
Fairer Mindestlohn  
soll Altersarmut verhindern 
Im Rahmen einer bundesweiten Kampag-
ne zeigt die KAB Gesicht und tritt für fai-
re Löhne ein. Die Diözesanverbände Frei-
burg und Rottenburg-Stuttgart beteiligten 
sich aktiv an der Aktion.

In der Degerlocher Fußgängerzone haben 
am Samstag 30 Aktive der Rottenburger 
KAB das Gespräch mit Passanten gesucht. 
Der Verband ist sich dabei sicher: Der ak-
tuelle Mindestlohn von 9,35 Euro vergrö-
ßere die Armut in Deutschland. Er sei 
trotz Vollzeitarbeit für eine Familie eine 
Armutsfalle und schaffe Altersarmut. Der 
derzeitige Mindestlohn führt zu einem 
Netto-Monatslohn von gerade einmal 
1154 Euro. „Damit ist bei mir noch nicht 
einmal die Wohnungsmiete in Degerloch 
abgedeckt“, meint ein Passant, konfron-
tiert mit solchen realen Zahlen. „Wie soll 
denn davon eine Familie über die Runden 
kommen?“ kommentiert eine Frau solche 
Minilöhne.

Christa Wolpert, stellvertretende Diöze-
sanvorsitzende des Sozialverbandes, erläu-
tert die Grundlage, warum die KAB sich 
für einen Mindestlohn in Höhe von 13,69 

Euro einsetzt: „Wir sind dabei strikt von 
wissenschaftlichen Berechnungen ausge-
gangen. Wenn wir verhindern wollen, 
nicht im Rentenalter unter das Existenz-
minimum von Hartz IV zu fallen, dann 
müssen wir jetzt für existenzsichernde und 
altersarmutsfeste Löhne kämpfen. Es geht 
dabei um Menschen, die eh schon in sehr 
belasteten Berufen im Reinigungsgewer-
be, im Einzelhandel oder als Paketzustel-
ler arbeiten.“

Bernhard Bormann, KAB-Regionalsekretär 
von Stuttgart, zieht eine positive Bilanz von 
der Aktion in Degerloch: „Die Gespräche 
und die Mini-Umfrage unter den Passanten 
hat ein überraschendes Bild ergeben. Alle 
Befragten votierten für einen fairen Min-
destlohn von zwölf Euro aufwärts. Der größ-
te Teil sprach sich für Mindestlöhne zwi-
schen 13 und 15 Euro aus. Dies hat uns alle 
sehr überrascht und ermutigt, die Debatte 
um gerechten Lohn und Altersarmut offen-
siv in Gesellschaft und Politik zu führen.

In der Diözese Freiburg wurden an ver-
schiedenen Orten Aktionen durchgeführt. 
So gingen in Mosbach, Offenburg und 
Freiburg KABlerinnen und KABler auf 
die Straße. In Mannheim wurden in Stra-
ßenbahnen Plakatwände angemietet und 
mit den Plakaten des Bundesverbandes für 
einen höheren Mindestlohn geworben.

Als katholischer Sozialverband setzt sich 
die KAB für christliche Werte in der Ar-
beitswelt und ein christliches Miteinander 
in der Gesellschaft ein, das wurde bei den 
Aktionen an den verschiedenen Stellen gut 
sichtbar.
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Blick in die Mannheimer Straßenbahn.

Einstimmung auf die Straßenaktion in Degerloch. Gruppenfoto, vor dem Start der Werbeteams zu zweit.
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Ladenöffnungen über Ostern zerstören das 
solidarische Miteinander in der Gesellschaft
Die Landesregierung Baden-Württemberg 
hat beschlossen, dass die Geschäfte an Kar-
freitag und Ostermontag öffnen dürfen. 
Seit Wochen arbeiten die Beschäftigten im 
Einzelhandel unter „Volldampf“ und die 
Belohnung dafür ist noch mehr Arbeit. 

Das darf nicht sein, betont die Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Wir 
Konsumenten haben doch gerade jetzt ge-
nügend Zeit zum Einkaufen und können 
auch mal vor dem Laden warten, bis wir 
dran sind, betont KAB-Diözesansekretär 
Peter Niedergesäss.

Die Landesregierung setzt mit ihrer Ent-
scheidung ein falsches Signal: Zum einen 
wird die Bevölkerung aufgefordert, bis 
weit nach Ostern soziale Kontakte auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren, Osterausf lüge 
und Familienbesuche zu unterlassen und 
zu Hause zu bleiben, den Religionsge-
meinschaften ist jede öffentliche Liturgie 
untersagt, zum anderen aber weiten sie das 
Shopping-Angebot für die Bevölkerung 
nun auch noch auf die gesetzlich geschütz-
ten Feiertage aus. So wird das solidarische 
Miteinander in der Bevölkerung nicht ge-
stärkt, wirft die KAB der Landeswirt-

schaftsministerin vor. Die Belastungen 
sind einseitig verteilt.

Die KAB weist darauf hin, dass der Frei-
staat Bayern eine existierende Allgemein-
verfügung zur Freigabe der Öffnungszei-
ten bereits abgeändert und Ladenöffnun-
gen an Karfreitag, Ostersonntag und Os-
termontag wieder untersagt hat.

Die überwiegend weiblichen Beschäftig-
ten in der Lebensmittelbranche haben 
Familien, die die Belastungen in den 
letzten Wochen ertragen mussten, des-
halb brauchen gerade diese Familien 
 etwas Entspannung über die Osterfeier-
tage, von der schlechten Bezahlung im 
Einzelhandel mal ganz abgesehen, stellen 
Ulf Bergemann und Renate Buchgeister, 
Diözesansekretäre in der Diözese Frei-
burg fest.

Daher fordern die KAB Diözesanverbän-
de Freiburg und Rottenburg-Stuttgart die 
sofortige Zurücknahme der Ladenöffnun-
gen an Karfreitag und Ostermontag in 
Baden-Württemberg! 

KAB, Betriebsseelsorge ver.di und 
andere erreichen Teilerfolg!

Das Landeswirtschaftsminis terium 
zieht die Genehmigung für die Öffnung 
der Läden am Karfreitag und Oster-
sonntag zurück.

Am Ostermontag können die Läden 
wieder aufmachen. 

Gebet der CAJ und KAB in „Corona-Zeiten“
Herr Jesus Christus.
Wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit,
unsere Auseinandersetzungen, unsere 
Kämpfe,
das, was uns gelingt, uns freut und guttut,
aber auch das, was unser Leben schwer 
macht. 
Dein Reich komme an unseren Arbeits-
platz,
in die Krankenhäuser, in die Pflegeheime,
in die Supermärkte und in unsere Häuser. 
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in 
deiner Gnade bleiben.
In deiner Liebe segne alle, die dich heute 
besonders brauchen:

Segne die, die erkrankt sind, und die, die 
alles tun, 
um die aktuelle Krise zu bewältigen.
Segne die Ärztinnen und Ärzte. 
Segne die Krankenpflegerinnen und 
Krankenpfleger.
Segne die Erzieherinnen und Erzieher, 
die in den Kitas die Notbetreuung 
übernehmen.
Segne die Verkäuferinnen und Verkäufer.
Segne die Apothekerinnen und Apotheker. 
Segne die Wissenschaftlerinnen und 
 Wissenschaftler.
Segne die Politikerinnen und Politiker.

Segne alle, die in diesen schwierigen Zeiten 
alle ihre Kraft und all ihr Können 
 einbringen.
Dein Reich komme 
durch uns, unser Handeln und unsere 
 Geduld,
durch unsere Rücksichtnahme und unsere 
Solidarität. 

Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel 
Callo, bittet für uns. 
Maria, Königin der Apostel, bitte für uns. 
Herr Jesus Christus, schenke den Verstor-
benen deinen Frieden. 

Amen.
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Digitalisierung der Arbeit zum Wohl der 
Menschen gestalten
Mitglieder des KAB-Diözesanverbandstags stellen Forderungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Neues Führungsteam wurde gewählt.

Alle vier Jahre treffen sich die Mitglieder 
der KAB zu ihrem Verbandstag. Dieses 
Jahr fand er in Biberach statt und unterlag 
aufgrund der Corona-Krise mehreren Be-
schränkungen – unter anderem wurde das 
eigentlich für zwei Tage angesetzte Pro-
gramm auf einen Tag reduziert. Gleich-
wohl wählten die Mitglieder Susanne Lutz 
zur neuen Diözesanvorsitzenden. Die 
52-jährige gelernte Krankenschwester und 
diplomierte Pflegewirtin kann auf Berufs-
erfahrungen in den Feldern Pflege, Bil-
dungsmanagement und Ehrenamt im Ge-
sundheitswesen zurückgreifen. Zu stell-
vertretenden Diözesanvorsitzenden be-
stimmten die Mitglieder Hermann-Josef 
Boch und Rudolf Weisshar.

Weiter komplettiert wird das Füh-
rungsteam durch den ständigen Diakon 
Matthias Schneider, der in seinem Amt als 
Diözesanpräses wiedergewählt wurde. 
Seine Stellvertretung übernimmt Heidrun 
Krismer. 
Die Mitglieder der KAB befassten sich 
mit den weitreichenden Folgen der Digita-
lisierung. Mit großer Sorge verfolgen sie 
die Konsequenzen einer unkontrollierten 
Technikentwicklung für die Arbeitnehmer 
und jeden Einzelnen in der Gesellschaft. 
Deshalb formulierten sie entsprechende 
Forderungen an Politik, Wirtschaft und 
Gewerkschaften. „Die sogenannte vierte 
industrielle Revolution, die neuen Mög-
lichkeiten von Robotik und künstlicher 
Intelligenz werden alles infrage stellen, 

was bisher als soziale Errungenschaft den 
Arbeitnehmern Sicherheit verschafft hat. 
In dieser Situation müssen wir uns einmi-
schen, sonst überlassen wir alles den Big-
Data-Konzernen“, beschrieb Ernst Boden-
müller, scheidender Vorsitzender des 
kirchlichen Sozialverbandes, die Entwick-
lungen. Paul Schobel, Betriebsseelsorger 
i. R., der den Leitantrag zur Digitalisie-
rung vorstellte, betonte, dass die algorith-
men-gesteuerte digitale Fremdbestim-
mung nichts Schicksalhaftes sei. Es seien 
mächtige Akteure in Hightechkonzernen 
und Zukunftslaboratorien, die die Digital-
wirtschaft nach ihren Gesetzen planen. Es 
gehe ausschließlich darum, Daten zu Geld 
zu verwandeln. So sei jetzt schon in vielen 
Branchen erkennbar, dass normale Ar-
beitsverhältnisse und tarif lich geregelte 
Arbeitsbedingungen immer mehr ausge-
höhlt werden. Selbstvermarktung und 
Selbstausbeutung werde von den Crowd-
workern abverlangt, die sich auf Internet-
plattformen verkaufen müssen. Dies ge-
schehe unter völlig unregulierten Bedin-
gungen, was die Entlohnung, soziale Si-
cherung, Mitbestimmung oder geregelte 
Arbeitszeiten anbelangt. Papst Franziskus 
spreche da eine klare Sprache, so Schobel, 
wenn er die Würde des Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Der Papst beklage die 
Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht 
und ohne ein wirklich menschliches Ziel.

Qualifizierungs- und 
 Bildungsoffensive notwendig

In ihrem Leitantrag stellten die KAB-De-
legierten die Kernforderung, die Digitali-
sierung der Arbeit zum Wohl der Men-
schen zu gestalten. Arbeitnehmer bräuch-
ten umfassende Mitsprache- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten beim Einsatz von 
technologischen Neuerungen. Für die di-
gitale Transformation sei eine Qualifizie-
rungs- und Bildungsoffensive für alle Be-
schäftigten notwendig. Der Leitantrag 
fordert den Gesetzgeber auf, die Solo-
Selbstständigkeit zu regulieren und damit 

der Entwicklung eines „digitalen Proleta-
riats“ entgegenzuwirken. Bei allem gehe es 
letztlich um eine gerechte Verteilung des 
Mehrwertes der Produktivitätssteigerung 
durch den Einsatz neuer Technologien. 
Peter Niedergesäss, Diözesansekretär der 
KAB, unterstrich eine zentrale Forderung 
im Antrag: „Wir kommen an der Einfüh-
rung einer Wertschöpfungsabgabe nicht 
vorbei, die personalintensive Betriebe ent-
lasten würde und mit deren Einnahmen 
der Sozialstaat abgesichert wird.“

Aktionsschwerpunkt  
zum Schutz der sozialen Zeit

Um unbezahlte Überstunden zu verhin-
dern und damit der „Rund um die Uhr 
Gesellschaft“ einen Riegel vorzuschieben, 
brauche es nach dem Willen der KAB eine 
echte Arbeitszeiterfassung für alle Berufs-
gruppen.
Die frisch gewählte Diözesanvorsitzende 
Susanne Lutz sah in der Rückgewinnung, 
dem Schutz und Erhalt der unverfügten 
Zeit eine zentrale Herausforderung für die 
KAB. Es brauche Zeit für das Zusammen-
leben in Familie und Gesellschaft, für Kul-
tur und Freizeit. Lutz: „Zeit ist vor allem 
Leben! Eine digitalisierte Gesellschaft ist 
nur überlebensfähig, wenn die Menschen 
das wertvolle Gut der kommerzfreien Zeit 
für sich bewahren. Es ist daher nur konse-
quent, wenn die KAB als Sozialverband 
den Schutz der sozialen Zeit zu einem ei-
genen Handlungsschwerpunkt in den 
kommenden Jahren machen wird. Denn im 
Leitantrag heißt es, Zeit ist das Kostbarste, 
was uns Menschen geschenkt ist!“
Niedergesäss zeigt sich hocherfreut über 
die einstimmige Verabschiedung des Leit-
antrags. Damit gibt die KAB in der Coro-
na-Krise ein ethisches Signal für eine in-
ternationale, ökologische und soziale 
Marktwirtschaft.: „Die KAB stellt sich 
damit gegen den Raubtierkapitalismus von 
US-Präsident Trump, den er angesichts 
des Versuchs, die Tübinger Impfstoff-Fir-
ma aufzukaufen, zeigt“.
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Diözesanverbandstag:  
KAB wählt neues Führungsteam
Mit einem ambitionierten Aktionspro-
gramm unter dem Titel „Mehr Respekt, 
mehr Zeit – jetzt handeln“ will die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung Rottenburg-

Stuttgart eine Pflegeoffensive starten. Der 
Sozialverband will Themen aufgreifen, die 
die Menschen bewegen. Als Aktionsbewe-
gung will sie Menschen zum Engagement 

für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt 
und Gesellschaft führen. Der alle vier Jahre 
stattfindende Verbandstag hat in Biberach 
auch ein neues Führungsteam gewählt. 

Susanne Lutz ist zur neuen Diözesanvorsitzenden der KAB gewählt 

Die 52-jährige, gelernte Krankenschwes-
ter und diplomierte Pflegewirtin (FH) 
kann auf Berufserfahrungen in den Fel-
dern Pflege, Bildungsmanagement und 
Ehrenamt im Gesundheitswesen zurück-
greifen. 
Auch als Regionalsekretärin und KAB-
Bildungsreferentin hat sie den Verband, 
dem sie nun vorsteht, schon kennenge-
lernt. Sie war zudem Sprecherin des Ar-
beitskreises Internationales. Prägend war 
für sie ihr Auslandsjahr als Kranken-
schwester in Uganda. Über die Partner-
schaftsarbeit der KAB ist sie auf den Ver-
band aufmerksam geworden. 
„Ich möchte gerne meine Erfahrungen und 
Einblicke in eine Vielzahl von Themen und 

Lebenswelten in dieses Amt einbringen. Es 
sind Themen, die für die Zukunft der KAB 
elementar sind: Pflegenotstand und bessere 
Bedingungen für die Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen, Gestaltung des digitalen 
Wandels, mehr soziale Zeit für ein solidari-
sches Miteinander und einer lebendigen Zi-
vilgesellschafft, internationale Solidarität 
und fairer Handel, Klimawandel und ver-
antwortlicher nachhaltiger Lebensstil. All dies 
sind Themen, die die Menschen bewegen. Die 
KAB hat den Auftrag, christliche Werte sicht-
bar zu machen und eine starke Stimme für 
soziale Gerechtigkeit zu sein - hier bei uns und 
weltweit“,
so Susanne Lutz in einem ersten Statement 
nach ihrer Wahl. 

Als geistigen Begleiter wählte der Ver-
bandstag den 57-jährigen ständigen Dia-
kon Matthias Schneider wiederum zu 
ihrem Diözesanpräses. Er ist schon seit 
2017 Präses des Diözesanverbandes und 
arbeitet auch als Betriebsseelsorger im 
Rahmen einer ProjektsteIle in Reutlingen. 
„Als Präses ist es mir 
ein  großes Anliegen, die 
 Menschen in der KAB 
wahrzunehmen und sie 
zu  begleiten. Wertschät-
zung und Achtsamkeit 
sind  dabei die wichtigsten 
Grundeinstellungen. Un-
ter diesen Gesichtspunk-
ten verstehe ich geistliche Leitung und Beglei-
tung“,
betonte Schneider in seiner Vorstellungs-
rede.

Zur stellvertretenden Geistigen Leiterin 
wurde Heidrun Krismer, 51 Jahre, aus 
Kirchentellinsfurt gewählt. Den Delegier-
ten des Diözesanverbandstages war es 

wichtig, gerade an dieser Stelle ein Zei-
chen der Gleichberechtigung zu setzen.
„Mein Glaube trägt mich 
und motiviert mich zum 
Handeln. Die Gestaltung 
unserer Gesellschaft nach 
christlichen Werten wie 
Empathie und Solidarität 
mit Benachteiligten, Be-
wahrung der Schöpfung, 
die Umsetzung der Ka-
tholischen Soziallehre, all dies wird mir in 
meiner neuen Aufgabe als geistige Leiterin 
wichtig sein. Kurz: Mensch vor Profit. Ich 
freue mich, dass die KAB zukunftsweisend als 
geistige Leitung Mann+Frau+Laien gewählt 
hat.“

Bei der Wahl des stellvertretenden Diö-
zesanvorsitzenden erhielt der 67-jährige 
Hermann-Josef Boch aus Königsbronn 
das Vertrauen der Delegierten. Seinen be-
ruflichen Hintergrund als Ingenieur bei 
Carl Zeiss AG Oberkochen bringt er aus 
seiner leitenden Tätigkeit mit. Bis zu sei-
nem Ruhestand war er als stellvertretender 

Vorsitzender des Betriebsrates tätig. Aber 
auch in der Kommunalpolitik ist Boch be-
heimatet.
Seine Motivation, sich im Vorstand der 
KAB zu engagieren, beschreibt er:
„Mit meiner Erfahrung 
aus Wirtschaft, Politik 
und als Betriebsrat möchte 
ich beitragen, die KAB 
weiterhin zukunftsfähig 
zu machen. Wir müssen 
einerseits ein in der Poli-
tik bemerkbares Sprach-
rohr für die Arbeitnehmer 
sein und gleichzeitig lokal die Menschen mit 
guten Themen erreichen.“

Als weiterer stellvertretender Vorsitzen-
der wurde Rudof Weisshar gewählt.
Der 66-jährige Maschinenbauingenieur 
aus Remshalden ist seit 15 Jahren im (er-
weiterten) Diözesanvorstand engagiert.
„Die Interessen der berufstätigen Christen 
will ich aufgreifen. Dabei ist mir die Verein-
barkeit von Beruf und Familie besonders 
wichtig.“ 
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Die Digitalisierung in der 
Gesellschaft im Sinn der 
Arbeitnehmer positiv ge-
stalten, darin sehe ich eine 
Aufgabe der KAB. 
Für den Diözesanverband 
gilt es, aktive KAB-Grup-
pen zu stärken und gleich-
zeitig neue Zielgruppen für 
die KAB zu gewinnen. Ich will mich dafür 
einsetzen, neue Wege in der Partnerschaftsar-
beit mit Uganda anzugehen.“  

Wieder bestätigt in seiner Funktion als 
Kassierer wurde der 65-jährige Klaus Bok 
aus Nordstetten. 
„Ich denke, dass ich mit 
meiner beruflichen Kom-
petenz als Steuerfach-
mann mit der Aufgabe des 
Kassiers genau an der 
richtigen Stelle bin, aber 
ich will auch Verantwor-
tung für die Gesamtaus-
richtung der KAB über-
nehmen. Dabei befinden wir uns auf einem 
guten Weg.“

Cathrin Mück ist die 
neue Verantwortliche 
für Betriebsarbeit. 
Die 43-jährige Diplom-
Betriebswirtin aus 
Kirchheim/Teck ist im 
Umweltsektor an der 
Hochschule Nürtingen-
Geislingen tätig. Sie 
weiß aus ihrem beruflichen Kontext, was 
es für junge Menschen bedeutet, aufgrund 
von unsicheren Arbeitsverhältnissen keine 
Lebens- und Familienplanung mehr ma-
chen zu können. Sie möchte die Realitäten 
in den Betrieben zur Sprache bringen, aber 
auch die Vorstellungen der KAB von 
 ‚Guter Arbeit‘ in die Betriebe tragen. Ihr 
ist der Ausbau eines Austausch-Netzwerks 
aller Betriebs- und Personalräte in der 
KAB wichtig. 

Die aus Heilbronn 
stammende 72-jährige 
Birgitta Ehrenfeld-
Denzer wurde als Ver-
antwortliche für Seni-
orenarbeit gewählt. Bis 
zu ihrer Berentung als 
Hauswirtschafterin und 
Pflegerin tätig, ist sie in 

der KAB und weit darüber hinaus als 
„Frau für alle Fälle“ bekannt. Ihr Herz 
schlägt fürs Ehrenamt, denn dort sieht sie 
gerade für Menschen in der dritten Le-
bensphase ein wichtiges Handlungsfeld 
für den Verband.

Ernst Bodenmüller, 
Verantwortlicher für 
Internationales 
Der 68 Jahre alte schei-
dende Diözesanvorsit-
zende bleibt dem Vor-
stand mit seiner Lei-
denschaft und seinen 
internationalen Erfah-
rungen erhalten. Er ist Brückenbauer zur 
CWM (KAB) Uganda. Den Aufbau der 
dortigen, blühenden KAB-Bewegung hat 
er maßgeblich mit begleitet. Jedes Jahr lebt 
er als „Seniorexperte“ für mehrere Monate 
in diesem ostafrikanischen Land. 

Die 54-jährige Beate 
Fischer, als Diplom-
Religionspädagogin in 
Leinzell als Gemeinde-
referentin tätig, wird als 
Verantwortliche für 
Frauenarbeit arbeiten. 
Als Frauenbeauftragte 
wird sie eine wichtige 
Stimme für die Frauen im Verband sein. 
Sie will sich dafür einsetzen, gerade die 
jüngere Generation für die KAB an-
zusprechen. Junge Menschen sollen 
sich  mit ihrem Beruf und Alltagsleben 
durch die KAB verstanden und vertreten 
fühlen. 

Heike Hager, Verant-
wortliche für Pflege 
und Gesundheit 
Die 54-jährige Pflege-
fachfrau aus Schwäbisch 
Gmünd ist durch die 
KAB zu ihrer heutigen 
beruflichen und ehren-
amtlichen Verantwor-
tung gekommen. 
Geprägt durch viele (Straßen-)Aktionen 
mit Pflegekräften aus der Ostalb engagiert 
sie sich als Vorsitzende der Mitarbeiter-
vertretung im Seniorenzentrum St. Anna. 
Im Pflegetreff der KAB sieht Heike Hager 
eine Plattform von und für Gleichgesinn-
te. Die Pflegekräfte erhalten durch die 
KAB die Möglichkeit, mittels lauter und 

deutlicher politischer Wortmeldung über 
die Grenzen der Einrichtung hinaus tätig 
zu werden. 

Christa Wolpert aus 
Ingelf ingen-Hohenlo-
hekreis, 65 Jahre, war 
seither stellvertretende 
Diözesanvorsitzende. 
Als hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin, seit 
Kurzem berentet, wird 
sie den neu geschaffe-
nen Vorstandsbereich Organizing und 
Mitgliederwerbung verantworten. Bei 
der beim Verbandstag beschlossenen Or-
ganizing-Kampagne wird sie sich als eh-
renamtliche Koordinatorin mit Interes-
sierten auf den Weg machen. Sie will diese 
Kampagnenunterstützer*innen für die 
KAB gewinnen und viele neue Menschen 
begeistern.

Beisitzerin Irmtraud 
Hagel aus Pfullingen,  
69 Jahre, war bisher 
schon aktives Mitglied 
und stellvertretende Vor-
sitzende. Ihre Motiva-
tion ist der Weg, den die 
KAB in den vergange-
nen Jahren gemacht hat, 
hin zu einer Aktionsbewegung. Sie möchte 
gerne in dieser spannenden Phase noch da-
bei sein, zwar nicht mehr im Vorstand, aber 
als Beisitzerin im Diözesanausschuss. 

Beisitzer Winfried 
Hilbig aus Reutlingen, 
66 Jahre
Wichtige Themen sind 
für ihn der Sonntags-
schutz und das bedin-
gungslose Grundein-
kommen. Hierzu hat er 
in der Vergangenheit 
verschiedene Veranstaltungen durchge-
führt. Seit Kurzem organisiert und leitet er 
die Bezirksfahrten des Bezirkes Reutlin-
gen-Horb. 

Weitere Mitglieder  
im Diözesanvorstand

Mitglied im Diözesanvorstand ist unser 
Ehrenvorsitzender Reinhard Keinert und 
im erweiterten Diözesanvorstand der Lei-
ter der Betriebsseelsorge, Wolfgang Herr-
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mann. Beide Personen sind kraft Amtes 
Mitglied und werden nicht gewählt.

Kassenprüfer
Eine nicht unwichtige Aufgabe für die 
Prüfung der Finanzen haben Jörg Fidelis-
Teufel aus Wannweil und Rudolf Rupp 
aus Heilbronn übernommen.

Neue Diözesansekretärin 
und Geschäftsführerin der 
KAB ab dem 1. Juli 2020, 
ist Svenja Gruß
Sie wurde bereits beim Diözesanausschuss 
am 29. Februar 2020 in Stuttgart-Deger-
loch gewählt.

Die KAB hat mich mit ihrem Einsatz für zu-
kunftsrelevante, dringliche Themen zur Ge-
staltung unserer Gesellschaft überrascht! Ich 
bin begeistert vom vielfältigen Engagement 
vor Ort und des Einbringens der unverzicht-
baren christlichen Perspektive auf der großen 
politischen Bühne. Die KAB als Bildungs- 
und Aktionsbewegung schafft die Möglichkeit, 
sich bei gesellschaftlichen Veränderungsprozes-
sen aktiv einzubringen. Es ist mir wichtig, 
Menschen in Übergangssituationen wie die 
Einführung der Digitalisierung 4.0 nicht al-
leine zu lassen. Dies gilt es gemeinsam in 
christlicher Nächstenliebe anzugehen, zum 
Sprachrohr für benachteiligte Personenkreise 
zu werden, um nachhaltig Bedingungen für 
gutes Leben und Arbeiten zu schaffen!

Bernhard Bormann

Dr. Wolfgang Kessler zu Gast beim KAB-Diözesanverbandstag
„Digitalisierung und Kapitalismus – Was machen wir nur damit?“ 
„Die Fragilität unserer Ge-
sellschaft und die gegen-
seitige Abhängigkeit in 
unserer Welt wird jetzt 
durch die Corona-Krise 
für jeden Einzelnen erleb-
bar. Sie sind auch die Fol-
gen einer Globalisierungsoffensive der 
Wirtschaft, die wir in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten erlebt haben. Und es ist 
diese Globalisierung, die auch die Digita-
lisierung von Wirtschaft und Arbeit vor-
antreiben wird.“ 

Mit diesen einleitenden Worten verband 
der bundesweit bekannte Wirtschaftsjour-
nalist und Kapitalismuskritiker, Dr. Wolf-
gang Kessler, sein Referat beim Verbands-
tag der Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) im Bischof-Sproll-Bildungs-
zentrum.

Daher sei es hochaktuell, wenn sich die 
KAB zu Digitalisierung der Arbeit gerade 
jetzt mit diesen Fragestellungen auseinan-
dersetze, würdigte der Referent den vom 
Verbandstag einstimmig verabschiedeten 
Leitantrag „Die Digitalisierung der Ar-
beit zum Wohl der Menschen“. 

Jetzt sei der richtige Moment, über wirkli-
che Alternativen und Forderungen für ei-

nen grundlegenden Systemwechsel nach-
zudenken. 

Dass die Möglichkeiten des algorithmen-
gesteuerten Hochgeschwindigkeits-Da-
tentransfers rund um den Globus an den 
Aktienbörsen fatale Folgen haben können, 
zeigte sich beim Aktiensturz in der ver-
gangenen Woche. 

Inzwischen würden an den Börsen 100.000 
Wertpapiere pro Millisekunde verkauft. 
Gerade dieser digitale Automatismus bei 
den Börsentransaktionen – ohne menschli-
chen Zugriff, alles über Computer gesteuert 
– habe den freien Fall der Aktienkurse mit 
ausgelöst. Das Fatale an der Situation sei, 
dass diese Verwerfungen auf dem weltwei-
ten Finanzmarkt unmittelbare Folgen für 
die Realwirtschaft habe, so der Referent.

Hoffnungen und Befürchtungen

Kessler ließ keine Zweifel daran, dass die 
Digitalisierungsszenarien, also die soge-

nannte „vierte industrielle 
Revolution“ nicht nur ein 
Fluch sind. „Sie bergen auch 
Chancen, um die Arbeits-
welt der Zukunft menschli-
cher zu gestalten.“

So könnten Roboter unbeliebte gesund-
heitsschädigende Arbeiten und Routinetä-
tigkeiten übernehmen. Experten sehen ei-
nen Vorteil für Handwerksbetriebe, ihre 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und in 

Wolfgang Kessler bei seinem Referat.
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Zeiten des Facharbeitermangels konkur-
renzfähig zu bleiben. Die digitale Revolu-
tion ermögliche auch selbstbestimmtes 
Arbeiten, um zum Beispiel mithilfe eines 
Homeoffice die Arbeit besser mit Familie, 
Kinderziehung oder Pflege zu verbinden. 
Künstliche Intelligenz könnte Fortschritte 
in der Medizin schaffen. Roboter als As-
sistenten könnten Pflegekräfte entlasten.

Die Arbeitsplatzbilanz fällt seiner An-
sicht nach gemischt aus. Horrorvisionen 
von Millionen Arbeitslosen würden nach 
allen Erfahrungen von Arbeitsmarktex-
perten nicht Wirklichkeit, aber die Zahl 
der Arbeitsstunden würde sinken, analy-
siert Kessler. Auch stünden in vielen 
Branchen noch große Rationalisierungs-
schübe bevor. In Verwaltungen, Versiche-
rungen, Banken, Buchhaltung und Steu-
erwirtschaft, ja selbst in der Justiz. Wenn 
„Computerprogramme Milliarden Geset-
zestexte durchforsten und in Minuten-
schnelle Beurteilungen ausspucken kön-
nen – und dies in 30 Sprachen, dann ent-
hält dies Rationalisierungspotenzial“, so 
Kessler.

Für ihn liegt die größte Gefahr der Digita-
lisierung darin, dass sie die Spaltung in 
sehr qualifizierte und fordernde Tätigkei-
ten und in prekäre Arbeiten vertiefen 
könnte. Denn die Digitalisierung ersetze 
viele Routinejobs, schaffe aber prekäre Ar-
beit von Solo-Selbstständigen, die sich 
über Kurzzeitprojekte, organisiert auf In-
ternetplattformen, verkaufen müssten. 
Diese neue Selbstständigkeit werde im 

Wesentlichen schlecht bezahlt und 
schlecht abgesichert sein.

Zukunft der Arbeit – Zukunft des 
digitalen Kapitalismus

Wer die positiven Perspektiven der digita-
len Technologien für die Menschen durch-
setzen wolle, müsse die Digitalisierung ak-
tiv gestalten, sagte Kessler, und über neue 
Rahmenbedingungen nachdenken. So 
müssten Tarifverträge verhindern, dass die 
Arbeit immer weiter entgrenzt werde. „Fle-
xibilität ist gut, aber sie kann auch dafür 
sorgen, dass die Menschen f lexibel anein-
ander vorbeileben“, sagt Kessler. Um Ar-

beitslosigkeit zu verhindern, werde es auch 
immer wichtiger, wieder mehr auf kürzere 
Arbeitszeiten als auf Lohnerhöhungen zu 
setzen. Und nicht zuletzt sei es Aufgabe des 
Staates, nach Möglichkeiten zu suchen, wie 
die Wertschöpfung der Maschinen zum 
Nutzen der Menschen eingesetzt werden 
kann. „In Österreich wird darüber disku-
tiert, wie die Erträge der Maschinen einen 
Beitrag zur Finanzierung der Renten leis-
ten können“, sagte Kessler. Und nicht zu-
letzt geht es darum, so der Referent, die 
Digitalisierung nachhaltig zu gestalten, 
denn die neuen Technologien seien oft mit 
einem sehr hohen Energieverbrauch ver-
bunden. Bernhard Bormann

Bisherige und neugewählte Diözesanvorstandsmitglieder winken den Delegierten zu.

Jutta Lindner (Bezirk Donau) bringt ihre Erfahrungen zum Antrag Pflege ein. Blick in den Tagungsraum mit über 60 Delegierten und Gästen.



2 | 2020 DIÖZESANVERBAND ROTTENBURG-STUTTGART

8

Mary hat das Kommando übernommen
Aus einem Gespräch über die Digitalisierung bei Aqua Römer mit dem Betriebsratsvorsitzenden
Seit die künstliche Intelligenz (KI) Einzug 
bei Aqua Römer in Göppingen gehalten 
hat, steuert und überwacht „Mary“, so 
heißt die digitale Kollegin, problemlos 100 
Mitarbeiter*innen im Betrieb. Sie macht 
das fehlerfrei, auch bei komplexen Aufga-
benstellungen. Sie schließt auch selbst-
ständig Vereinbarungen mit den Mitarbei-
tenden.

„Doch bevor es so weit war, musste klar 
geregelt werden, was Mary, die nur über 
die Stimme gesteuert wird, darf und was 
nicht“, betont der Betriebsratsvorsitzende 
Efstathios Michailidis.

Darf Mary das Tempo vorgeben oder 
Mitarbeiter*innen bewerten oder beurtei-
len? Geht es sogar so weit, dass die digitale 
Kollegin Abmahnungen oder Kündigun-
gen aussprechen darf, so wie bei Amazon 
geschehen? Diese Abstimmungen mit der 
Geschäftsleitung verliefen nicht immer 
konfliktfrei.

Ein weiterer heikler Punkt, so Michailidis 
war die Spracherkennung. Über die Stim-
me kann man viele Details heraushören. 

Mary erkennt z. B. an der Stimme, ob je-
mand krank ist und könnte ihn zum Vor-
gesetzten schicken. „Aber die Feststellung 
von Krankheiten trifft doch normalerwei-
se der Arzt und nicht der Roboter!“, wun-
dert sich der Betriebsrat.

In einer Betriebsvereinbarung wurden die 
Kriterien für Mary’s Befugnisse festgelegt. 
Die gespeicherten Daten dürfen z. B. nicht 
für die Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
genutzt werden, vor allem nicht um ar-
beitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen. 
Mary ist es nicht erlaubt, immer zu reden, 
wenn sie will, sondern nur dann, wenn der 
Beschäftigte das will. Es gibt einen Knopf, 
um sie zu stoppen. „Wenn jemand eine 
Pause macht, gibt es danach also auch kei-
ne Fragen, wo du warst. Es gibt Firmen 
wie Amazon, da darfst du nicht fehlen. 
Wenn jemand länger fehlt, bekommt die-
ser eine Abmahnung, oder gar die Kündi-
gung. Erst vor Gericht ist in einem Fall 
von Amazon festgestellt worden, dass die 
Kündigung gar keine Unterschrift hatte!“

Wie hat sich die Arbeit für die Beschäftigten 
durch Mary verändert?

„Positiv. Früher war die Arbeit sehr an-
spruchsvoll, mit sehr komplexen Aufga-
ben. Man musste viel selbst rechnen – das 
macht jetzt Mary. Früher wurde ein neuer 
Kollege über ein Jahr lang eingelernt bis er 
alle Produkte und die Abläufe kannte. 
Heute geht das in 10 Minuten und in vie-
len Sprachen. Die Beschäftigten wurden 
weiterqualifiziert. Der Betrieb sparte aber 
Geld durch die Reduzierung von Arbeits-
plätzen.“

Eine allgemeine Gefahr sieht der Betriebs-
ratsvorsitzende für die Gesellschaft. „Da, 
wo Menschen arbeiten“, erläutert er seine 
Meinung, „entstehen Sozialversicherungs-
beiträge, da wo Roboter arbeiten, nicht. 
Unsere Gesellschaft muss sich da Gedan-
ken machen, wie sie diese Probleme lösen 
will.“ 

Michailidis fordert die Besteuerung von 
Datenvolumen. „Denn diese KI-Soft-
waresysteme arbeiten mit Datenvolumen, 
dieses könnte man problemlos messen und 
besteuern“, so der Betriebsratsvorsitzende, 
Efstathios Michailidis.

Ákos Csernai-Weimer 

Die KAB Unterkochen trotzt dem Coronavirus
Die Coronavirus-Krise trifft momentan 
alle hart. Das soziale Leben ist auf fast 
Null zurückgefahren. Aktivitäten von Ver-
einen, die in unserer Region so wichtig für 
das Miteinander sind, sind auf Eis gelegt. 
Nicht anders geht es auch der KAB-Orts-
gruppe in Unterkochen, die im März 
schon einige Veranstaltungen absagen 
musste, zum Beispiel den Themenabend 
zum Stand der Ausgrabungen auf der Ko-
cherburg oder das alljährliche Fastenessen. 
Weitere Veranstaltungen im ersten Halb-
jahr stehen aus heutiger Sicht wohl auf der 
Kippe.

Nicht abgesagt wurde allerdings die Vor-
standssitzung, bei der halbjährlich die 
Weichen für die nächsten Monate gestellt 
werden. Hierzu trifft man sich üblicher-
weise im Bischof-Hefele-Haus zum per-
sönlichen Austausch.
Aber natürlich halten sich auch die Mit-
glieder der KAB an die behördlichen 
Richtlinien zur Eindämmung der Epide-
mie und bleiben zu Hause, wie es sich 
 gehört. Trotzdem fand sich mithilfe von 
moderner Technik eine Lösung: Ein 
handlungsfähiges Vorstandsteam wurde 
digital miteinander verbunden und die Sit-

zung fand als Telefonkonferenz statt. Dies 
war zwar zuerst ungewohnt, funktionierte 
aber doch sehr gut.
Bei der Sitzung ließ man kurz das letzte 
halbe Jahr Revue passieren und begann 
dann schnell wieder, nach vorne zu schau-
en und die „Post-Corona-Zeit“ zu planen. 
Dabei sollen auch kürzlich verschobene 
Veranstaltungen nachgeholt werden. Und 
so hofft das KAB-Vorstandsteam, im 
zweiten Halbjahr 2020 wieder ein interes-
santes Programm für Mitglieder und 
Freunde präsentieren und durchführen zu 
können.  
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Diözesanvorstand der KAB ist sauer auf die 
Landesregierung
Beschlussfassung über die Einführung einer Pflegekammer ist auszusetzen
Der Diözesanvorstand der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart ist mehr als 
enttäuscht über die Landesregierung in 
Baden-Württemberg.
Die Beschlussfassung über die Einführung 
einer Pflegekammer kommt zur Unzeit 
und schadet damit am Ende auch deren 
Befürwortern. 
Vor allem aber ist in Krisenzeiten, wie wir 
sie derzeitig haben, eine neue politische 
Prioritätensetzung notwendig.
Die KAB fordert deshalb dringende poli-
tische Maßnahmen ein:
Pflegekräfte brauchen ein besseres Gehalt, 
da reichen die 1500 Euro Einmalzahlung 
nicht aus. Die KAB fordert dauerhaft 
mehr Gehalt für alle Berufsgruppen in der 
Pflege. Die Politik hat dazu die politischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen 
in der Pflege. Dazu gehört für die KAB 
die Abschaffung der 10–12-Tage-Dauer-
schicht. Auf fünf bis maximal sieben Tage 
Arbeit in Folge sind zwei Ruhetage festzu-
schreiben. Hier kann Politik direkt han-
deln – zum Gesundheitsschutz für Pfle-

gende und gleichzeitig zum Wohl der Ge-
pflegten. Dies ist eine politische Maßnah-
me, die jetzt ergriffen werden muss. Dazu 
braucht es auch eine entsprechende Rege-
lung in der EU, die von der Bundesregie-
rung initiiert werden muss. 
Aktuell ist den Pflegekräften in der KAB 
wichtig, mehr Zeit für alte Menschen 
und Patienten durch die zügige Umset-
zung des bundeseinheitlichen Personal-
bemessungsverfahrens und der PPR 2.0. 
zu haben.

Gemeinwohl geht vor Einzelwohl

Die Versorgung von Kranken gehört zu 
den Gemeinwohl-Aufgaben einer Gesell-
schaft und darf deshalb nicht unter Markt-
bedingungen organisiert werden, bei de-
nen die Gewinnerzielung im Vordergrund 
steht. Ganz aktuell erleben wir, wie diese 
politischen Vorgaben zu Schwierigkeiten 
führen und somit zu verurteilen sind. Ge-
meinwohl geht vor Einzelwohl, ein Prin-
zip der Katholischen Soziallehre, dem 
wieder mehr Beachtung geschenkt werden 
muss.

Die KAB ist überzeugt, damit würden wir 
auch wieder mehr Pflegekräfte für die 
Ausübung ihres Berufes zurückgewinnen 
und ihn grundsätzlich attraktiver machen.
Leider müssen wir feststellen, dass sich für 
die in der Pflege Arbeitenden wenig, um 
nicht zu sagen nichts zum Besseren verän-
dert hat. Eher sind Personalknappheit und 
Belastungen in nicht akzeptabler Weise 
gestiegen. 
Wir nehmen die Erfahrungen der 
Pfleger*innen ernst, die sagen: Bei uns 
kommt nichts an.
Gerade jetzt das Verfahren zur Pflege-
kammer „durchzuziehen“, ist das völlig 
falsche Signal, weil es den Anschein er-
weckt, dies genau jetzt so schnell zu tun sei 
Ersatz für dringend notwendiges politi-
sches Handeln. Zudem gibt es erheblichen 
Diskussionsbedarf über die Pflegekammer 
bzw. deren mögliche Ausgestaltung, gera-
de auch nach den Erfahrungen in Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz. 
 Deshalb fordert der KAB-Diözesanvor-
stand eindringlich, das Verfahren zur Ge-
setzesinitiative „Pflegekammer“ auszuset-
zen.

Neue Postkarte macht auf das Beratungsangebot der KAB aufmerksam.
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Traditioneller Besinnungstag in Bruchsal
Kirche an der Seite der Armen

Zu Beginn der Fastenzeit lädt der KAB-
Bezirk Bruchsal gewöhnlich in das 
St.  Paulusheim in Bruchsal zum Besin-
nungstag ein. In diesem Jahr unter dem 
Motto: „Kirche an der Seite der Armen“ 
am Beispiel von Bischof Oskar Romero. 
Anlass: der 40. Jahrestag seiner Ermor-
dung.

Referent war KAB-Präses Pater Konrad 
Henrich (SAC). Grundlage des Referates 
war der Film „Romero“. Pater Henrich 
stellte dabei einzelne Episoden des Films 
in den historischen Kontext und entwi-
ckelte daraus Überlegungen für die Kirche 
von heute. Die Ausschnitte bezogen sich 
auf die Zeit zwischen Romeros Ernennung 
zum Erzbischof von San Salvador und sei-
ner Ermordung im März 1980. 

Von einem eher konservativen und ange-
passten Kirchenmann wurde er zu einem 
engagierten Fürsprecher der Armen, der 
gegen Ungerechtigkeit und Terror an-

kämpft. Dabei entstand ein bedrückend 
eindringliches und bewegendes Bild der 
Gesellschaft und des Militärregimes in El 
Salvador.

Die Großgrundbesitzer beuteten die Päch-
ter und Tagelöhner aus; die herrschende 
Militärkaste verfolgte alle, die sich zu wi-
dersetzen wagten. Oscar Romero, theolo-
gisch und politisch ursprünglich konserva-
tiv orientiert, vollzog nach seiner Ernen-
nung zum Erzbischof von San Salvador 
1977 einen tiefgreifenden Wandel. Zuneh-
mend wurde er zur Stimme der Armen 
und Entrechteten seines Heimatlandes. 
Deshalb ließen ihn rechtsgerichtete Kreise 
El Salvadors am 24. März 1980 ermorden. 
Er wurde von einem Auftragskiller der 
Militärs erschossen. 

Pater Henrich stellte die einzelnen Episo-
den in den heutigen Zusammenhang. Und 
er entwickelte eine Vision von Kirche, die 
um ihrer eigenen Glaubwürdigkeit willen 

Partei ergreift für mehr Gerechtigkeit, ei-
ne Kirche, die sich konsequent an die Seite 
der Schwachen stellt und so zur Stimme 
der Stimmlosen wird. 

Einer der zentralen Gedanken von Oscar 
Romero war: Ich weiß, dass ich ein Ge-
danke Gottes bin, selbst wenn ich der un-
bedeutendste und verlassenste von allen 
Menschen bin, an den niemand denkt. – 
„Ihr ,An-den-Rand-Gedrängten‘, Ihr, die 
Ihr Euch vielleicht für ein Nichts in der 
Geschichte haltet, denkt immer daran, 
dass jeder und jede Einzelne von Euch ein 
Gedanke Gottes ist!“

Er ist für unsere Arbeit in der KAB ein 
Vorbild, ein hartnäckiger Verteidiger der 
Gerechtigkeit! 

Für die Unterdrückten und Armen, für 
den Bauern, den Arbeiter, den Bewohner 
der Armensiedlungen ein Freund, ein Bru-
der und Beschützer.  Bruno Schilling

Pater K. Henrich (SAC) bei seinem Referat.
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Die Digitalisierung – eine neue 
 sozialethische Herausforderung
Lässt sich die schnell fortschreitende Digi-
talisierung aufhalten oder folgt eine 4. In-
dustrielle Revolution? Zu diesem aktuellen 
Thema hatte die Katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung Haslach am 30. Januar 2020 
zu einem Vortrags- und Diskussionsabend 
eingeladen. Rund 35 interessierte Mitbürger 
aus Haslach, aus Hausach, Hornberg, Wol-
fach und Zell waren gekommen. Im Mittel-
punkt des Abends stand der Referent Paul 
Schobel, Betriebsseelsorger in Böblingen, 
der in der Digitalisierung eine neue sozial-
ethische Herausforderung sieht. Natürlich 
war für die Zuhörer die Thematik von gro-
ßem Interesse und so entwickelte sich nach 
dem Vortrag von Paul Schobel auch eine 
angeregte Diskussion über das Für und Wi-
der einer Digitalisierung, wie wir sie gerade 
erleben und wie sie in Zukunft sein werde.

Kritische Worte richtete der Referent auch 
an die Katholische Kirche. Arbeit ist ein 
Menschenrecht, deswegen sollte sich die 
Kirche mehr als Anwalt des Menschen auf 
Arbeit betätigen. Radikal war auch seine 
Forderung – „die von ganz oben müssen 
bluten“ –, ohne allerdings zu sagen, wer da-
mit gemeint sei. Wichtig sei für ihn, dass 
jeder, der arbeitet, auch davon leben könne.

Digitalisierung sei für Schobel ein Enteig-
nungsverfahren, das auch das Wissen der 
Facharbeiter klaue. Die heutige Arbeits-
welt befindet sich im Kreislauf einer völli-
gen Vernetzung, über automatische Ferti-
gungsstufen bis hin zur Kontrolle. Ma-
schinen kommunizieren miteinander, mel-
den Arbeitsergebnisse, melden auch 
gleichzeitig einen möglichen Verschleiß 
und organisieren selbst notwendige Repa-
raturen. Die Sorge lasse sich auf sämtliche 
Wertschöpfungsfelder übertragen, Ban-
ken, Versicherungen und Logistikbereiche 
werden immer stärker von der Digitalisie-
rung erobert. Auch das digitale Geld wird 
kommen. Eine Gefahr sieht Schobel, zu 
viel Digitalisierung würde das Stromsys-
tem in eine Katastrophe führen.

Schobel betrachtete in seinem Vortrag 
auch das Feld der Pflege, in Deutschland 
stehe der Roboter vor der Tür, in Japan 
sind Roboter bereits aktiv im Einsatz. 
Auch müsse die Erziehung und häusliche 
Pflege besser honoriert werden. Fazit für 
alle Bereiche, die Arbeit im herkömmli-
chen Sinn werde immer weniger. Nach ei-
ner Studie des Bundesarbeitsministeriums 
werde es zwölf Prozent weniger Arbeits-

plätze in der herkömmlichen Massenpro-
duktion geben, betroffen sind vor allem die 
unqualifizierten Routinearbeitsplätze. Für 
Schobel ist es jedoch noch nicht erkenn-
bar, dass eine Massenarbeitslosigkeit dro-
he. Sache der Gesellschaft ist, so Schobel 
weiter, mitzuhelfen, dass alle Menschen 
Gelegenheit zu ausreichender Arbeit ha-
ben. Die Gesellschaft brauche aber neue 
Modelle, so müssen Arbeit und Einkom-
men geteilt werden, ebenso müsse es eine 
solide, armutsfeste Grundsicherung geben. 
Allerdings spreche er sich gegen ein be-
dingungsloses Grundeinkommen aus, 
denn es gebe keine Wertschöpfung ohne 
Arbeit. 

Zum Thema des Abends, der Digitalisie-
rung, hatte er am Ende aber eine klare 
Aussage – „niemand wird die Digitalisie-
rung aufhalten, und dies dürfen wir alle 
auch nicht wollen“. Allerdings müsse man 
mehr gestalten und mitmischen, dies gelte 
für jeden Einzelnen, für die Kirchen, für 
Betriebe und Gewerkschaften gleicherma-
ßen. Nur brauche man eine neue Form ge-
werkschaftlicher Arbeit, in welcher Form 
blieb allerdings offen.
 Reinhold Heppner

Die Vorsitzende Dorit Kern und der Vorsitzende Gotthard Vetter überreichen Paul Schobel (rechts) traditionell Brot, Rosen und eine Flasche Wein.
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Die Zukunft der Arbeit auf dem Land
GERLACHSHEIM. „Von der Zukunft 
der Arbeit auf dem Land“ lautete das The-
ma eines Vortrags im Josefshaus in Ger-
lachsheim im Rahmen der „Gerlachshei-
mer Mon(d)tage 2020“.
Referent war Bernhard Löff ler, Regions-
geschäftsführer Nordwürttemberg des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
in Stuttgart. Sein Vortrag war der zweite 
von eigentlich drei geplanten Teilen der 
diesjährigen Veranstaltungsserie der Ka-
tholischen Arbeitnehmer-Bewegung 

(KAB) und der Katholischen Landvolk–
Bewegung (KLB), die heuer im Kontext 
mit der „UNO-AGENDA 2030“ für 
nachhaltige Entwicklung unter dem Mot-
to „Zurück in die Zukunft – vom nachhal-
tigen Leben und Arbeiten“ steht.

Knapp ein Drittel der Bevölkerung in 
Deutschland lebt auf dem Land und ver-
fügt dabei über gut zwei Drittel der Bun-
desf läche. Der Fortzug vom Land in die 
großstädtischen Räume scheine jedoch un-

gebrochen voranzuschreiten, betonte Löff-
ler. Häufige Gründe seien vor allem auch 
für jüngere Menschen zum Beispiel die hö-
here Zahl an Arbeitsplätzen, bessere Ver-
dienstmöglichkeiten, eine höhere Dichte 
der Gesundheits- und Kinderversorgung 
sowie eine größere Anzahl an kulturellen 
Angeboten in urbanen Räumen.

„Die Entwicklung der ländlichen Wirt-
schaft, wo die Zukunft einer Vielzahl von 
Arbeitsplätzen weltweit liegt, sollte Priori-

Erzbischof Stephan Burger und Prälatin Dagmar Zobel eröffneten die Sozialtage.

Auftakt zu den Südbadischen Sozialtagen
Groß und unübersehbar stehen die Gebäu-
de der Ganterbrauerei  an der Talstraße. 
Am Samstag, dem 7. März 2020, eröffnete 
die KAB Südbaden dort ihre Sozialtage.

Circa einhundert Menschen besuchten den 
Gottesdienst in der Brauerei Ganter am 
Samstag um 17.00 Uhr. Renate Buchgeis-
ter, Diözesansekretärin der KAB Baden 
und Organisatorin, begrüßte die Gäste, 
Erzbischof Stephan Burger las das Evan-
gelium und Prälatin Dagmar Zobel pre-
digte – „übertrefft einander in Wertschät-

zung und Ehrerbietung“ – wie damals das 
Schweinchen Babe seine Schafherde. Sehr 
schön musikalisch eingerahmt wurde die 
Feier vom Leistungskurs Musik des Kol-
legs St. Sebastian in Stegen.

Im Anschluss gab es nach einem Geleit-
wort des Geschäftsführers und unserer Se-
kretärin eine Führung durch die Brauerei 
– wer hätte gewusst, dass Bier nur mit vier 
Zutaten hergestellt wird, Gerste, Hopfen, 
Hefe und Wasser.  Und dass die Lehrlinge 
bis vor Kurzem außen an den Bierkesseln 

hochgeklettert sind zur Reinigung. Beein-
druckend auch die riesigen Gärtanks. Und 
das Wissen, dass Ganter über vier Tief-
brunnen verfügt, die in Notzeiten auch der 
Bevölkerung zur Trinkwasserversorgung 
zur Verfügung gestellt werden. Auch die 
Reinigungs- und Befüllungsanlage durf-
ten wir besichtigen.

Selbstverständlich durfte eine Bierverkos-
tung nicht fehlen. Als Abschluss wurden 
wir in eine nicht mehr genutzte Betriebs-
halle geführt, wo in sehr schöner Atmo-
sphäre ein  leckerer Imbiss – Suppe und 
Dessert - auf uns wartete. 

Sehr beeindruckt war ich von der schönen 
Atmosphäre auf dem Gelände – egal, ob 
Geschäftsführer, Familie Ganter oder Per-
sonal, jede und jeder war sehr freundlich, 
offen und gab gerne Auskunft. Alle blie-
ben noch eine Weile in gemütlicher Runde 
sitzen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich 
nach einem Diensttausch an der Betriebs-
führung und dem Gottesdienst teilneh-
men konnte, und denke ernsthaft darüber 
nach, meinen nächsten runden Geburtstag 
im Gastraum der Brauerei  Ganter zu fei-
ern!

Ganz herzlichen Dank an Renate Buch-
geister für die Organisation!

Leider wurden  die so positiv gestarteten 
Sozialtage Südbaden durch Covid 19 aus-
gebremst. Birgit Frauhammer
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„Von der Zukunft der Arbeit auf dem Lande“ lautete das Thema eines Vortrags von Bernhard 
Löffler, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes, im Rahmen der „Ger-
lachsheimer Mon(d)tage“.

tät erhalten“, laute ein wesentliches Leit-
ziel in der „UNO-AGENDA 2030“. Da-
rin empfohlen werden beispielsweise In-
vestitionen, die einen Wandel im Einklang 
mit dieser Agenda für eine nachhaltige 
Entwicklung bewirken, zudem Anreiz-
strukturen für Unternehmen in Hinblick 
auf Neugestaltung längerfristiger Investi-
tionskonzepte sowie Prüfung ergänzender 
Indikatoren für Entwicklung und Wohler-
gehen der Menschen.

Maßnahmen könnten demnach eine faire 
Steuerpolitik, überarbeitete Rechnungs-
legungsstandards für Unternehmen, eine 
gestärkte Interessenvertretung und Ände-
rungen der Berichtspraxis seien. Außer-
dem müssten neue Maßnahmen für den 
Fortschritt auf Länderebene entwickelt 
werden, die das Wachstum aus Sicht der 
Verteilungsgerechtigkeit, den Wert unbe-
zahlter Arbeit, die für den Haushalt und 
die Gemeinschaft geleistet wird, als auch 
die externen Effekte der Wirtschaft wie 
etwa der Umweltzerstörung erfasst wer-
den. „Es gilt, Investitionen in eine physi-
sche und digitale Infrastruktur von hoher 
Qualität zu lenken, um die Kluft zu schlie-
ßen und hochwertige Dienste zu fördern“, 
werde in der Agenda 2030 bilanziert.

„Die geringe Bevölkerungsdichte ist Segen 
und Fluch zugleich“, verdeutlichte Löff ler. 
Auf der einen Seite führe sie zu den von 
Einwohnern geschätzten Vorteilen wie 
Beschaulichkeit, Übersichtlichkeit und ei-
ne naturnahe Umgebung, die einen Ge-
winn an Lebensqualität darstellen. Dem-
gegenüber stünden exemplarisch oft zu 
lange und weite Pendelwege sowie Mängel 
an technischer und sozialer Infrastruktur.

Gerade technische Möglichkeiten, wie sie 
insbesondere die Digitalisierung mit sich 
bringe, könnten hier Abhilfe leisten, zu-
mal sie die Überwindung von Distanzen 
erheblich erleichtere. Beispiele für f lexibles 
Arbeiten seien Videotelefonie mit einem 
oder mehreren Gesprächspartnern, das ge-
meinsame Bearbeiten von Dokumenten 
oder Texten von unterschiedlichen Orten 
aus sowie der Zugriff auf Dateien von be-
liebigen Orten aus. „Alle im Rahmen der 
am Arbeitsmarkt tätigen Akteure und Ex-
perten – auch wir Gewerkschaften – sehen 
in der Digitalisierung eine große Chance 
für den ländlichen Raum“, unterstrich der 
Referent.

Konkrete Beispiele, die bereits heute so-
weit seien, positive Effekte für die Bevöl-
kerung auf dem Land zu erzielen, seien 
allerdings noch relativ selten. „Tele-Arzt“ 
zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Versorgung im ländlichen Raum, 
„Coworking-Räume“ mit gemeinsamer 
Nutzung von Büroinfrastrukturen, „Di-
gitale Dörfer“ mit neuen Möglichkeiten 
für Einzelhandel und Ehrenamt sowie 
Neuorganisation von „alten“ Institutio-
nen durch gemeinsame Nutzung von 
Räumlichkeiten mit digitaler Unterstüt-
zung nannte Löff ler als Exempel. „Es 
bewegt sich etwas zum Thema ‚Zukunft 
der Arbeit auf dem Land‘. Aber noch ste-
hen wir am Anfang und es besteht  gro-
ßer Nachholbedarf “, nannte er als ein 
Zwischenfazit.

„Mit vollmundigen Politikerstatements 
zur Verhinderung der Landflucht ist es lei-
der nicht getan, sondern es müssen auch 
Anreize angeboten werden, damit Men-
schen auf dem Land bleiben“, hob der 
DGB-Regionsgeschäftsführer hervor. Da-
zu zählen nach Auffassung des DGB zen-
trale Punkte wie etwa die Verbesserung 
der Mobilität und der Ausbau der Ver-
kehrswege für umweltfreundliche Techno-
logien auch digitaler Art, der zügige Aus-
bau für f lächendeckende Breitbandversor-

gung mit einer hohen Datenübertragungs-
rate, Chancen für Weiterbildung, 
berufliche Bildung und Qualifizierung, 
verbesserte und erweiterte Mitbestim-
mung, Gleichheit beruflicher Chancen 
und Entlohnung für Frauen sowie gute 
Löhne auch in den ländlichen Räumen auf 
Basis von Flächentarifverträgen.

Zum Abschluss zitierte Löff ler erneut 
Passagen aus der „AGENDA 2030“ der 
UNO. Darin heißt es unter anderem: „Uns 
sollte nicht bange sein um die Zukunft 
und wir sollten tatsächlich die Chancen 
der Digitalisierung sowie der damit ver-
bundenen Transformationsprozesse sehen. 
Diese müssen mitbestimmt und vor allem 
sozial stattfinden. Denn wir wollen für ei-
ne bessere Zukunft der Menschen arbei-
ten – ob auf dem Land oder in der Stadt, 
ob in Deutschland oder für die gerechtere 
Welt“.

Die für Montag, 30. März, als Abschluss 
der „Gerlachsheimer Mon(d)tage 2020“ 
terminierte Podiumsdiskussion „Land-
wirtschaft und Klimawandel“ musste we-
gen der Coronavirus-Krise abgesagt wer-
den. Der Themenabend wird an einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt, sobald es 
die gesundheitliche Situation erlaubt.
 Text und Foto: Peter D. Wagner
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Eine zarte Pflanze Hoffnung –  
Solidarität in Krisenzeiten
Wir dürfen gerade in diesen Tagen nicht 
nur nach Deutschland und Europa schau-
en. Das Coronavirus wird weltweit die 
 armen Regionen besonders hart treffen. 
Die Menschen dort brauchen daher gerade 
jetzt unsere Solidarität.

Seit 1988 besteht die Partnerschaft zwi-
schen dem KAB-Diözesanverband Frei-
burg und der MTC in Peru. Eine lange 
Wegstrecke liegt inzwischen hinter uns, 
und von Anfang an seid ihr, die Mitglieder 
der KAB, mit dieser Partnerschaft und den 
Hilfsprojekten verbunden und unterwegs.

In diesen mehr als 30 Jahren der Partner-
schaftsarbeit sind viele verlässliche Bezie-

hungen und zahlreiche Projekte entstan-
den und gewachsen, die auch im Hier und 
Jetzt für alle Beteiligten Quelle von wert-
vollen Begegnungen, Freundschaften und 
spirituellen Erfahrungen sind.

Gemeinsam haben wir uns als Geschwis-
ter einer Kirche auf den Weg gemacht. Seit 
30 Jahren setzt sich die KAB im Diöze-
sanverband Freiburg nun für die Partner-
schaft mit unserer Schwesterorganisation 
der MTC ein. 

Von der alltäglichen Hilfe, die mit der Un-
terstützung von Volksküchen begann, wan-
delte sich das Engagement im Lauf der Jah-
re stärker hin zu sozialmedizinischen Pro-

jekten und der Stärkung von Bürger- sowie 
Menschenrechten. Und gerade in diesen 
Tagen zeigt sich einmal mehr, wie wichtig 
zum Beispiel das Recht auf eine angemesse-
ne medizinische Grundversorgung ist.

Projekte, die mit unseren Partnern in Peru 
entstanden sind und die mit und durch un-
sere Hilfe auch Hoffnungen geweckt ha-
ben, werden durch die aktuelle Pandemie 
auf eine harte Probe gestellt.

Wenn wir an die verarmte Bevölkerung auf 
dem Land und die überfüllten Elendsviertel 
der Städte denken, lässt sich bereits erahnen, 
welche Schäden die Pandemie in den Län-
dern des globalen Südens anrichten könnte.

Die KAB Freiburg trauert um ihren ehemaligen 
Geistlichen Leiter Dr. Patrik Schneider
Am 21. Februar 2020 verstarb völlig unerwartet unser früherer Geistliche Leiter Dr. Patrik Schneider.
Geprägt und inspiriert von Kardinal Jo-
sef Cardijn, dem Gründer der Christli-
chen Arbeiterjugend (CAJ), hat er sein 
berufliches Leben in den Dienst der Ar-
beiterschaft gestellt: Als Betriebsseel-
sorger in Böblingen hat er die Nöte und 
Sorgen der Menschen in der Arbeitswelt 
hautnah erfahren. Er hat sich an ihre 
Seite gestellt und hat insbesondere 
durch seine Buchveröffentlichungen die 
Lage der Arbeiter*innen einer breiten 
Öffentlichkeit bewusst gemacht. Als 
Geistlicher Leiter der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB) in der 
Ortenau und von 2014 bis 2018 als 
Geistlicher Leiter des KAB-Diözesan-
verbands Freiburg hat er unermüdlich 
dafür geworben, die Katholische Sozial-
lehre nicht nur als eine schöne Theorie 
zu diskutieren, sondern konkrete Schrit-
te zur Verbesserung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse anzugehen. Dabei 
halfen ihm seine hohe theologische und 
pädagogische Kompetenz, seine Zuhö-
rer zu begeistern. 

Auch als Berufsschullehrer an der Carl-
Benz-Schule in Gaggenau und als 
Stadtrat in seiner Heimatstadt Achern 
hat er für seine Visionen von einer besse-
ren Welt gekämpft.  

Zum Jahreswechsel 2019/2020 notierte 
er: 

2019 war für mich ein Jahr des Nichts. 
Zwei familiäre Todesfälle und die Ge-
burt meiner Enkelin Marie brachten 
mich existenziell und emotional an die 
Frage: Woher kommen wir und wohin 
gehen wir. Wo ist meine Mutter, woher 
kam die quietschlebendige Marie. Ein 
eher nachdenkliches Jahr, das meine 
persönlichen Pläne durchkreuzte.  
Jetzt hat der Gott, den er zeit seines Le-
bens verkündet hat, seine Pläne endgül-
tig durchkreuzt. So vieles wollte er noch 
schaffen. So viele Pläne hatte er im Kopf 
und in seinem Herzen.
All das ist jetzt buchstäblich ‚durch- 
Kreuz-t‘. 

Wir trauern mit seiner Frau Ingrid und 
der ganzen Familie.

Und wir vertrauen Patrik Schneider der 
Liebe und der Barmherzigkeit unseres 
Gottes an.  

 Der KAB-Diözesanvorstand Freiburg
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Erster Pflegestammtisch der Initiative faire Pflege
Im Herbst 2019 rief Gianfranco Rizutti 
von der Arbeitnehmerseelsorge Freiburg 
verschiedene in der Pflege aktive Men-
schen zusammen. Mit seiner Idee, einen 
Pflegestammtisch zu gründen, stieß er da-
bei auf fruchtbaren Boden. So konnte am 
Mittwoch, 29. Januar, im Gasthaus Schüt-
zen der erste Pflegestammtisch stattfin-
den. Zuvor war mit Flyern, Plakaten, In-
terviews im Radio Dreieckland und in der 

Badischen Zeitung kräftig die Werbe-
trommel gerührt worden. 

Am 29. Januar machten sich dann ca. 40 
Personen aus Krankenhäusern, Altenpfle-
geheimen, häuslicher Pflege, pf legende 
Angehörige und Bewohner*innen von Al-
ten- und Pflegeheimen sehr engagiert Ge-
danken um das Thema Pflege – warum 
bin ich in der Pflege, was hält mich dort, 
wo sehe ich Handlungsbedarf, und was er-
warte ich von einem Netzwerk.

Am Ende standen unter anderem „Mut 
machen“, „Transparenz“, „Austausch auf 
Augenhöhe“, „Ideen sammeln“, „Informa-
tion, Austausch“, „Kraft sammeln“, „Akti-
on“, „laut werden“, „starke Pflegebewe-
gung“ und die Forderung „Pflegeversiche-
rung als Vollkasko“ auf den Tafeln. 

Alles das wollen wir auf weiteren Vernet-
zungstreffen und Stammtischen vertiefen, 
konkretisieren und in Aktionen münden 
lassen, getreu dem CAJ-Motto Josef Car-
dijns „Sehen, urteilen, handeln“. Fast alle 
Teilnehmer*innen trugen sich in eine An-
wesenheitsliste ein, um diese Arbeit fort-
zusetzen.

Wir vom Organisationsteam haben uns 
sehr gefreut über die breite und vielfältige 
Resonanz, die unsere Initiative gefunden 
hat. Leider wurde unser zweiter Stamm-
tisch von Corona gestoppt. Aber wir blei-

ben dran und freuen uns auf das nächste 
Treffen nach Ende der Ausganssperre!

Diese Initiative wird unterstützt von der 
KAB Freiburg, der Arbeitnehmerseelsorge 
Freiburg, dem Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt KDA, der Care Revolution 
Freiburg, dem Netzwerk Solidarisches 
Gesundheitswesen, der Linken Liste und 
ver.di Südbaden. Birgit Frauhammer

Überall dort, wo der nächste Arzt, das 
nächste Krankenhaus kaum erreichbar 
oder nicht bezahlbar ist, wird konkretes 
Leid entstehen. Die Pandemie ist eine Kri-
se der globalen Gesundheit. Und sie hat 
schon jetzt weitreichende politische und 
ökonomische Folgen, besonders in den ar-
men Ländern.

So fragt sich Hernan Arma, der derzeitige 
Präsident der MTC/Peru: „Wie können 
wir das Virus überwinden in unserem 
Land, das gelähmt ist, und der gesamte 
Handel geschlossen, keine Kommunikati-
on funktioniert. Der Staat verfügt über 
keinerlei Mittel, die zu erwartende soziale 
Katastrophe aufzufangen.“

Vielleicht gelingt uns aber gerade in dieser 
schwierigen Situation eine Neuorientie-
rung an Werten, die schon immer krisen-
fest waren: Nächstenliebe, tatkräftige So-

lidarität und Zuversicht, um unsere Welt 
zusammenzuhalten und gemeinsam in die 
Zukunft zu tragen.

Unsere Partnerorganisationen und unsere Projekte in Peru brauchen jetzt Solidarität und 
umgehende Unterstützung. Helfen wir mit im Kampf gegen Armut und krank machende 
Verhältnisse, um das Recht auf ein gesundes und gutes Leben aufrecht zu erhalten.

Wir haben Hoffnungen gesät, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass sie gerade jetzt 
wächst und gedeiht.

Hierzu brauchen wir eure Hilfe. – Bitte!

Spendenkonto:
KAB Erzbistum Freiburg e. V. 
Liga-Bank Regensburg 
IBAN-Nr.: DE59 7509 0300 0000 0644 40 
Stichwort: Peru
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Solidaritätscafé in Impfingen

Den Regenwald schützen und die Armut 
bekämpfen: Diese Ziele verfolgt „Poema“. 
Vorsitzender Gerd Rathgeb stellte den ge-
meinnützigen Verein und seine Arbeit beim 
Solidaritätscafé im Pfarrheim vor. Zahlrei-
che Zuhörer kamen zu der von der Pfarrei 
St. Nikolaus und Mitgliedern des KAB-
Ortverbandes organisierten Veranstaltung.

„Der Schutz des Regenwaldes ist in unse-
rem eigenen Interesse“, erklärte Bernhard 
Speck. Zusammen mit seiner Frau Fran-
ziska ist er treibende Kraft bei den Veran-
staltungen des Solidaritätscafés. Speck 
sprach von einem glücklichen Zufall, dass 
Papst Franziskus gerade ein Schreiben zu 
diesem Thema veröffentlicht hat. Dort 
heißt es beispielsweise: „Ich träume von 
einem Amazonien, das für die Rechte der 
Ärmsten, der ursprünglichen Völker, der 
Geringsten kämpft, wo ihre Stimme ge-
hört und ihre Würde gefördert wird.“

Für die ursprünglichen Völker setzt sich 
auch Poema ein. Der Verein wurde 1992 in 
Stuttgart gegründet. Seine Hauptaufgabe 
ist es, den Bau von Pumpen zu unterstüt-
zen, um an sauberes Grundwasser zu kom-
men. Er hilft in Energiefragen durch So-

larlampen und den Bau von Solaranlagen. 
Außerdem engagiert er sich bei der Ge-
sundheitsvorsorge in den Dörfern und Re-
servaten Amazoniens. Aktuell ist Poema 
in den Regionen Oeiras do Para und Ca-
meta, Altamira/Anapu und im Reservat 
der Wajapi-Indigenen in Amapa tätig.

Gerd Rathgeb besucht regelmäßig das 
Amazonasgebiet. Das letzte Mal war er im 
vergangenen November dort. Beim Soli-
daritätscafé im Pfarrheim konnte er des-
halb aus erster Hand über aktuelle Ent-
wicklungen berichten. So war er beispiels-
weise in Igarape Acu, einem Dorf mit 90 
Familien. Dort finanziert Poema die Neu-
anpflanzungen von Acai-Palmen und vor 
allem die Weiterverarbeitung und Halt-
barmachung des Acaisaftes. „Durch diese 
Wertschöpfung können die Bewohner ei-
nen wesentlich besseren und gerechteren 
Preis erhalten“, berichtete Rathgeb.

In Pixuna do Tapara und Sao Jose besich-
tigte er mit Spendengeldern finanzierte 
Trinkwasseranlagen. Mit neuen und stär-
keren Solarpumpen ausgestattete Brunnen 
funktionieren seinen Angaben zufolge 
sehr gut. 

Zweite Etappe auf der Reise war die Stadt 
Altamira. Bekannt ist sie durch das Mega-
Wasserkraftwerk Belo Monte. Mit Betrof-
fenen vor Ort sprach Rathgeb über die 
ökologischen und sozialen Folgen des 
Kraftwerks. Zahlreiche Fischerfamilien 
seien vertrieben und umgesiedelt worden. 
40 von ihnen wohnen jetzt im Dorf Parati-
zao. Poema hilft in der Schule, eine Photo-
voltaikanlage zu bauen, um Wasser aus 
dem neuen Brunnen zu fördern und die 
Küchengeräte für die Schulspeisung be-
treiben zu können. „Die Situation ist ab-
surd“, meinte Rathgeb. Im Dorf fehlt 
Strom, während Hochspannungsleitungen 
darüber hinweggehen.

Es gibt aber auch Hoffnung. In den Regi-
onen Oeiras do Para und Cameta unter-
stützt Poema Aufforstungsprojekte. „Wo 
jetzt Wald wächst, war vor einigen Jahren 
nichts außer einigen Büschen und Termi-
tenhügeln“, erläuterte Rathgeb. Im System 
„Agroflorestal“ werden nach seinen Infor-
mationen Acai, Kakao, Pfeffer, Maracuja 
angepflanzt sowie Zedern und Mahagoni. 
Aus Buschland sollen „Gärten des Le-
bens“ werden. 
 Text und Bild: Ulrich Feuerstein

Gerd Rathgeb (Mitte) überreicht Bernhard und Franziska Speck einen Kalender mit Bildern seiner Reisen nach Amazonien. Etliche davon 
zeigte er auch beim Solidaritätscafé im Pfarrheim.


