private Träger machen, wieder in die Pflege und die Be-
schäftigten refinanziert werden.

• Anerkennung der Pflegezeiten in der Rentenversicherung.



Armut durch Pflege verhindern durch
• eine Pflegevollversicherung, dafür war heute eine große Mehr-

heit zu spüren
• um Pflegende entsprechend versorgen zu können, brauch es

mehr Geld im System. Wir wollen bei der Finanzierung eine so-
lidarische Lösung, sprich Bürgerversicherung in die aus allen Ein-
kommensarten Steueranteile rein fließen.

• es  braucht einen Ausbau der Kurzzeitpflege – Plätze
• Pflege als Bestandteil der Quartierentwicklung wird von uns 

befürwortet.

Niedergesäss machte deutlich, bei allem was wir tun, muss der
Mensch im Mittelpunkt unseres Handels stehen

Tafelkalender 2019

Diesem TEAM liegen die neuen Tafelkalender 2019 bei. Sie sind
ein Präsent für die KAB-Mitglieder und können gut bei der Wer-
bung für die KAB eingesetzt werden. Sofern gewünscht, können
weitere Exemplare im Diözesansekretariat bestellt werden.

Materialbestellung

Die auf Seite 1 beschriebenen Materialien können Sie in größerer
Anzahl im Diözesansekretariat bestellen.
Die getrocknete Ananas ist ab Anfang September zu bekommen.

Das Ministerium
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit hat Erklärvideos zum Hühner-
handel herausgebracht die ebenfalls über das Diözesansekretariat
bezogen werden können.

Zum Aufstellen einer Sam-
melbox an Info-Ständen oder
im "Eine Weltladen", eignet
sich die Sammelbox des
Weltnotwerk. siehe Foto.
Ebenfalls zu beziehen über
das Diözesansekretariat.

Beilagen

Bitte legen Sie die Einladungen für Mitglieder und Nichtmitglie-
der gut sichtbar in der Kirche aus.

Tafelkalender 2019 für jedes Mitglied

Einladung: zur Seniorenwallfahrt am Donnerstag 11. Oktober
2018 nach Schwäbisch Gmünd

Einladung: „Schreiben fürs Netz“  am Mittwoch 30.10.2018 in
Stuttgart-Degerloich

Einladung: „Wohlfühlwochenende für junge Familien“ 9. – 11.
November 2018

Einladung: Pilgern auf dem Martinusweg, 15. September 2018
in Sigmaringen

Einladung: Wanderexerzitien Israel 2019, Auf den Spuren Abra-
hams und Jesu im Heiligen Land

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

Diözesanvorstand und Sekretariat wünscht Ihnen eine erholsame
und erlebnisreiche Sommerzeit.


