VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie CETA und TTIP äußern, die das
nicht im Blick haben, was uns wichtig
ist: Die Verlierer, die Schwächeren, die
Natur.

„barmherzig arbeiten“ - im Jahr der Barmherzigkeit? Wie soll das gehen?
In einer Welt, die nicht gerade voller Erbarmen ist gegenüber Flüchtlingen, Fremden und
Andersdenkenden, gegenüber Armen, Kranken und Schwachen? Vor allem in der Arbeitswelt haben wir den Eindruck – und wir
erleben es oft genug mit, wie dieses Heft zeigt
– dass viele Arbeitnehmer/innen eine Welt
erfahren, die eher brutal und unbarmherzig ist
und dazu führt, dass viele Menschen auf der
Strecke bleiben. Da tut es gut, einmal die Folie
„Barmherzigkeit“ über die Arbeitswelt zu legen. Wo erleben wir sie? Und es tut gut, sich
klar zu machen, wer das eigentliche Gesicht
der Barmherzigkeit ist, und wo wir sie live
erleben können.





Diözesanpräses Erwin Helmer

„Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit
des Vaters“, schreibt Papst Franziskus. Und
dieses Gesicht des Gottessohnes zeigt sich in
jedem Menschen, auch in der Welt der Arbeit.


Wir erleben es, wenn wir in den Betrieben, gemeinsam mit Betriebsräten
und Gewerkschaften für Menschlichkeit, für Tarifverträge, für funktionierende Betriebsräte eintreten – und
dabei etwas spüren von Sinnhaftigkeit, Gemeinschaft und Zusammenhalt.



Wir erleben es, wenn wir mit dem
barmherzigen Samariter die Verletzten unserer Tage versorgen. Das bedeutet heute: Den Menschen in Leiharbeit, andauernder Befristung, menschenverachtendem Niedriglohn nahe
zu sein.



Wir erleben es, wenn wir für den
Schutz des Sonntags eintreten, im
Bewusstsein, dass dieser Tag der Tag
der Menschenwürde, der Tag der
„Freiheit der Kinder Gottes“ ist.



Wir erleben es, wenn wir uns kritisch
gegenüber „Freihandelsabkommen“

Suchen wir also ganz bewusst immer
wieder die Gesichter der Menschen in
der Arbeitswelt. Entdecken wir neu
die Taten der Barmherzigkeit in der
Arbeitswelt und tun wir das Unsere,
dass die Barmherzigen gestärkt werden. Ganz im Sinne des Jesuswortes:
„Selig die Barmherzigen, denn sie
werden Erbarmen finden!“
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Barmherzig in der Arbeitswelt

Barmherzig geht anders!

Drei kurze Szenen aus der Arbeitswelt, wo aus
meiner Sicht Menschen barmherzig gehandelt
haben:

Zwei Wochen vor Weihnachten.
Betriebsversammlung in einem großen
Supermarkt:







Seit dem Sommer wissen die Beschäftigten,
dass mit dem Auslaufen des Mietvertrags
Mitte 2017 der Laden geschlossen wird. Anspannung vor der Versammlung: gibt es dazu
neue Informationen - kommt das Ende
schneller wie angekündigt?

Szene aus einer Betriebsversammlung:
Das zurückliegende Geschäftsjahr war
sehr erfolgreich. Nun soll es Prämienzahlungen an die Beschäftigten geben
– für die Stammbelegschaft wohlgemerkt! Die Leiharbeiter werden wie
üblich leer ausgehen. Da geht Olaf
spontan ans Mikrofon und stellt seine
Prämie den Leiharbeitskollegen zur
Verfügung.

Dann die Botschaft an alle: die Frischwurstund Frischfleischtheke wird bereits Mitte
Januar geschlossen. Das Schicksal der Beschäftigten ist unklar. Die Betroffenen sind geschockt - es fließen Tränen - wie soll es weiter
gehen? Ich habe nichts anderes gelernt und
bisher gemacht als dort zu arbeiten. Wir haben doch erst eine eigene Wohnung gekauft…

Szenenwechsel: Ein Meeting von
Führungskräften und dem Betriebsrat
in einem Autozulieferer-Betrieb. Die
Personalerin ätzt über einen älteren
Kollegen in der Produktion: „Der
bringt’s sowieso nicht mehr.“ Am
nächsten Tag steht Toni, der Betriebsratsvorsitzende, bei der Personalerin
im Büro. Was ihr eigentlich einfalle, so
über einen verdienten Mitarbeiter
herzuziehen? Macht Toni seiner Wut
über deren Äußerung vom Vortag
Luft. Die Personalerin wird ganz rot
und entschuldigt sich kleinlaut.

Die Frage steht im Raum: Ist ein Tod auf Raten
für unsere Arbeitsplätze geplant? Gleichzeitig
die Ansage: Für das Weihnachtsgeschäft
erwarten wir von allen Hochleistung! Jede/r
muss das Beste geben. Jede Hand wird
gebraucht!
Im neuen Jahr dann die Info: Die Fleischtheke
läuft weiter bis Ende Januar. Die dort Beschäftigten können dann in anderen Abteilungen
weiter arbeiten.

Wieder Szenenwechsel: Ein Hospiz in
der Region. Sigi ist Betriebsrat. Sein
Kollege ist vor mehreren Monaten an
Krebs erkrankt. Sigi hat ihn schon zuhause regelmäßig besucht. Jetzt kam
der sterbenskranke Kollege ins Hospiz.
Sigi ist mehrere Male die Woche bei
ihm, hört zu, spendet Trost - bis zum
Schluss.

Martina Berndt-Hoffmann, Betriebsseelsorge
Iller-Donau

Andreas Kohl , Betriebsseelsorger Weilheim
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Barmherzigkeit in der Arbeitswelt heute

Barmherzigkeit und Flüchtlinge

Erarbeitet vom KAB Diözesanausschuss im
Januar 2016

Seit Jahren wurden wir regelmäßig über die
Medien informiert, dass Flüchtlinge über das
Mittelmeer nach Europa gelangen. Wir, die
ganze Welt, wurden Zeugen von unendlichem
Leid. Auch heute wird von Tragödien berichtet, die sich an den Grenzen verschiedener
Länder abspielen. Wir spüren politische Ohnmacht und menschliches Versagen, denn bis
heute hat sich die Lage weder entspannt noch
gemildert. Das ist die Situation in vielen Ländern dieser Erde. Und in diese weltweit
schwierige Lage ruft Papst Franziskus im Oktober 2015 das Jahr der Barmherzigkeit aus.
Ja, die Welt schreit nach Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit! Beide Begriffe stehen so nahe
beieinander. Zwischenzeitlich sind Flüchtlinge
in unseren Gemeinden angekommen. Von
vielen ehrenamtlichen Helfern werden sie
begleitet. Die Hilfsbereitschaft ist beachtlich.
Diese Menschen aus Syrien, Eritrea oder
anderen Ländern haben echte Schwierigkeiten, sich in das deutsche Ordnungssystem
einzufügen. Sie müssen neben der Sprache
viel lernen.
In der Unterkunft meiner Heimatgemeinde
werden von ehrenamtlichen Helfern mehrere
Deutschkurse pro Woche angeboten und auch
angenommen. Es entstehen menschliche und
freundschaftliche Beziehungen und das ist
sehr schön zu beobachten. Wir haben ein
Haus der Begegnung, das sowohl von den
Flüchtlingen als auch von Einheimischen
besucht wird. Für alle unsere neuen Bewohner läuft ein Asylantrag, der in Berlin bearbeitet wird. Wenn der Antrag angenommen
wird, sollen die Flüchtlinge die Unterkunft
verlassen und sich eine Mietwohnung und
eine Arbeitsstelle suchen. Wir wissen heute,
dass Flüchtlinge aus Afghanistan oder Pakistan
stammend, kein Asyl bekommen. Das heißt:
Diese Flüchtlinge müssen Deutschland wieder
verlassen und in ihr Heimatland zurückfahren.

1. Den Geist und die Liebe Gottes in die
Arbeitswelt einbringen – Fairness,
Toleranz, Wertschätzung, Zuvorkommenheit, Einsatz für Schwächere.
2. Zuerst barmherzig zu sich selber sein,
sich nicht unnötig unter Druck setzen,
zu seinen Schwächen stehen und die
Menschen spüren lassen „Du bist
wertvoll!“ – egal was im Betrieb oder
wo auch immer geschieht.
3. Barmherzig sein heißt geduldig und
nachsichtig sein gegenüber Fehlern
oder Schwächen von Kollegen/innen.
4. Barmherzig sein geschieht durch
Wertschätzung jeder Arbeit!
Wertschätzung der einfachen und
einfachsten Dienstleistungen.
5. Barmherzig sein, indem ich mehr tue,
als von mir gefordert werden kann.
6. Barmherzig sein, indem wir Türen
öffnen in schwierige, betriebliche
Situationen hinein: Einfach da sein,
zuhören, ehrlich und offen sein.
7. Barmherzig sein heißt, für faire und
gute Arbeit überall eintreten – die
Realität hinterfragen, nachfragen.
8. Barmherzig sein bedeutet, sensibler
und offener werden für die Nöte der
Menschen, der prekär Beschäftigten
in Leiharbeit, Niedriglohn, Befristung,
Werkvertrag.
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Diese Erfahrung ist nicht nur für den Flüchtling
schwer, sondern auch für alle Begleiter vor
Ort.
Es ist schwer mit anzusehen, wie Menschen
sich bemühen, die deutsche Sprache zu lernen, um sich in Deutschland zu integrieren
und dann doch abgeschoben werden. Sie müssen gehen, weil die Bundesregierung politisch
so entschieden hat.
In dem Begriff Barmherzigkeit steckt auch das
Wort Herzlichkeit. Herzlich sind für mich jene
Menschen, die die Not der Flüchtlinge sehen
und Abhilfe schaffen. Herzlos ist für mich das
Gesetz, das vorschreibt, dass ein Mensch
wegen seiner Nationalität bei uns nicht gewünscht ist, ohne die genauen Umstände in
seiner Heimat zu prüfen. Das Gesetz regelt
und entscheidet über Leben und Tod. Das
nenne ich herzlos und ist von der Barmherzigkeit, wie sie unser Papst Franziskus
ausgerufen hat, weit entfernt.
Betriebsseelsorger Diakon
Leonhard Bernhard
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Unterstützung für
Postbeschäftigten

die

Übertragen handelt
es sich um das
Konfliktpotential, wenn ungleiche Erwartungen aufeinander treffen: Ver.di fordert für
seine Mitglieder im Streik einen Teil des
erwirtschafteten Gewinns, die Gleichbehandlung der Mitarbeiter, sowie soziale Absicherungen für den Erhalt der Arbeit. Auf
Arbeitgeberseite will man jedoch eine stärkere
Individualisierung mit dem Argument der
Wettbewerbsfähigkeit. Zunächst müssen sich
diese Forderungen ja nicht ausschließen. Sieht
man jedoch genauer hin, so ist mit der stärkeren Individualisierung in der Entlohnung die
Tür aufgemacht für weitere Unterfirmen und
damit schlechtere Bezahlung. Schließlich ist
man ja immer noch über dem Mindestlohn. ...
Damit möchte ich Euch auffordern: Steht
zueinander, haltet zusammen, wie es eine
Familie im Angesicht einer Gefahr auch sein
würde und steht kritisch und wachsam den
Argumenten der Arbeitgeberseite gegenüber.
Bewegung kommt jedoch im Arbeitskampf
immer erst ins Spiel, wenn die Tarifpartner
sich auf Augenhöhe und
mit der entsprechenden Wertschätzung begegnen und
gemeinsam eine Lösung suchen, statt sich
Vorwürfe zu machen. Jeder hat aus seiner
Sicht gute Argumente vorzubringen, sollte sich
aber auch darüber im Klaren sein, dass TarifGemeinschaft von Vertrauen, Respekt und
Kompromissbereitschaft geprägt sein sollte.
So möchte ich mit einem Zitat schließen aus
Gaudium et Spes (29)
„Allzu große wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen den
Gliedern oder Völkern in der einen Menschheitsfamilie erregen Ärgernis; sie widersprechen der sozialen Gerechtigkeit, der Billigkeit, der menschlichen Personenwürde und
dem gesellschaftlichen und internationalen
Frieden.“

streikenden

4 Wochen lang dauerte der Poststreik im
Sommer 2015 und verhinderte für die näch
sten Jahre weitere Ausgliederungen in prekäre
Arbeitsverhältnisse. Wir waren dabei, bei
Streikversammlungen, Kundgebungen und Ak
tionen und sprachen mit vielen Hunderten von
Beschäftigten. Einige Male wurden wir um ein
Grußwort gebeten. Ein schönes Beispiel folgt
nun, die Rede von KAB-Sekretär Wolfgang
Seidler am 17. Juni 2015 vor mehreren Hundert Postbeschäftigten in Kempten:
„Die KAB im Bistum Augsburg hat unter dem
Thema „fair teilen statt sozial spalten“ folgendes Wort aus der Bibel aufgegriffen:
„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt“
(Mk 10,25).
Darin stecken zwei Hauptpunkte, die in Eurem
Arbeitskampf ersichtlich sind.
Zum ersten geht es um den Reichtum und
damit in der Folge um die Verteilung. … Die
Mitarbeiter werden nicht gerecht am Erfolg
des Unternehmens beteiligt. Stattdessen will
man – im Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Personalkosten einsparen und hat mit der
Schaffung der Regionalstellen unter der
Bezeichnung DHL Delivery GmbH Fakten
geschaffen. … Was steckt dahinter? Zu dieser
Frage kommt mir nur eine Antwort in den
Sinn: „Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger
Kostenreduzierung“. Folge: Der Reiche wird
reicher – damit meine ich die Kapitalgeber
und Aktionäre und die Mitarbeiter sollen
entsolidarisiert werden. Was ich damit sagen
will: „Fair teilen“ sieht anders aus.
Der zweite Hauptpunkt, der mir zu diesem
Wort einfällt ist das „Nadelöhr“:
Beim Nadelöhr handelt es sich um eine
Engstelle, bisweilen die eigene Begrenztheit.

Danke für Eure Aufmerksamkeit
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barmherzigen Vater (Lk 15,1-3.11-32) und
betonte den Wert eines jeden Menschen unabhängig von seinem wirtschaftlichen oder
gesellschaftlichen Erfolg.
Pater Ulrich Keller ergänzte zum Evangelium
den für ihn herausragenden Gedanken, dass
der Vater in seinem Handeln dem Sohn seine
Würde zurückgibt. Die Fürbitten zum Thema
bekamen aktuelle Brisanz, da sie auch der
Mitarbeiter bei Bosch Rexroth gedachten, die
um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen. Der
gut besuchte Gottesdienst wurde vom KAB
Chor stimmungsvoll umrahmt. Nach dem
Gottesdienst ließen KAB Mitglieder aus nah
und fern und interessierte Gäste den Abend
bei einem leckeren Vesper und interessanten
Gesprächen ausklingen.

An der Seite der verunsicherten
Beschäftigten bei Bosch Rexroth in
Elchingen
Betriebsseelsorge und KAB waren und sind den
Beschäftigten nahe - durch Teilnahme an
Kundgebungen, Gottesdienste und eine
originelle Wertschätzungsaktion
„Für gerechte und menschenwürdige Arbeit“Gottesdienst der KAB am 05.März

Die „Super-Aktion“ - ein Apfel als Zeichen
der Wertschätzung
KAB zeigt ihre Solidarität mit Beschäftigten
von Bosch Rexroth, Elchingen

Die Erfahrungen von Millionen Menschen, die
von ihrer Hände Arbeit nicht leben können Frauen und Männer in andauernder Befristung, Leiharbeit, Unsicherheit ohne Perspektive - standen im Mittelpunkt des Gottesdienstes, den die KAB Thalfingen am 5.März
gestaltete.
Anhand von alltäglichen Beispielen aus der
Arbeitswelt wurde deutlich, warum diese
Arbeit "prekäre Arbeit" genannt wird: Der
Begriff prekär steht für unsicher, bittend,
bettelnd, peinlich.
Die Betriebsseelsorgerin Martina BerndtHoffmann griff in ihrer Ansprache folgende
Worte aus einer Rede von Papst Franziskus
auf: “ Im Zentrum jedes gesellschaftlichen
oder wirtschaftlichen Systems muss der
Mensch stehen, Gottes Ebenbild, dazu
geschaffen dem Universum einen Namen zu
geben. Wenn der Mensch an die Seite gerückt
und die „Gottheit Geld“ an seine Stelle gesetzt
wird, geschieht eine Umwertung aller Werte.“
Diese verknüpfte sie mit dem Evangelium vom

Am Tag nach Nikolaus hatten sich in der
Mittagszeit ca. 25 Mitglieder aus verschiedenen Ortsverbänden des KAB-Kreisverbandes Iller-Donau vor den Werkstoren der
Firma Bosch Rexroth in Elchingen eingefunden. Mitgebracht hatten sie mehrere Kisten Äpfel und Plakate auf denen stand:
„Danke für Deine tägliche Arbeit!“ „Du bist
wichtig“ „Du bist wertvoll“ und „Jeder
Mensch ist wertvoller wie alles Gold der
Erde“.
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Mit einem Dankeswort wurden die Äpfel an
die Mitarbeiter/innen von Bosch Rexroth verteilt. Diese sorgen sich seit einigen Wochen
massiv um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze, da
der Konzern angekündigt hat für Einsparmaßnahmen etwa 600 Arbeitsplätze in Elchingen
abzubauen.
„Seit ich hier arbeite, hat noch nie jemand zu
mir danke für meine Arbeit gesagt“, reagierte
ein junger Arbeiter. „Seit 37 Jahren arbeite ich
hier und jetzt bekomme ich zum Schluss noch
einen Fußtritt“ formulierte drastisch ein anderer. Ein türkischer Kollege berichtete am
nächsten Tag, dass einige seiner Kollegen gerührt waren von der Anteilnahme der KABMitglieder. Auch der Betriebsrat freute sich
sehr über diese Unterstützung von außen und
dankte für die „Super-Aktion“.

stützung von der Katholischen Arbeiter Bewegung KAB erhalten. Die Seelsorger Erwin
Helmer, Hans Gilg und Leo Bernhard waren
stets zur Stelle, als wir ihre Hilfe benötigten.
Rückblende
Als die Verlagsgruppe Weltbild im Januar 2014
Insolvenz anmeldete, waren die Mitarbei-ter
und Mitarbeiterinnen gezwungen, sich einer
ganz neuen Herausforderung zu stellen.
Enorme Unsicherheit machte sich breit und
die Emotionen fuhren Achterbahn. Die KAB
bot an, die Kollegen und Kolleginnen seelsorgerisch zu betreuen und so starteten im
Mai die ersten Rundgänge. Zusammen mit
Betriebsräten, Vertrauensleuten und der
Schwerbehindertenvertretung, machten sich
Erwin, Hans und Leo auf den Weg in die
Abteilungen und boten Raum für Gespräche.
Schnell merkten die Kollegen und Kolleginnen,
dass sie sich ihre Ängste, Sorgen und
Probleme von der Seele reden konnten, ihren
inneren Druck abbauen und den begleitenden
Betriebsräten Fragen zur aktuellen Lage
stellen konnten. Viele Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen nahmen daher die Möglichkeit zu reden an und es konnten Folgetermine
vereinbart werden.

Martina Berndt-Hoffmann,
Betriebsseelsorgerin

Übernahme Droege und die fortschreitende
Krise
Die Nachricht, dass ein Investor gefunden
wurde, erfreute natürlich auch die KAB. Da
aber nach wie vor viel zu bewältigen war,
fanden auch weiterhin die SeelsorgeRundgänge statt, damit auch jeder, unabhängig auf welcher Abteilung eingesetzt, die
Chance auf ein Gespräch bekommen konnte.
Da sich unter der Führung von Droege die
Lage bei Weltbild mehr und mehr zugespitzt
hat, nahm der psychische Druck auf die Belegschaft wieder zu. Inzwischen ging es in den
Gesprächen nicht mehr um die Angst um den
Arbeitsplatz, vielmehr kristallisierte sich heraus, dass etliche Kollegen und Kolleginnen
unter Schlafstörungen leiden, vermehrt zu
Medikamenten greifen, um den Tag zu überstehen oder wieder "runter kommen" zu
können. Auch wurde von Beziehungen, die in
die Brüche gegangen waren, berichtet. Die

Freitag, 28. August 2015

Betriebsseelsorge – „stets zur Stelle“
bei WELTBILD
So jedenfalls sieht es eine Mitarbeiterin von
Weltbild Augsburg, die die Begleitung der
Beschäftigten durch die Betriebsseelsorge
schätzen lernte und im „Weltbild verdi
Infoblog“ Folgendes postete:
Seelsorge-Rundgänge
In den letzten eineinhalb Jahren hatten wir in
den schweren Stunden tatkräftige Unter8
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Gespräche waren intensiver, emotionaler und
teilweise von Wut, aber auch Rat- und
Hilfslosigkeit geprägt. Für die drei Seelsorger
keine leichte Aufgabe, den verzweifelten,
wütenden und zum Teil ausgebrannten
Kollegen und Kolleginnen, wieder Mut und
Hoffnung zuzusprechen. Gerade da große Unklarheit besteht, wie denn die Zukunft des
Unternehmens aussieht, ist es für Erwin, Hans
und Leo nachvollziehbar, dass die Emotionen
hochkochen und auch die Gespräche in einigen Fällen ins Spirituelle führen. Sie nehmen
sich für jeden Einzelnen die Zeit, denn sie
sehen das, was der Arbeitgeber nicht sehen
mag: es geht um Menschen, um Schicksale
und Existenzen, nicht um Zahlen und Profit.

geändert. Es sind aufrechte Kerle, die das
auffangen, was eine konzeptlose Firma bei uns
verursacht: Unnötigen Stress, der auf Dauer
sogar krank macht! Und da sollte auch der
kühle Rechner aufhorchen: Denn gesunde und
zuversichtliche Mitarbeiter leisten mehr!
Anonym 28. August 2015 um 11:38 Uhr
Super! Aber wer bezahlt die eigentlich?
rsa29.8. 2015, 12:27 Uhr Die Kirche:
http://www.kabaugsburg.org/kab/betriebssee
lsorge/
31. August 2015 um 12:16 Uhr Hab noch nie
einen davon gesehen, laufen die auch durch
die Verwaltung???

Wir sagen Danke
Die KAB Seelsorger Erwin, Hans und Leo
verstehen sich selbst nicht als "Katastrophenhelfer", vielmehr sehen sie ihre Arbeit als
"Angebot zur Hilfe". Den drei engagierten
Männern ist es ein Anliegen, uns in diesen
dunklen Stunden beizustehen und uns mental
zu stützen. Den Kollegen und Kolleginnen
möchten sie das Gefühl vermitteln, dass sie
nicht vergessen werden und es jemanden gibt,
der sich um sie kümmert. Wir möchten der
KAB Seelsorge für ihr Engagement bei uns,
aber auch den Betriebsräten und Vertrauensleuten, die die Rundgänge begleitet haben,
von Herzen danken und hoffen auch weiterhin
auf ihren Beistand.
Eingestellt in den verdi-Blog zu Weltbild von
Tintenherz um 07:30 Uhr

Betriebsseelsorge und KAB gegen prekäre
Arbeit im Zentralklinikum Augsburg
– Sorge um Ausgliederungen
Mit einem Brief vom 5.Februar 2016 an den
zukünftig zuständigen Herrn Staatsminister
Spaenle, sowie an die jetzigen Träger –
Landrat Sailer und OB Dr. Gribl, Augsburg –
warnten wir vor Ausgliederungen und Privatisierung von weiteren Teilen des Klinikums in
Augsburg. Wir bekamen auch zwei freundlich
positive Antworten, die wir gerne positiv begleiten werden.
Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Ludwig
Spaenle,
in Gesprächen mit Beschäftigten und Personalräten der Klinik Augsburg haben wir erfahren, wie die Zukunft der Klinik in Augsburg
nach den bisherigen Plänen aussehen soll.
Auch wir begrüßen das Vorhaben, die Klinik in
eine Uni-Klinik umzuwandeln. Dies eröffnet
den Beschäftigten und der Region Augsburg
sicher gute Chancen für die Zukunft.
Sorge macht uns allerdings der Plan, bestimmte Bereiche auszugliedern, da wir befürchten,
dass damit eine Abwertung der Arbeit stattfindet und für viele Beschäftigte die
Prekarisierung droht, also das Absinken in
Niedriglöhne und schlechtere Arbeitsbe-

Anschließend einige Kommentare dazu:
Kommentare : Anonym 28. 8. 2015, 8:50 Uhr
Dem kann man sich nur anschließen, mag
manch einer lächeln, aber was die Drei da tun,
ist von unschätzbarem Wert und hätte Herr
Droege auch nur 1 Promille von deren großen
Herzen, dann würde es uns allen ein klein
wenig besser gehen.
Antworten: alter Hase 28. August 2015 um
09:49 Uhr
Ich hatte das mit den Betriebsseelsorgern
früher auch immer belächelt, aber das hat sich
9
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dingungen. Am Ende könnten viele Beschäftigte die Verlierer sein und auf
öffentliche Hilfen, spätestens im Rentenalter,
angewiesen sein. Wir meinen, die öffentliche
Hand hat hier eine besondere Verantwortung
und sollte der Industrie und Wirtschaft ein
gutes Beispiel und Vorbild sein. Gerade
Familien geraten heute oft massiv unter Druck
durch Niedriglöhne und prekäre Arbeit und
schaffen es kaum mehr, Kindern eine Zukunft
zu geben. Das sollte uns allen zu denken
geben.
Schon im Jakobusbrief der Bibel steht der Satz:
„Der Lohn, den ihr euren Arbeitern vorenthalten habt, schreit zum Himmel.“ (Jak 5.4)
Wir meinen, wir sollten alles tun, um anständige und existenzsichernde Löhne fest in
unserer Wirtschaft (und im Staatswesen) zu
verankern. Deshalb bitten wir Sie um Ihre
Mitsorge.

Verkauf von Tengelmann –
Interview mit dem
Betriebsratsvorsitzenden und
Pfarrgemeinderat Manfred Schick
aus Dießen am Ammersee

15 Tengelmann-Filialen gibt es allein im Gebiet
Weilheim-Oberland und 16 in Schwaben, dazu
das Fleischwerk Birkenhof in Donauwörth noch. Mitte März hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit einer sogenannten „Ministererlaubnis“ den Weg für die Übernahme
von Kaiser’s Tengelmann durch den Marktführer Edeka frei gemacht. Das Hauptargument
für die umstrittene Entscheidung war die Sicherung der Arbeitsplätze von 16 000 Arbeitsplätzen.
Die überraschend erteilte Ministererlaubnis
wurde an eine Reihe von Auflagen geknüpft.
Dabei geht es – für die Dauer der nächsten
fünf Jahre - vor allem um die Sicherung der
Beschäftigung, die Einhaltung der Tarifverträge, den Erhalt der Mitbestimmung und den
Verzicht auf Ausgliederung an selbständige
Kaufleute.
Manfred Schick ist der Betriebsratsvorsitzende
der Tengelmann-Region München und Oberbayern und Mitglied im Aufsichtsrat. Zudem
engagiert er sich als Pfarrgemeinderat in Dießen am Ammersee. Betriebsseelsorger Andreas Kohl stellte ihm einige Fragen zur aktuellen
Situation:

Sehr geehrter Herr Staatsminister,
wir bitten Sie, sorgen sie dafür, dass es im
weiteren Verlauf der Verhandlungen wesentlich darum geht, den Beschäftigten eine
sichere Zukunft zu eröffnen. Es könnte ein
großer Vorteil für das Projekt „Uni-Klinik
Augsburg“ sein, wenn es ein Aushängeschild
und Vorbild für andere werden könnte im
Sinne von menschlichen und fairen, tarifierten
Arbeitsverhältnissen. Es wäre absolut zu begrüßen, wenn nicht der Rotstift der Kostensenkung um jeden Preis, sondern der Grünstift
der Zukunftsfähigkeit für die Beschäftigten
und die Patienten regieren würde.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und den
Verantwortlichen gutes Gelingen und Gottes
Segen
Erwin Helmer
KAB-Diözesanpräses,
Leiter der Betriebsseelsorge

Kohl: Lieber Manfred, die Bedingungen für die
Ministererlaubnis greifen eigentlich genau die
Punkte auf, die den Tengelmann-Betriebsräten und ver.di als zuständiger Gewerkschaft
immer am wichtigsten waren. Am Ende also
alles gut?

Hans Gilg
Betriebsseelsorger, Augsburg

Schick: Die vier genannten Forderungen, die
nun im Ministererlass klar und unmissver10

BETRIEBLICHES
ständlich sich wiederfinden, waren die Basis
unseres Kampfes, den wir seit Oktober 2014
zusammen mit unseren über 5400 Münchner
Beschäftigten führen - trotz aller Steine, die
uns von Seiten unseres Inhabers und der
EDEKA in den Weg gelegt wurden. Also dachten wir am 17.März bei der öffentlichen Vorstellung des Ministererlasses, dass wir es nun
geschafft haben. Dachten wir…

Da ist es absolut nachvollziehbar, dass die
Kolleginnen und Kollegen jetzt sagen:
„Wir wurden modernisiert, um uns dann besser verkaufen zu können“ - zumal im nächsten
Jahr, nach Ablauf des sogenannten „Zukunftssicherungsvertrags“, der Verkauf des Unternehmens bekanntgegeben wurde.
Kohl: Wie geht es jetzt für die Beschäftigten in
den bayerischen Tengelmann-Filialen weiter?

Seitens des EDEKA-Konzerns legt man den
Ministererlass leider völlig anders aus:

Schick: Unsere Beschäftigten in der Region
München und Oberbayern standen und stehen
nach wie vor loyal zum Unternehmen und verrichten tagtäglich ihre nicht immer leichte
Arbeit - in den Filialen, den Fleischwerken, der
Logistik und in den rückwärtigen Bereichen.
Obwohl die Unsicherheit, wie es denn nun
weitergehen wird, natürlich immer präsent ist.

Die EDEKA möchte in den derzeit laufenden
Tarifverhandlungen den Freifahrtschein für
einen vorzeitigen Beschäftigungsabbau, für
Filialschließungen, für eine Ausgliederung der
Filialen in mehrere Gesellschaften und die Regelung einer vorzeitigen Privatisierung – und
das innerhalb der 60 monatigen Schutzfrist,
dem sogenannten Moratorium - bekommen.

Als primäre Aufgabe sehen wir als Betriebsräte
es, für die Beschäftigten weiter zu kämpfen,
das Bestmöglichste herauszuholen, zu informieren, um Vertrauen zu schaffen und einfach
da zu sein, wenn wir gebraucht werden.

Das geht an dem für unsere TengelmannBeschäftigten sehr guten Ministererlass völlig
vorbei und ist für uns absolut inakzeptabel!
Man spricht in den Verhandlungen von sogenannten unterschiedlichen Lesarten der Ministererlaubnis.

In zwei Betriebsversammlungen mit über 2500
Kolleginnen und Kollegen, bei denen wir mehr
als 130 Filialen geschlossen hielten, bekamen
wir sehr viel Zuspruch und Vertrauen unserer
Beschäftigten wieder zurück. Unvergesslich für
uns als Betriebsräte, war insbesondere die
zweite Betriebsversammlung im Oktober 2015,
in der sich die Kolleginnen und Kollegen demonstrativ hinter uns stellten und uns in unserer bisherigen und zukünftigen Arbeit und unserem Kampf bestätigt haben.

Kohl: Tengelmann-Beschäftigte erzählten mir
vor einiger Zeit, dass sie enttäuscht sind über
den Umgang der Unternehmensleitung mit
ihren Mitarbeitern. So verzichteten sie z. B.
auch drei Jahre auf Teile ihres Urlaubs- und
Weihnachtsgeldes, um dem Unternehmen
finanzielle Spielräume für neue Investitionen
zu verschaffen. Man fühle sich angesichts der
Verkaufsabsichten jetzt einfach verschaukelt.
Wie ist die Stimmung unter den Kolleginnen
und Kollegen heute nach den jüngsten Entwicklungen?

Kohl: KAB und Betriebsseelsorge hatten sich
mit den betroffenen Beschäftigten solidarisiert, bei Besuchen in einzelnen Filialen den
Kontakt gesucht und sich an öffentlichkeitswirksamen Aktionen beteiligt. Wie hast Du als
BR-Vorsitzender die Unterstützung von Seiten
der Kirche bisher erlebt?

Schick: Unsere Tengelmann-Beschäftigten, die
zum großen Teil auch eine sehr lange Betriebszugehörigkeit vorweisen können, waren ohne
Widerstand bereit, drei Jahre lang auf die Hälfte ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes zu
verzichten. Diese finanziellen Mittel wurden
zusammen mit weiteren Investitionen unseres
Inhabers, Herrn Karl Erivan Haub, für den Umbau und die Modernisierung in ein neues Filialkonzept verwendet.

Schick: Wir sind sehr froh und dankbar dafür.
In dem mittlerweile schon über 20 Monate
andauernden Kampf für eine gute und nachhaltige Beschäftigungssicherung hatten wir
11
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von allem Anfang an die KAB und Betriebsseelsorge als starke Partner an unserer Seite.

Schließung des Nördlinger Werkes des
Antennenbauers Kathrein

Sie schilderten dem Inhaber in einem sehr
deutlichen Brief die Existenzängste und Nöte
der Menschen bei Tengelmann.

- Presseerklärung der Kirchen "Mit Arbeitsplätzen spielt man nicht"

Weiter beteiligten sie sich an zahlreichen öffentlichen Aktionen. Als Beispiel sei hier die
Aktion mit St. Prekarius genannt, dem „Schutzheiligen“ für menschenwürdige Arbeit und gegen unsoziale Arbeitsverhältnisse. Das kam bei
unseren Beschäftigten sehr gut an.

Papst Franziskus hat diese Worte an Stahlarbeiter im italienischen Terni gerichtet, deren
Arbeitsplätze bedroht waren.
Mit Arbeitsplätzen spielt man nicht! Gilt das
nicht auch für die Arbeitsplätze bei Kathrein in
Nördlingen? Gilt nicht auch für die KathreinBeschäftigten, was die EKD (Evangelische Kirche Deutschlands) in ihrer letzten Denkschrift
2015 betont: „Die Arbeitskraft ist keine Ware,
mit der beliebig gehandelt werden darf“?
Als Kirchen, als katholische Betriebsseelsorge,
als
KAB
(Katholische
ArbeitnehmerBewegung), als evangelische Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (afa) und
evangelischer kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) sind wir betroffen von der unerwarteten Schließung des Nördlinger Werkes
des Antennenbauers Kathrein. Bis Ende April
2016 sollen sämtliche Beschäftigte ihren
Arbeitsplatz verlieren. Eine große Belastung
für die Betroffenen und ihre Angehörigen.
Bei der Firma Kathrein wurde nie ein Betriebsrat eingerichtet. Den Beschäftigten von Kathrein fehlen daher ein Betriebsrat und eine
Gewerkschaft, die sie in dieser schwierigen
Situation vertreten und begleiten könnten.
Als kirchliche Vertreter erklären wir uns solidarisch mit den Beschäftigten von Kathrein
Nördlingen. Wir werden ihre Situation in
unseren Gottesdiensten aufgreifen und möchten die Möglichkeit zum Gespräch anbieten.

Es tut einem einfach gut, so viel Solidarität und
Zuspruch zu bekommen.
Kohl: Lieber Manfred, danke für dieses Gespräch und für die weiteren Verhandlungen
viel Erfolg im Sinne der Beschäftigten bei Tengelmann.

Ansprechpartner
Reinhard Caesperlein, KDA-Kontaktpfarrer,
Thomas Hoffmann, Betriebsseelsorger
Unterzeichnende
Gerhard Wolfermann, Dekan, Nördlingen
Paul Erber, Dekan, Nördlingen…
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hatte). Wenn ich allein daheim sitze, kommen
mir die Tränen. Es hängt viel Herzblut in der
Firma. Trauerarbeit steht an.“
„Ich habe den Standort Nördlingen mit aufgebaut. Muss das Haus abbezahlen. Habe
schon daran gedacht, Schluss zu machen.“
„Jetzt lernen wir die Leute aus Rumänien und
Mexiko an, die uns die Arbeit nehmen“ (die
Produktion soll u.a. nach Rumänien und
Mexiko verlagert werden).
„Meine Lebenszeit, die nicht unendlich ist,
habe ich Kathrein gegeben – und jetzt werde
ich weggeschmissen; bin ja nur eine Angelernte.“
„Sie leben doch von uns, von denen, die in der
Produktion arbeiten. Wir haben Nördlingen
aufgebaut.“
„Den Menschen sehen sie gar nicht mehr. Mit
einem Federstrich löschen sie alles aus.“
„Der Chef spricht in der Zeitung von `Angelernten`, wir können also nichts, taugen
nichts“.
„Ich habe immer positiv gedacht und geglaubt,
dass ich schon eine gute Stelle bekommen
werde. Ich habe mich in vielen Betrieben für
Früh- und Normalschicht beworben, was für
mich ideal wäre. Habe bisher jedoch nur
Absagen oder gar keine Antwort bekommen.
Inzwischen habe ich mich bei einer Zeitarbeitsfirma für einen Arbeitsplatz in 4-Schicht
beworben, für den ich bis nach Mertingen pendeln müsste.“
„Mit dem Computer, dem Schreiben von Bewerbungen und den Formularen tu ich mir
schwer. Meine Tochter hilft mir“.
„Ich selbst, mein Mann, meine beiden Töchter
und ein Schwiegersohn arbeiten bei Kathrein“.
„Ich war daneben gestanden, als sie die
Kollegin, die sich für die Gründung eines
Betriebsrates eingesetzt hatte, aus dem
Betrieb geführt haben. Die Kollegin hat sich
zurück in den Betrieb geklagt. Man hat ihr
dann einen Tisch irgendwohin gestellt und gesagt, sie soll sich hinsetzen und irgendwas
tun“.
„Es war alles nichts wert, was ich bisher gearbeitet habe. Bin jetzt wieder krankgeschrieben. „Toll, dass die Kirche an uns denkt. Habe
mir für das Gespräch extra ein, zwei Stunden
in der Spätschicht freigenommen.“

Betriebsschließung in Nördlingen – 700
Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz
Kirchen protestieren und laden zum Gespräch
Damit hatten sie nicht gerechnet, die
Kolleginnen und Kollegen bei Kathrein in
Nördlingen: Mitte Oktober 2015 eröffnet
ihnen die Geschäftsführung, dass Kathrein
Nördlingen mit 700 Beschäftigten Ende April
2016 schließen wird. Für etwa 200 Kolleginnen
und Kollegen ist bereits zum Ende des Jahres
2015 Schluss. Gewerkschaft und Betriebsrat
konnten den mehrheitlich weiblichen Kolleginnen und Kollegen nicht beistehen: Die Versuche, einen Betriebsrat zu gründen, wurden
von der Geschäftsführung in der Vergangenheit massiv unterbunden. Mit sehr niedrigen
Abfindungen für die Beschäftigten „belohnte“
sich die Geschäftsführung für ihre Betriebsrats-Verhinderungs-Strategie.
„Mit Arbeitsplätzen spielt man nicht“: Mit
diesem Zitat von Papst Franziskus protestierten Mitte Oktober 2015 auf Anregung von
Betriebsseelsorge, KAB und KDA die Kirchen
(katholisches Dekanat, evangelisches Dekanat,
Betriebsseelsorge, KAB, KDA, afa) in einer
Presseerklärung gegen die Schließung und
boten sich als Ansprechpartner für Betroffene
an.
Pfarrer Caesperlein (KDA), KAB-lerinnen aus
Oettingen und Thomas Hoffmann (Betriebsseelsorge) verteilten nach Ostern zum Schichtwechsel Schokoladen-Ostereier an die Beschäftigten und luden mit einer Karte zu einem Austausch ins Pfarrheim St.Joseph, der Arbeiter, Nördlingen, ein. Die Aktion stieß auf
ein ausschließlich positives Echo. Einige Frauen, mehrheitlich russland-deutscher Herkunft,
alle zwischen 45 und 55 Jahren alt, trauten
sich zu der Gesprächsrunde, zu der wir auf der
Karte eingeladen hatten.
Einige Zitate aus dem Gespräch:
„Ich habe ziemlich Angst. Ich brauche eine
Stelle in der näheren Umgebung. Ich habe kein
Auto.“
„Meine sozialen Kontakte brechen weg. Bin 26
Jahre im Betrieb (einschließlich der Fa. Sanyo,
die vor Kathrein in denselben Hallen und mit
teilw. der gleichen Belegschaft produziert
13
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Betriebsräteempfang 2015 in Leipheim
„Der Einsatz für gute Arbeit verbindet uns“
Dieses Motto hat sich beim Jahresempfang der Katholischen Betriebsseelsorge in Leipheim wie ein
roter Faden durch den Abend gezogen. Der Empfang ist ein „Dankeschön“ an die vielen Frauen und
Männer, die sich im Betriebsrat, im Personalrat oder in einer kirchlichen Mitarbeitervertretung für
die Menschen in ihrem Betrieb engagieren. Diesen Dank drückte Betriebsseelsorgerin Martina
Berndt-Hoffmann in ihren einleitenden Worten aus und betonte, wie wertvoll die Arbeit der Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter ist.
„Sie können nicht zuschauen, wenn Probleme da sind“. Mit diesen Worten würdigte Ortspfarrer Johannes Rauch in seinem Grußwort die wertvolle Arbeit der Gäste. „Nicht jeder traut sich für seine
Rechte zu kämpfen, da ist es gut, wenn andere das Wort ergreifen“.
Wie es konkret in den Betrieben aussieht, vermittelten engagierte Statements aus verschiedenen
Arbeitsbereichen und Branchen. Der Reigen der angesprochenen Themen und

Probleme reichte von betrieblichen Umstrukturierungen über Rationalisierung, Automatisierung bis
hin zu Fachkräftemangel und dem Arbeiten an der Grenze zur Belastbarkeit. In allen Berichten wurden gleichzeitig auch der Idealismus und das Engagement der Arbeitnehmervertreter/innen deutlich.
In seinem Schlusswort dankte KAB-Präses und Betriebsseelsorger Erwin Helmer allen, die sich für die
Menschen in ihrem Betrieb einsetzen, mit den Worten: „Sie geben den Menschen ein Gesicht und
kämpfen für gute Arbeit“.
Kolleginnen und Kollegen der Betriebsseelsorge umrahmten den Abend mit Liedern, einem Puppenspiel und einem Kurzfilm über die Arbeit von Betriebsseelsorgerin Martina Berndt-Hoffmann.
Ein sich anschließender kleiner Imbiss lud ein zum Dableiben und Kennenlernen.
Martina Berndt-Hoffmann
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Im ersten Halbjahr 2016 finden in ganz Deutschland die Wahlen zum Personalrat statt.
Die Betriebsseelsorge dankt für 5 Jahre engagierten Dienst am arbeitenden Menschen.
Thomas Hoffmann hat den folgenden schönen Danke-Brief entworfen:

Personalrats-Wahlen 2016
Zeit, Danke zu sagen, für
Betriebsseelsorge
5 Jahre Personalrat Wo waren unsere Schwachpunkte?
5 Jahre Personalrat Wo waren unsere Stärken und Pluspunkte?
Wo sollten wir uns noch weiter entwickeln?
5 Jahre Personalrat Wo konnten wir für Kollegen/ innen Gutes bewirken?
Welche Ziele konnten wir als Betriebsrat umsetzen?
5 Jahre Personalrat Was hat in der gemeinsamen Arbeit am meisten Freude gemacht?
5 Jahre Personalrat Zeit, DANKE zu sagen für viel zeitlichen Aufwand,
persönlichen Einsatz, Mut, Kreativität, Aufmerksamkeit
Zeit, Danke zu sagen für einen wichtigen Dienst für
Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als Betriebsseelsorger danke ich Ihnen/ Euch ganz herzlich für fünf intensive Jahre Personalratsarbeit. Ich danke persönlich allen, denen ich begegnen durfte, für gute, bereichernde
Gespräche und die aufmerksame Gastfreundschaft in Einrichtungen bzw. Personalratsbüros!
Für die bevorstehende Zeit der Wahlen wünsche ich einen guten Verlauf!
Ich hoffe sehr, dass die bestehenden Kontakte auch nach den Wahlen weiter bestehen bleiben – und sich vielleicht auch neue ergeben.
In ihrem Aufruf zu den Betriebsratswahlen 2014 haben die Kirchen geschrieben, was auch
für Personalräte gilt:
„Die Betriebsräte setzen sich ein für die Belange ihrer Kolleginnen und Kollegen … Diese
Aufgabe erfordert hohe Kompetenz, Durchsetzungsvermögen, aber auch Ausdauer und
Geschick. Deshalb danken wir allen, die sich in den vergangenen Jahren … für diese
wichtige Aufgabe zur Verfügung gestellt haben und sprechen ihnen auf diesem Weg
unsere Anerkennung für ihren Einsatz aus.“.
Mit allen guten Wünschen in herzlicher Verbundenheit
15
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Corinna Reiner, Tom Steger, Jasmin Klein,
Maria Breuer, Karin Sangl, Florian Stadler,
Tobias Loibl, Stephan Hasenstab
Erwin Helmer, Geistlicher Leiter der CAJ Bayern, KAB-Präses

Der erste virtuelle Heilige: Prekarius
Gedenktag: 29. Februar
Gibt es das überhaupt, virtuelle Heilige?
Ja, wir haben einen davon erfunden
Ist das nicht eher ein/e „Scheinheilige/r“?
Ja, auch das ist irgendwie wahr.

Mit vielen Aktionen haben wir den prekärsten
Tag im Jahr 2016 begangen. Dazu haben wir
als CAJ und KAB den „Heiligen Prekarius“, „die
„Heilige Prekaria“ erfunden. Ein Symbol für
Menschen in prekärer Arbeit, in Leiharbeit, andauernd befristet, in ausbeuterischen Werkverträgen und Niedriglöhnen.

Was soll das mit Prekarius“, „Prekaria“
– wer ist das eigentlich?
Die CAJ - Christliche Arbeiterjugend - setzt sich
für gerechte und menschenwürdige Arbeit ein.
Die Figur des Heiligen Prekarius und der Heiligen Prekaria helfen uns im Kampf für gute
Arbeit. Wir setzen sie bei verschiedensten
Gelegenheiten ein, bei Aktionen, Kampagnen,
Gottesdiensten, Tagungen, Kursen, Konferenzen und vielem mehr.
Was ist eigentlich „prekär“?
Prekär – von lateinisch precari = erbitten, das
bedeutet:
schwierig, heikel, misslich, bittstellerisch, peinlich
Prekarius/a ist unsere Symbolfigur gegen prekäre Arbeit, also:
gegen Leiharbeit, Werkverträge, Befristungen,
Niedriglöhne, Tarifflucht …

29. Februar 2016: „Sklavenmarkt“ in Augsburg
über Niedriglohn -Werkvertrag - Leiharbeit Befristet

Was soll dieser „Gedenktag“ am 29.Februar?
Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) und die
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
haben diesen Tag zum Aktions- und Besinnungstag über prekäre Arbeit gemacht. Deshalb finden um den 28./29.Februar zahlreiche
kreative Aktionen statt.

„Kalte Füße wegen prekärer Arbeit“
Aktion von CAJ und KAB Augsburg am Königsplatz in Augsburg – Sklavenmarkt von prekär
Beschäftigten zog Blicke auf sich.
Im dichten Schneetreiben zog eine Gruppe
von Gefangenen auf dem Augsburger Königsplatz ihre Bahnen, während sie von einem
rabiaten Sklaventreiber zu noch mehr Leistung
und Einsatz angetrieben wurden. Sinnbildlich
stellten die Engagierten von KAB, CAJ und
Betriebsseelsorge die problematische Situation von immer mehr Beschäftigten nach, die
angekettet an schlechte Arbeitsverhältnisse

Unser Ziel:
Gute, menschenwürdige und sinnvolle Arbeit
für alle.
Die Landesleitung der CAJ Bayern
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keinen individuellen Ausweg sehen und daher
Hilfe brauchen. Organisator KAB-Diözesanpräses Erwin Helmer bemerkte zu Beginn: „Die
kontinuierliche Zuspitzung der prekären Arbeit
sollte uns allen kalte Füße bereiten“.
Schirmherr Wolfgang Peitzsch, Organisationssekretär der DGB-Region Augsburg, machte
auf die schwierige Situation von vielen prekär
Beschäftigten aufmerksam, die häufig weder
ein hinreichendes Auskommen noch Planungssicherheit besäßen. „Das viel zitierte Beschäftigungswunder hat eine unschöne Kehrseite: Die prekäre Arbeit“. Er dankte den beiden katholischen Verbänden für ihren Einsatz
gegen die Zunahme von prekärer Arbeit an
diesem unsichersten Tag des Jahres, dem
29.Februar.
Auch Peter Ziegler, Diözesansekretär der KAB,
ging in seinem Grußwort auf das Thema Leiharbeit ein: „Wir verstehen nicht, warum die
Verbesserung für die Betroffenen nicht endlich gesetzlich umgesetzt wird. Wenn es
stimmt, dass Leiharbeiter durchschnittlich
gerade mal drei Monate beschäftigt werden,
warum soll dann der gleiche Lohn nach neun
oder die Übernahme nach achtzehn Monaten
ein Problem sein?“ fragte er kämpferisch. Er
warnte davor, die Zweiklassengesellschaft in
den Betrieben weiter zu vertiefen.

KAB Augsburg im Gespräch mit Bundestagsabgeordneten:
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
forcieren
Auf Antrag der KAB Augsburg beschloss der
Bundesausschuss der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung:
„Wir fordern die Bundesregierung dazu auf,
die Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in folgenden Punkten zu konkretisieren“:
• Umsetzung von Equal Pay nach sechs Monaten
• Umwandlung der Einsatzdauer im Betrieb
von einer personen- in eine arbeitsplatzbezogene Befristung zur Vermeidung des Drehtüreffekts

Peter Ziegler, KAB Diözesansekretär

Vertraulicher Weihnachtsgruß eines Leiharbeiters:

• Beschränkung der Umgehungsmöglichkeiten
durch tarifvertragliche Regelung

„Arbeitstechnisch ist es gerade wieder etwas
unsicher. Also ich bin immer noch bei xxxx,
aber der Kunde bei dem ich arbeite, ist gerade
dabei sich von seinen externen Mitarbeitern
zu verabschieden. Jedenfalls in unserer Abteilung. Mein Vertrag läuft noch bis Ende diesen
Monats und wie es dann weitergeht...?
Vielleicht werde ich noch mal für 3 Monate
verlängert, vielleicht aber auch nicht. Aber ich
weiß auch dass es weitergehen wird. Der
HERR hat mich bis jetzt immer treu versorgt.
Und ich freue mich auf meinen Weihnachtsurlaub, der bald auch da ist.“

• Aufnahme eines Kriterienkatalogs für den
Einsatz von Werkverträgen
Um die Dringlichkeit unserer Forderungen zu
untermauern, verpflichten sich die Diözesanvorstände dazu, in ihren Verantwortungsbereichen Gespräche mit Bundestagsabgeordneten zu dieser Thematik zu suchen, um ihnen
die Position der KAB nahezubringen.
Inzwischen fanden 10 Gespräche mit Bundestagsabgeordneten aus unserem Bistum statt.
Die KAB wird gehört!
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beit bereits abgelehnt hatten. Wir begrüßen,
dass die Bundesgerichte in den letzten Jahren
ausdrücklich die Sonn- und Feiertage stärker
geschützt haben, um dem Wildwuchs an unnötiger Sonntagsarbeit entgegen zu treten.
Denn der Sonntag ist und bleibt ein ganz besonderer Tag, der Tag der Entschleunigung,
der Tag der Gesundheit, der Tag der Familien,
der Tag des Herrn. Ein stärkerer Sonntagsschutz ist gut für die ganze Gesellschaft.“

Der Wind hat sich gedreht!
Große Erfolge unserer Sonntagsallianzen
Seitdem das Bundesverfassungsgericht und
das Bundesverwaltungsgericht einige wegweisende Entscheidungen zum Schutz des Sonntags erlassen haben, erleben wir verstärkt
Einschränkungen der Sonntagsarbeit. Erfreulich ist, dass jetzt mehrere große Sonntagsöffnungen nicht durchgeführt werden konnten,
im April sogar in Frankfurt und am 19.Juni in
München. Allerdings würden diese Maßnahmen ohne unsere Sonntagsallianzen, in denen
wir federführend tätig sind, nicht stattfinden.
Zu schwach verhalten sich die „Ordnungsbehörden“, zu wenig Personal und zu wenig politischer Wille ist da. Dem versuchen wir abzuhelfen.

Aus Presseinformation der KAB, Augsburg,
15.April 2016

Brief von einem Sonntagsschützer
Sehr geehrter Hr. Helmer,
man kann sehen wie viele Firmen den Sonntag
und den Tag des Herrn für den Profit nutzen.
Ich war heute noch in aller Stille auf einer
kleinen Wanderung im Allgäu unterwegs. Über
Weihnachten fahre ich mit meiner Frau und
meinen drei Katzen ins Fränkische und verbringe die Tage in aller Ruhe. Am 3. Januar hat
mein Vater den 85. Geburtstag und ich bin
froh, dass es meinen Vater noch gibt, denn
meine Mutter ist leider schon in frühem Alter
bei der Arbeit an plötzlichen Herztod gestorben. Sie müssen gegen die unmenschlichen
Bedingungen in den Betrieben unbedingt etwas erreichen, denn die Gewerkschaften machen nichts dagegen. Die Mitarbeiter, die am
1. und 2. Weihnachtsfeiertag arbeiten müssen, bedauere ich sehr.
Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete
Tage in aller Stille und im Gebet für
menschenwürdige Bedingungen in den Betrieben.

Betriebsseelsorge und KAB begrüßen die
Bestätigung des Verwaltungsgerichtes
Augsburg: Sonntagsarbeit bei AMAZON
wurde berechtigt gestoppt
„Auch Großkonzerne wie AMAZON haben sich
an den grundgesetzlichen Sonntagsschutz zu
halten. Das hat nun das Verwaltungsgericht
Augsburg am 14. April noch einmal bestätigt.
Wir freuen uns, dass der Sonntag dadurch
nicht weiter aufgeweicht, sondern wirksam
geschützt wird. Gleichzeitig protestieren wir,
dass AMAZON zum wiederholten Mal versucht, den gesetzlichen Sonntagsschutz zu
unterlaufen und nach wie vor keine Tarifverträge akzeptiert.“ Erklärt KAB-Präses und Betriebsseelsorger Erwin Helmer.
Als AMAZON für den 4. Adventsonntag 2015
Sonntagsarbeit beantragte, habe die KAB bereits dagegen Stellung bezogen.
„Unverständlich ist für uns auch das Verhalten
der Gewerbeaufsicht bzw. der Bezirksregierung Schwaben, die den Antrag genehmigte,
obwohl andere Bundesländer die Sonntagsar-

Herzliche Grüße
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den. Deshalb müssen wir nie Sklaven, sondern
Herren der Arbeit sein“, sagte der Papst den
auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.

Papst verteidigt arbeitsfreien Sonntag
Papst Franziskus verteidigt den arbeitsfreien
Sonntag. Feste und Feiertage seien Erfindungen Gottes und müssten viel mehr geschätzt
und vor allem genutzt werden, sagte der Papst
bei der Generalaudienz am Mittwoch.
Die Profitbesessenheit und Leistungsorientierung würden den Rhythmus des menschlichen
Lebens bedrohen. Die Zeit der Erholung, gerade der Sonntag, sei für das menschliche Wohl
da. Diese Zeit dürfe daher nicht noch durch
die Ideologie des Konsums verkommen. Denn
es bestehe die Gefahr, dass der Drang zu konsumieren, den Menschen müder zurücklasse,
als er vorher war. Gerade die jungen Menschen seien Opfer eines durcheinander gekommenen Rhythmus’, des Nicht-mehrinnehaltens und des Drucks der heutigen Leistungs- und Konsumgesellschaft.

religion.ORF.at/APA

Erfolg für die Beschäftigten in München:
Kein Verkaufsoffener Sonntag am Stadtgründungsfest!
Der bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH)
hat entschieden, dass der verkaufsoffene
Sonntag am Stadtgründungsfest am 19.Juni
2016 gegen das Ladenschlussgesetz verstößt.
Geklagt hatte ver.di München gegen die Ladenöffnung von 13-18 Uhr innerhalb des Altstadtrings am vergangen Stadtgründungsfest.
„An einem Stadtgründungstag muss man keine Waschmaschine kaufen können“, sagte
Georg Wäsler, stellvertretender ver.diGeschäftsführer in München. Das Urteil ist
daher eine Bestätigung der Haltung unserer
Gewerkschaft. Sonntage und Feiertage seien
im Grundgesetz geschützt. Da das nächste
Stadtgründungsfest an zwei Tagen, also am
18. und 19. Juni, gefeiert werden, müssen die
Geschäfte nicht auch noch am Sonntag geöffnet sein.

Reuters/Remo Casilli

Blick auf die geleistete Arbeit
Nicht nur die Arbeit, sondern auch das Gebet
und das Fest sollten das Tempo des Familienlebens ausmachen. „Ein Feiertag bedeutet
nicht, faul in einem Stuhl herumzuhängen
oder den Rausch eines albernen Ausbruchs zu
erleben. Das Fest ist vor allem ein liebevoller
und dankbarer Blick auf die geleistete Arbeit“,
sagte der Heilige Vater.
Auch während der Arbeit könnten einmal Feste dazwischenkommen. Man könne Geburtstage, Hochzeiten oder Geburten feiern. Auch
Urlaube seien wichtig, denn sie würden Verschnaufpausen im Getriebe des Alltags bringen.
„Die echte Zeit des Feierns unterbricht die
Arbeit und ist heilig, denn erinnert euch, dass
Mann und Frau nach dem Ebenbild Gottes und
nicht als Sklaven für die Arbeit gemacht wur-

Von so einer Sonntagsöffnung sind zwischen
8.000 bis 10.000 Beschäftigte betroffen, vor
allem Frauen. Sollen diese Beschäftigten die
Stadtgründung nicht feiern dürfen? Dass die
Stadt überhaupt auf diese Idee gekommen sei,
bezeichnete der Gewerkschafter als „Kniefall“
vor der Interessenvertretung „City Partner“.
Der Verwaltungsgerichtshof entschied: "Die
von der Gewerkschaft „ver.di“ angegriffene
Verordnung ist nach Auffassung des BayVGH
mit dem Ladenschlussgesetz unvereinbar. Zum
einen könnten nur Veranstaltungen, die selbst
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einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen,
Anlass für die Gestattung einer Ladenöffnung
an Sonn- oder Feiertagen geben. Zum anderen
sei nach der neuesten Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts das Ladenschlussgesetz im Hinblick auf das grundgesetzlich
gebotene Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes einschränkend dahin auszulegen,
dass die prägende Wirkung der Veranstaltung
gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung überwiegen müsse."
- Pressemitteilung des VGH vom 25. Mai 2016

Gerichtsentscheidungen hier wie dort anzuerkennen und anzuwenden sind. Gerade in dieser Woche hat die ‚Allianz‘ alle hessischen
Kommunen schriftlich über die aktuelle
Rechtslage durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2015 informiert. Wir hoffen, dies wird künftig berücksichtigt.“
Der VGH hatte mit Beschluss vom 5. April
2016 (8 B 751/16) die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Frankfurt (VG) vom 24.
März 2016 (7 L 602/16) aufgehoben und die
aufschiebende Wirkung der Widersprüche von
ver.di und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Auftrag der „Allianz“ gegen
die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt
zur Zulassung der Öffnung am kommenden
Sonntag aus Anlass der Musikmesse wieder
hergestellt.

"Es ist aber nicht einzusehen, wenn an einem
Marktsonntag im Baumarkt Bohrmaschinen
verkauft werden", sagt Georg Wäsler von der
Gewerkschaft VER.DI.
Diese Entscheidung ist ein Erfolg für die Beschäftigten im Einzelhandel.

Auch Sonntagsöffnung am 10.April in
Frankfurt rechtswidrig

Auch Sonntagsöffnung am 8.Mai 2016 in
Weiterstadt rechtswidrig

Frankfurt, 6. April 2016 – „Frankfurt ist nicht
Eching hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt
in enger Anlehnung an die Argumente der
Stadtverwaltung ins Feld geführt, um zu behaupten, der Sachverhalt des vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelten verkaufsoffenen Sonntags in der bayerischen
Kleinstadt sei mit der Klage der ‚Allianz‘ gegen
die Sonntagsöffnung am 10. April in Frankfurt
‚nicht ansatzweise vergleichbar‘. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof sieht dies offenbar grundsätzlich anders“, erklärt Bernhard
Schiederig, Landesfachbereichsleiter Handel
der ver.di Hessen und Aktiver der „Allianz für
den freien Sonntag Hessen“: „In scheinbar
großstädtischer Überheblichkeit ignorierte die
Stadt Frankfurt bislang jede höchstrichterliche
Rechtsprechung. Jetzt wird den Verantwortlichen auch hier wohl klar werden müssen, dass
Frankfurt nicht Eching ist, aber grundlegende

In seinem Urteil vom 18. April bestätigt das
Verwaltungsgericht Darmstadt die Klage des
Evangelischen Dekanats Darmstadt-Land und
der Gewerkschaft ver.di im Auftrag der „Allianz für den freien Sonntag“ gegen die sonntägliche Ladenöffnung am 8. Mai 2016 in Weiterstadt. Die Richter stellen in ihrer Entscheidung fest, dass das „16. Spargel- und Grillfestival“ „keinen hinreichenden Anlass für die
Festsetzung einer Sonntagsöffnung von Einzelhandelsgeschäften“ darstelle. Darüber hinaus stehe „die Ladenöffnung in keinem vernünftigen räumlichen bzw. inhaltlichen Bezug
mehr zu dem für die Ladenöffnung anlassgebenden Veranstaltungsgeschehen“. Dabei
verweist das Gericht besonders auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 11. November letzten Jahres.
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gesamten Umständen lediglich als Annex zur
Anlassveranstaltung wahrgenommen werden.

Betriebsseelsorgerin stellt Antrag auf
Überprüfung der Sonntagsöffnungen der
Stadt Neu-Ulm

3. Eine prägende Wirkung setzt regelmäßig
voraus, dass die Veranstaltung ohne die Sonntagsöffnung mehr Besucher anziehen würde
als die alleinige Sonntagsöffnung. Dieser Einschätzung muss auch bei erstmals stattfindenden Ereignissen eine schlüssige und vertretbare Prognose zugrunde liegen.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Noerenberg,
sehr geehrte Damen und Herren im Stadtrat,
heute kommen wir mit einer Anfrage auf Sie
zu, die den Sonntag und die Sonntagsöffnungen der Stadt Neu-Ulm betreffen.
In einem Urteil vom 11.November 2015 hat
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
(BVerwG) verkaufsoffene Sonntage deutlich
eingeschränkt. Damit wurde eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der 2013 einen verkaufsoffenen Sonntag
in Eching für rechtswidrig erklärt hatte, bestätigt. Das BVerwG machte deutlich, dass Sonntagsöffnungen im Einzelhandel nach §14 Ladenschlussgesetz nur dann rechts- und verfassungskonform sind, wenn ein zugkräftiger
Markt im räumlichen Umfeld des Einzelhandels Anlass für die Ausnahme ist.
Die wesentlichen Gesichtspunkte des Urteils
im Hinblick auf die Zulässigkeit von Sonntagsöffnungen aufgrund eines Marktes oder sonstiger Anlässe lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

4. Eine prägende Wirkung kann auch nur dann
angenommen werden, wenn ein enger räumlicher Bezug zwischen Veranstaltung und geöffneten Geschäften besteht, die Öffnung also
auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung begrenzt bleibt.
5. Ist die Verkaufsfläche der Geschäfte, die
geöffnet haben, ungleich größer als die Fläche
des Marktes, der als Anlass für die Sonntagsöffnung dient, spricht schon dies gegen eine
prägende Wirkung des Marktes. Gleiches gilt
für die räumliche Reichweite der Ausnahmeregelung im Verhältnis zum räumlichen
Ausmaß der Anlassveranstaltung.
6. Der Bezug zwischen Anlassveranstaltung
und Öffnung kann im Übrigen dadurch hergestellt werden, dass die Öffnung auf bestimmte
Handelszweige beschränkt wird.

1. Die bisherige Rechtsprechung des BVerwG,
wonach es für die Zulässigkeit einer Sonntagsöffnung aufgrund einer Veranstaltung genügt,
dass die Anlassveranstaltung einen erheblichen Besucherstrom auslöst, wird dem verfassungsrechtlichen Schutz der Sonn- und Feiertage nicht hinreichend gerecht und verlangt
weiterführende Einschränkung.

Das gesamte Urteil finden Sie unter
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entsc
heidung.php?ent=111115U8CN2.14.0
Die örtliche Sonntagsallianz stellt infrage, dass
diese rechtlichen bzw. gerichtlichen Vorgaben
bei den genehmigten verkaufsoffenen Sonntagen in Neu-Ulm zutreffen. Deshalb beantragt die Sonntagsallianz bei der Stadt NeuUlm eine neuerliche Überprüfung der
Sonntagsöffnung aufgrund der aktuellen
Rechtslage.

2. Eine Sonntagsöffnung mit uneingeschränktem Warenangebot aus Anlass einer Veranstaltung (Markt) ist nur zulässig, wenn die
Veranstaltung selbst für den Sonntag prägend
ist. Die Sonntagsöffnung darf also nach den
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Wir werden in dieser Frage auch auf die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat Neu-Ulm
vertretenen Parteien zugehen.

„erfinden“ kulturelle Anlässe, die eine Sonntagsöffnung ermöglichen, … Hier ist eines ganz
klar festzuhalten: Der arbeitsfreie Sonntag ist
– neben seiner kulturellen und religiösen Verankerung – durch das Grundgesetz geschützt.
Und darauf wollen wir doch alle in Deutschland lebenden Menschen verpflichten. Beim
Thema Sonntagsschutz bräuchte es da allerdings ab und zu einen „Integrationskurs für
Einheimische“.

Mit freundlichen Grüßen
im Namen der Allianz für den freien Sonntag
Martina Berndt-Hoffmann, Betriebsseelsorge

Das Grundgesetz legt fest: „Der Sonntag und
die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als
Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung geschützt.“ (Art 140 GG)
Davon gibt es Ausnahmen. Man spricht zum
einen von „Arbeit für den Sonntag“, das betrifft vor allem Arbeiten und Dienstleistungen,
die anderen Menschen den Genuss des Sonntags ermöglichen (z.B. Gastronomie, Erlebnisbäder, …). Daneben gibt es die „Arbeit trotz
des Sonntags“, womit Tätigkeiten erfasst sind,
die auch an Sonn- und Feiertagen notwendig
sind (z.B. Gesundheitsbereich, Polizei, Feuerwehr, …).

13. März 2016 Gottesdienst in Dillingen

Sonntagsschutz gestärkt
Die Augsburger Allianz für den freien Sonntag
lud in diesem Jahr am 3.März – dem Internationalen Tag des freien Sonntags – zu einem
„Integrationskurs für Einheimische“ ein. Dieser
sorgte schon im Vorfeld für manche Irritationen, seien doch „Integration“ und „Einheimische“ ein Widerspruch. KAB-Diözesansekretär
Peter Ziegler dazu: „Der wahre Kern hinter
dem satirischen Ansatz aber ist, dass wir
Flüchtlinge lehren, was in Deutschland wichtig
ist, darüber aber kein gesellschaftlicher Konsens hergestellt ist.“ Beim Sonntagsschutz
lässt sich diese Einschätzung durch einige Beobachtungen untermauern: Sonntagsruhe
wird in Zeitungskommentaren als eine mögliche Meinung deklariert, Behörden üben ihre
Aufsichtsfunktion in Bezug auf den arbeitsfreien Sonntag eher lax aus, Kommunen stellen
sich in den Dienst großer Möbelhäuser und

Seit vielen Jahren ist zu beobachten, dass Versuche unternommen werden, den Sonntagsschutz auch über diese Ausnahmen hinaus
aufzuweichen. Besonders seit bei der Föderalismusreform die Zuständigkeit für den Ladenschluss auf die Länder übergangen ist, liefern
diese sich einen unrühmlichen Wettbewerb
bei der Ausweitung der Ladenöffnungszeiten.
Dabei beschloss das Land Berlin 2006 (Änderung: 2007) ein Ladenöffnungsgesetz, das es
Geschäften ermöglicht, an allen 4 Adventssonntagen von 13 Uhr bis 20 Uhr zu öffnen.
Die Klage der beiden großen Kirchen gegen
dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht wird zu einem juristischen Meilenstein
für den Sonntagsschutz. Denn im Urteil vom
1.12.2009 erklären die höchsten Richter
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Deutschlands diese Öffnung an den Adventsonntagen für verfassungswidrig. Wegweisend
sind einige Punkte in der Begründung:
Wirtschaftliche Interessen oder ein alltägliches Einkaufsinteresse rechtfertigen keine
Ausnahmen von der Sonntagsruhe.
Sonntagsöffnungen beeinträchtigen die
Sonntagsruhe mehr als andere Betätigungen.
Einkaufen ist eine werktägliche Angelegenheit.
Eine Öffnung ohne entsprechenden Anlass
ist nicht zulässig.
Im Fahrwasser dieses Urteils sind seither Gerichtsentscheidungen gefallen, die den Sonntagsschutz stärken und deutlich machen, dass
es möglich ist, dem 7-Tage-Shopping-Wahn
rechtlich Einhalt zu gebieten. Hilfreich ist in
diesem Zusammenhang, dass mittlerweile
auch Gewerkschaften ein Klagerecht in Bezug
auf Sonntagsöffnungen haben.
Bedeutsam sind vor allem zwei Entscheidungen der letzten Jahre.

Gesellschaften und öffentlichen Bibliotheken.
Die anderen Bundesländer sind nun gehalten,
in Bezug auf ihre Verordnungen rechtmäßige
Zustände herzustellen. Sicher können die
Sonntagsallianzen dabei etwas behilflich sein
…
Kreativität findet sich aber nicht nur beim
Aufspüren juristischer Schlupflöcher, sondern
auch beim Kreieren innovativer Anlässe, die
eine Sonntagsöffnung begründen sollen. Die
Gemeinde Eching „schenkte“ einigen großen
Möbelhäusern einen schnuckelig-süßen Markt
mit 14 (!) Ständen und einer (!) Torwand auf
dem Parkplatz eines Baumarktes, damit im
Gewerbegebiet ein sonntägliches ShoppingEvent steigen konnte, für das ca. 600 (!) Beschäftigte auf ihre Sonntagsruhe verzichten
mussten. Die Gewerkschaft Verdi klagte vor
Gericht und letztinstanzlich urteilte das Bundesverwaltungsgericht am 11.11.2015: Die
Genehmigung dieses verkaufsoffenen Sonntags durch die Gemeinde Eching war rechtswidrig. Das Gericht hat in diesem Urteil wichtige Kriterien geliefert, die in Zukunft bei der
Genehmigung verkaufsoffener Sonntag wichtig sind:
Der Anlass (z.B. ein Markt) muss für den
Sonntag prägend sein
Die Veranstaltung muss ohne die Sonntagsöffnung mehr Besucher anziehen als die alleinige Sonntagsöffnung.
Die Öffnung muss auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung begrenzt bleiben.
Ist die Verkaufsfläche der offenen Geschäfte
ungleich größer als die Fläche des Marktes,
spricht dies gegen die prägende Wirkung des
Marktes, der als Anlass dient.
Gemäß diesen Kriterien dürfte eine Vielzahl
verkaufsoffener Sonntag rechtswidrig sein.
Eine Überprüfung weiterer Verkaufssonntage
ist notwendig.

Am 26.11.2014 urteilte das Bundesverwaltungsgericht in Bezug auf die Bedarfsgewerbeverordnung des Landes Hessen. Solche Verordnungen dürfen Ausnahmen zulassen, wenn
dies zur „Befriedigung täglicher oder an diesen
Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse
der Bevölkerung sowie zur Vermeidung erheblicher Schäden erforderlich ist“. Was hier juristisch so verschwurbelt daherkommt, diente
früher z.B. dazu, zur Erntezeit die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustellen. Kreative Juristen entdeckten darin eine Zaubertür ins
„Land der unbegrenzten Öffnungszeiten“.
Mittlerweile 15 Bundesländer haben fast
gleichlautende Verordnungen erlassen. Gegen
die hessische wurde geklagt und das Bundesverwaltungsgericht stellte klar: Die hessische
Bedarfsgewerbeordnung ist in wesentlichen
Teilen unwirksam. Keine Beschäftigung von
ArbeitnehmerInnen an Sonn- und Feiertagen
in Videotheken, Call-Centern, Lotto-Toto-

Die Urteile zeigen deutlich, dass für den Sonntagsschutz eine gute rechtliche Grundlage
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besteht, die Praxis sich allerdings allzu häufig
nicht an dieser orientiert. Kirchen, Verbände,
Gewerkschaften und die Sonntagsallianzen
dürfen sich durch diese Rechtsprechung gestärkt fühlen und ihre „Wächterfunktion“ mutig wahrnehmen. Denn der Sonntag ist ein
kultureller Schatz für unsere Gesellschaft. Der
britische Sänger Neil Tennant (Pet Shop Boys)
hat es so formuliert: „Ich liebe Sonntage, wo
alles geschlossen ist! Endlich Zeit zum Nachdenken. Ich wünschte, in London wäre es genauso. Aber in Chelsea, wo ich wohne, gibt es
nur noch Samstag und Samstag Teil 2. Deutsche, lasst euch sagen: So etwas verändert
eine Kultur. Hinterher ist nichts mehr wie zuvor.“

Bereits das Bundesverfassungsgericht stellt
klar: „Als Ausgleich für die ständig wachsenden Anforderungen aus der Arbeitswelt, insbesondere auch an die Mobilität und Flexibilität der Beschäftigten, sei der Sonntag im Interesse der Familie und zur Förderung von Sozialbeziehungen in unserer heutigen Zeit unverzichtbar. Der Sonntag werde zur Erholung, für
die Gestaltung des Familienlebens, zur Pflege
gesellschaftlicher, sportlicher, kultureller und
nicht zuletzt auch religiöser Aktivitäten benötigt.“ Ein bloßes „Shopping- Interesse“ von
Kunden oder ein wirtschaftliches Interesse
von Händlern rechtfertigen dagegen laut Bundesverfassungsgericht keine verkaufsoffenen
Sonntage.
Die KAB Deutschlands ruft dazu auf, die derzeit ausufernden Bestimmungen zu Ladenöffnungen sowie den Regelungen der Arbeit an
Sonn- und Feiertagen aus der Rechtshoheit
der Länder zu einem einheitlichen Bundesrecht zurückzuführen.

Christian Dorn, Betriebsseelsorge Allgäu

Erklärung des KAB Bundesvorstandes
Bundeseinheitliche Regelung: Ja ! - Sonntagsarbeit in Call-Centern: Nein!

Die KAB Deutschlands fordert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf, zur Klärung der Auswirkungen "der Sonn- und Feiertagsbeschäftigung in sogenannten CallCentern" die Gruppe der anzuhörenden Interessensgruppen und Verbände zu erweitern,
um ein konkreteres Bild über den Einfluss der
Sonn- und Feiertagsarbeit auf das Gemeinwohl zu erschließen.

KAB appelliert an Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
Deutschlands e.V. spricht sich entschieden
gegen den Versuch des deutschen Call Center
Verbandes (CCV) aus, mit den vorgeschobenen Argumenten zur Arbeitsplatzsicherheit
eine Ausweitung der Sonn- und Feiertagsarbeit in ganz Deutschland zu erreichen. Der
Bundesvorstand der KAB Deutschlands fordert
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles auf,
die Forderung des Call-Center-Verbandes und
der Landesarbeitsminister (ASMK), welche sich
das Ansinnen des CCV und dem "Bündnis für
Kundenservice an Sonn- und Feiertagen" zu
eigenen gemacht haben, nicht umzusetzen.
Das hessische Bundesverfassungsgericht betont bereits in seinem Urteil vom 26.11.2014
zur Sonntagsarbeit in Call-Centern, dass zur
„Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen
besonders hervortretender Bedürfnisse der
Bevölkerung“ Sonntagsarbeit in Call-Centern
nicht erforderlich ist.

Die KAB Deutschlands setzt sich für eine bundeseinheitliche Regelung ein, um die vom
Grundgesetz verankerten individuellen Freiheitsrechte nicht durch Länder-Verordnungen
beschneiden zu lassen.
Mainz, den 22. April 2016
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Partnerin/mein Partner am Abend interessiert
nachfragt, wie mein Tag heute gewesen ist
und mir aufmerksam zuhört. Oder wenn sich
meine
Chefin/mein
Chef
für
ein
Mitarbeitergespräch Zeit nimmt und sich
ehrlich erkundigt, wie es mir gerade in der
Arbeit gehe.

„Wort zum Sonntag“
Zuhören können
„Papa, können wir Momo hören?“ Vor kurzem
haben wir die CD mit der Geschichte von
„Momo“ während einer Autofahrt angehört.
Seitdem kommt diese Frage von meiner
Tochter, sobald wir ins Auto einsteigen. Die
Geschichte vom Kampf des kleinen Mädchens
Momo gegen die Zeitdiebe findet sie einfach
aufregend. Mir gefällt „Momo“ auch. Und ich
finde es sehr originell, was die Romanheldin
Momo besonders auszeichnet: Sie kann ganz
aufmerksam zuhören.

Für die katholische Kirche hat Papst Franziskus
ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Aus diesem Anlass hat der frühere
Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, sieben
Werke der Barmherzigkeit für die heutige Zeit
formuliert. Eines finde ich besonders bemerkenswert. Es lautet: „Ich höre dir zu“.
Bischof Wanke wirft dabei ein kurzes
Schlaglicht auf unsere Gesellschaft. Hektik und
ökonomisches Denken in immer mehr Lebensbereichen, so der Bischof, prägen das
Leben des modernen Menschen. Mir fällt dazu
eine Krankenschwester ein, die sich bitter
beklagte: „Vor lauter Dokumentieren, was ich
beim einzelnen Patienten gemacht habe,
komm ich kaum noch zum Reden mit den
Leuten.“ Oder eine Mitarbeiterin in einem
Industriebetrieb erzählte von den „Besprechungen“ in ihrer Abteilung: „Jeder versucht
das Wort an sich zu reißen und sich wichtig zu
machen. Am Ende weiß niemand mehr, wer
was zu wem gesagt hat.“
Ja, das stimmt schon: Wir leben in einer
schnelllebigen Zeit. Für Gespräche ist oft keine
Zeit mehr, alles muss flott gehen. Alles muss
sich irgendwo rechnen. Darum geht es
übrigens auch in der Geschichte von „Momo“.
Momo ist es aber gelungen, das Leben ihrer
Freunde und der Kinder in ihrer Umgebung
froher und menschlicher zu machen: Weil sie
sich Zeit nahm für sie und ihnen aufmerksam
zuhörte. Könnte das vielleicht auch durch
mich, in meiner Umgebung passieren?
Bestimmt sogar!

„Zuhören können“, das klingt nach nichts
Besonderem. Und doch wünsche ich mir das
von den Menschen, mit denen ich zusammen
lebe und arbeite: Dass sie mir ihre Aufmerksamkeit schenken, dass sie sich Zeit für
mich nehmen und mir, ja, einfach zuhören.
„Du hörst mir überhaupt nicht zu!“ Das ist ein
Vorwurf, den viele von uns zur Genüge kennen – nicht nur die Männer von ihren Frauen.
Wenn andre mir nicht zuhören, fühl ich mich
nicht ernst genommen. Und wenn Menschen
sich nicht zuhören, kommt es oft auch zu
Missverständnissen. Was kann ich hingegen
alles wahrnehmen, wenn ich gelernt habe,
„richtig“ zuzuhören: Dann höre ich vielleicht
am Klang einer Stimme heraus, wie es dem
anderen gerade geht, in welcher Stimmung er
sich befindet.
In Gesprächen ist mir ein Satz von Meister
Eckhart (13. Jahrhundert) hilfreich geworden:
„Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir
gerade gegenübersteht.“ Also: Nicht der, den
ich gleich treffen werde, oder der, der mir
eine WhatsApp schreibt. Der Satz hilft mir,
anderen Menschen auch dadurch wertschätzend zu begegnen, dass ich ihnen
konzentriert zuhöre. Diese Wertschätzung
darf ich auch selber spüren, wenn meine

Andreas Kohl, Betriebsseelsorger Weilheim
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CETA und TTIP
Macht des Götzen Geld: Körperschaften,
Kreditvermittler, einige sogenannte `Freihandelsabkommen´ und die Auferlegung von
`Sparmaßnahmen´, die immer den Gürtel der
Arbeiter und der Armen enger schnallen. Die
lateinamerikanischen Bischöfe prangern das
im Dokument von Aparecida in aller Deutlichkeit an, wenn sie sagen: `Finanzinstitutionen und transnationale Konzerne entwickeln eine solche Macht, dass sie sich die
jeweilige lokale Wirtschaft untertan machen,
vor allem aber die Staaten schwächen, die
kaum noch die Macht haben, Entwicklungsprojekte zugunsten ihrer Bevölkerungen voranzubringen´“.

Die KAB macht sich stark gegen die
„Freihandelsabkommen“ CETA und TTIP
In Bayern hat die KAB ein Bündnis
mitgegründet, das in breiter Form gegen CETA
und TTIP auftritt. Mit dabei sind große
Organisationen wie CAMPACT, ATTAC, Bund
Naturschutz, „Mehr Demokratie in Bayern“
und das Umweltinstitut München. Für uns
steht KAB-Diözesansekretär Peter Ziegler in
vorderster Reihe. Auch die Deutsche Bischofskonferenz hat sich mit dem Thema befasst und in einem „Expertenpapier“ strenge
Kriterien an die geplanten Abkommen angelegt, die bei weitem nicht erfüllt werden.

2016 wird das Entscheidungsjahr für die
Ratifizierung von CETA. Stoppen wir CETA!
Denn mit CETA dürfte auch TTIP fallen! Für
einen fairen und gerechten Welthandel!
Nachhaltig leben und arbeiten!

Einige aktuelle Informationen der KAB
zu CETA –TTIP
Bündnisse, Planungen, Aktionen 2016
Die Bündnisse gegen CETA & TTIP auf
regionaler Ebene, an denen die KAB beteiligt
ist, arbeiten weiterhin sehr zielstrebig und
aktionsorientiert. Die Vernetzung ist gut, die
Arbeit macht vielen Spaß und erhebliche
Verstärkung haben die Netzwerke durch den
Zulauf der KMUs (kleine und mittelständische
Unternehmen) und viele Buchhandlungen
bekommen. Mehr und mehr Kommunen
erklären sich als TTIP-frei (siehe http://www.attac.de/TTIP-in-Kommunen) und an
vielen Bürgeranträgen ist die KAB beteiligt.
Weiterhin läuft auch die Kommunikation über
die KAB Internetseite zu den Bündnissen und
die sozialen Netzwerke gut. Es gibt viel Lob für
die Frauen und Männer der KAB, die in den
Bündnissen engagiert sind. Derzeit bildet sich
verstärkt ein Bündnis gegen CETA, da hier in
2016 die Entscheidungen anstehen.

Der neue Flyer der KAB zu CETA kann über die
KAB-Büros bestellt werden. Mehr dazu unter:
http://www.kab.de/themen/freihandelsabko
mmen-ttipceta/

Bündnis “Volksbegehren gegen CETA”
Pressemitteilung, 22.04.2016
Bayerisches Bündnis startet Volksbegehren
gegen CETA
• Zivilgesellschaftliches Bündnis verkündet
Start eines Volksbegehrens gegen CETA in
Bayern.
• Das Bündnis befürchtet eine Einschränkung
der demokratischen Souveränität sowie den
Abbau von Sozial- und Umweltstandards.
• Die Bayerische Regierung kann per Volksentscheid bei einer Abstimmung über CETA im
Bundesrat gebunden werden.

Auf unserem KAB-Flyer CETA haben wir Papst
Franziskus zitiert (Bolivien, 8.7.2015):
„Der neue Kolonialismus nimmt verschiedene
Gestalten an. Manchmal ist es die anonyme
26

CETA und TTIP
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz
verkündete heute ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis den Startschuss für ein
Volksbegehren gegen CETA. Ziel ist es die
Bayerische Staatsregierung per Volksentscheid
zur Ablehnung des Freihandelsabkommens
mit Kanada im Bundesrat zu verpflichten. Die
Initiatoren des Bündnisses sind der Bund
Naturschutz in Bayern, Campact, die
Katholische Arbeitnehmer Bewegung, Mehr
Demokratie Bayern und das Umweltinstitut
München.

Bevölkerung gegen Freihandelsabkommen wie
TTIP und CETA ist das Bündnis überzeugt, die
notwendige Zahl der Unterschriften innerhalb
kurzer Zeit zu erreichen”, so die Sprecher des
Bündnisses. Grundvoraussetzung für ein
erfolgreiches Volksbegehren ist jedoch, dass
CETA als gemischtes Abkommen von den
nationalen Parlamenten ratifiziert werden
muss und nicht nur das Europäische Parlament und der Rat der EU-Mitgliedsstaaten
entscheiden. Auch hier vertritt das Bündnis
einen klaren Standpunkt: “Die einzelnen EUMitgliedstaaten müssen über CETA abstimmen und Bayern im Bundesrat dagegen
votieren.”

Das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA ist seit Februar 2016 fertig
verhandelt und liegt in einer offiziellen
Version vor. Die Mitglieder des Bündnisses
lehnen das Abkommen ab, weil durch
Mechanismen wie die regulatorische Kooperation und die Schiedsverfahren ICS
Parallelstrukturen in Demokratie und Justiz
geschaffen würden. Des Weiteren befürchten
die Organisationen durch CETA einen Abbau
der Arbeitnehmerrechte sowie eine Absenkung von Sozial- und Umweltstandards.
Um CETA zu stoppen soll die Bayerische
Staatsregierung per Volksentscheid bei einer
Abstimmung im Bundesrat zu einem Nein
verpflichtet werden. Möglich wird dies durch
Art. 70 Abs. 4 der Bayerischen Verfassung, wie
Prof. Dr. Pautsch vom Institut für Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie an der
Hochschule Ludwigsburg auf der Pressekonferenz darlegte: "Ein Volksbegehren, das
auf eine entsprechende Bindung der Vertreter
Bayerns im Bundesrat durch Volksentscheid
zielt, ist rechtlich prinzipiell zulässig."
Vorerst gilt es nun, für das Bündnis einen
Zulässigkeitsantrag mit 25.000 Unterschriften
inklusive eines Gesetzesvorschlags beim Innenministerium einzureichen. “Aufgrund des
großen Widerstandes in der Bayerischen
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SOZIALETHISCHES
Erbauung, Familie und soziale Kontakte,
Gottesdienste und Ehrenamt bleibt. Wir
appellieren an die politisch Verantwortlichen
und die zuständigen Aufsichtsbehörden, dem
bisherigen Trend entgegenzuwirken und
Ausnahmen vom Sonntagsschutz nur in
begründeten Einzelfällen zu gestatten.
Wir rufen die Arbeitgeber auf, zum Wohl ihrer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
damit auch zugunsten des langfristigen Erfolgs
ihres Unternehmens nur in absoluten
Ausnahmefällen die Arbeitszeit auf die
geschützten Sonn- und Feiertage auszudehnen.

Gemeinsame Erklärung zum Tag der
Arbeit, 1. Mai 2016
Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof, Heinrich
Bedford-Strohm, Landesbischof,
Matthias Jena, Vorsitzender des DGB Bayern
Der 1. Mai, der traditionelle Tag der Arbeit, in
Bayern auch der Tag der Patrona Bavariae und
von ländlichen Traditionen, fällt in diesem Jahr
auf einen Sonntag.
Aus diesem Anlass machen wir darauf
aufmerksam: Immer mehr Beschäftigte müssen auch in Bayern an Sonn- oder Feiertagen
arbeiten. Damit verlieren jedoch die Sonnund Feiertage ihren durch unser Grundgesetz
und die Bayerische Verfassung geschützten
Charakter als Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erbauung. Den betroffenen Erwerbstätigen und ihren Familien geht auch
damit Stück für Stück ihr Recht auf gemeinsame freie Zeit und Erholung verloren.
Daneben führen auch die zunehmende Digitalisierung und die damit einhergehende
ständige Erreichbarkeit und permanente
Betriebsamkeit von Unternehmen und Beschäftigten zu einer Aufhebung der Grenzen
zwischen Arbeits- und arbeitsfreien Zeiten.
Der Schutz arbeitsfreier Sonn- und Feiertage
als Errungenschaft der Sozialen Marktwirtschaft ist in Gefahr, einem Rund-um-die-UhrWettbewerb geopfert zu werden. Die Gewerkschaften und die Kirchen in Bayern wenden
sich energisch gegen eine vollständige Ökonomisierung aller Lebensbereiche und treten ein
für die Würde des arbeitenden Menschen.

… In diesem Jahr gilt unsere Solidarität
besonders den Flüchtlingen. … Wir sind an der
Seite aller, die als „Fremde" ausgegrenzt,
verunglimpft und bedroht werden. Und wir
wissen uns an der Seite des demokratischen
Rechtsstaats, dessen wichtigster Grundsatz
der Schutz der Würde jedes einzelnen
Menschen ist und bleiben muss. Dafür treten
Kirchen und Gewerkschaften gemeinsam ein.

Papstpredigt: Lohndumping ist Todsünde!
Befristete Verträge eine „Unsitte“

Zugleich weisen wir darauf hin, dass nicht
allein die unmittelbar Betroffenen, sondern
unser gesamtes Gemeinwesen und seine
verfassungsrechtlich verankerten Grundwerte
unter der Aushöhlung des Sonntagsschutzes
leiden. Der Sonntag muss als Ganzes geschützt
werden, damit Zeit für Ruhe und seelische

Der Papst an diesem Donnerstag bei der
Frühmesse - OSS_ROM
Seinen eigenen Reichtum auf der Ausbeutung
anderer aufzubauen, ist „Blutsaugertum” und
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Todsünde. Das sagte Papst Franziskus an
diesem Donnerstag in der Morgenmesse in
der vatikanischen Casa Santa Marta.
Er nahm vor allem die in Italien, aber auch
anderen Ländern weit verbreitete Unsitte aufs
Korn, befristete Verträge anzubieten, die
keinerlei Pensionsansprüche und soziale
Sicherheit bieten. Dieses sogenannte Lohndumping sei modernes Sklaventum, das aufs
Schärfste zu verurteilen sei. „Denken wir nur
im Hier und Heute: Auf der ganzen Welt
passiert das gleiche. ,Ich will arbeiten’ – gut;
sie bieten dir einen Vertrag an; von September
bis Juni; ohne die Möglichkeit einer Rente,
ohne Krankenversicherung… im Juni setzen sie
den Vertrag aus, im Juli und August muss der
Arbeitnehmer Luft essen; und im September
bekommt er den Vertrag wieder.
Die, die das machen, sind wahre Blutsauger
und leben von den Blutspenden der Menschen, die sie zu Arbeitssklaven machen!“

nicht, dass es auf der anderen Seite seiner Tür
jemanden gab, der Hunger litt. Aber das hier
ist schlimmer: Menschen zu einem
Hungerlohn arbeiten zu lassen, um selbst
Profit daraus zu ziehen. Vom Blut dieser
Menschen leben. Das ist Todsünde! Und es
braucht sehr viel Reue, es muss sehr viel
rückerstattet werden, um sich von dieser
Sünde loszukaufen“.
Das sei, so wiederholte Franziskus, moderne
Sklaverei. Zwar führe man dazu nicht nach
Afrika, um Sklaven für Amerika zu bekommen,
doch die Sklaverei geschehe hier und jetzt, in
unseren Städten und vor unseren Augen.
„Denken wir an das heutige Drama: Das
Ausbeuten der Menschen, das Blut dieser
Menschen, die Sklaven werden, die
Menschenhändler, und darunter nicht nur die,
die Prostituierte und Kinder für Kinderarbeit
verkaufen, sondern dieser sozusagen ,zivilisierte’ Menschenhandel: Ich bezahle dich bis
hierher, ohne Ferien, ohne Krankenversicherung, ohne… alles schwarz… aber ich
werde reich!
Möge der Herr uns verstehen lassen, was uns
Jesus im heutigen Evangelium sagt: Ein Glas
Wasser im Namen des Herrn ist wichtiger als
alle Reichtümer, die auf Ausbeutung beruhen.“
(rv 19.05.2016 cs)

Die Praxis der befristeten Arbeitsverträge, die
den Arbeitnehmer insbesondere über die
Sommermonate ohne Gehalt und Broterwerb
lassen, hat in Italien bis in den Staatsdienst
Einzug gehalten. Sogar Aushilfslehrer müssen
für die Sommermonate Arbeitslosenunterstützung beantragen, die in den seltensten
Fällen zeitnah und in ausreichendem Maße
bewilligt wird. Diese Unsitte werde bereits in
der Bibel verurteilt, sagte der Papst und bezog
sich auf die Lesung des Tages aus dem
Jakobusbrief, in dem „die Schreie“ der Arbeiter bis zu Gott hallen. „Der Reichtum an
sich ist etwas Gutes“, stellte der Papst klar,
aber er sei relativ zu sehen, nicht absolut. Es
sei falsch, eine „Theologie des Wohlstands“ zu
entwickeln nach dem Motto: „Gott zeigt dir,
dass du würdig bist, wenn er dir viel Reichtum
gibt“.
„In der Audienz gestern haben wir über den
reichen Mann und Lazarus meditiert. Dieser
Reiche lebte in seiner Welt, er merkte gar
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KAB-Geschenke, auch für die Zukunft
Predigt zum 125jährigen Gründungsjubiläum der KAB Pfersee Herz Jesu am 20.09.2015
Lesungen: Weish 2,1a.12.17-20; Jak 3,16-4.3; Mk 9,30-37
„Liebe Mitglieder der KAB Herz Jesu in Pfersee, verehrte Gäste,
liebe Schwestern und Brüder auf dem Weg des Glaubens, liebe Mitbrüder,
vielleicht haben Sie sich gefragt, warum gerade ich hier heute mit Ihnen das Jubiläum 125 Jahre KAB
Pfersee Herz Jesu feiern darf. Als mich Herr Micheler fragte, habe ich spontan zugesagt, weil ich der
KAB sehr viel verdanke. Einige dieser Geschenke möchte ich nennen und damit Ihnen allen für Ihr
Wirken, für Ihren Einsatz danken. Ich bin überzeugt, dass diese Gaben von damals auch für Kirche
und Gesellschaft von heute wichtige Wegweisung geben.
KAB – das verbinde ich mit meiner Kaplanszeit in Unserer Lieben Frau in Augsburg-Lechhausen, ULF
genannt 1970-72. Da war früher ein Alfred Sauer Kaplan gewesen und ein Wolfgang Klieber. Viele
von Ihnen haben persönliche Erinnerungen an diese Geistlichen, die die KAB in unserer Diözese
geprägt haben. In ULF war der Kaplan sehr schnell in die KAB (und auch die CAJ) aufgenommen.
Was habe ich da gelernt, was waren Geschenke, von denen auch heute Kirche für die Zukunft
schöpfen kann? Zwei möchte ich nennen:
1. Die Wirklichkeit sehen.
Alfred Sauer hat uns dies mit klaren Worten immer wieder ins Stammbuch geschrieben, als er von
seinen Betriebsbesuchen erzählte und dazu einlud. Nein, es sollten keine Betriebs-Besichtigungen
sein, „das macht man im Tierpark“, sagte er. Es geht um Begegnungen mit Menschen. - Wie aktuell!
Die Wirklichkeit sehen: Das tat schon Pfarrer Josef Dirr, als er am 19. November 1890 den
Katholischen Arbeiterverein Pfersee gründete. Damit war er nah dran an den Sorgen und Problemen
der Arbeiter, die durch den Zuzug im Rahmen der Industrialisierung nach Pfersee kamen. Zehn Jahre
vorher waren 10 000 Menschen neu in die Stadt Augsburg gekommen. Franz Weiß, Werkmeister bei
Eberle, war der erste Vorsitzende. Gute Zusammenarbeit von Priester und Getauften, - das Wort
Laien ist missverständlich -, in der es nicht um Macht ging, sondern um Dienst.
Die Wirklichkeit sehen. Das haben wir in der Kirche in den letzten Jahren sehr schmerzlich lernen
müssen. Aber Papst Franziskus macht immer wieder Mut zu sehen, was ist. Das Evangelium braucht
die Wirklichkeit nicht zu scheuen. Nah dran an der Wirklichkeit. Das waren für mich als Kaplan die
Aktionskreise. Welchen Einblick in das Leben bekam ich als junger Seelsorger, wie durfte ich
teilhaben an Nöten und Sorgen, die miteinander offen geteilt wurden und immer wieder ins
Gespräch und ins Gebet kamen. Ich hoffe, dass auch in der kommenden Familiensynode vom 4.25.Oktober in Rom solche Lebenswirklichkeit Platz findet. Nah dran. Das ist - ich nehme an, Sie
wissen es - der Titel des lebendigen Rundbriefes für die Seelsorge in der Arbeitswelt von
Betriebsseelsorge, KAB und CAJ, für den Diözesanpräses Erwin Helmer verantwortlich zeichnet (das
Heft zeigen).
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Eine zweite Geschenkspur heißt für mich:

Mit dem Lebendigen Evangelium das Leben betrachten.
Das Evangelium als Wegweiser, als Quelle, als Anfrage und Korrektur sehen – das habe ich
auch bei der KAB gelernt. Das Studium der Exegese, von dem ich kam, wurde geerdet. Es war
Raum zum Hören, zum Bibel teilen, wie wir heute sagen. Manches Unkonventionelle ließ
aufhorchen, machte mich nachdenklich. Viele Gedanken konnte ich in Gespräche und die
Predigt aufnehmen. Sie wurde lebensnah und lebendig. Ja, Lebendiges Evangelium!
Ja und dann, von Cardijn und der CAJ geprägt, die Lebensbetrachtung mit den drei Schritten
Sehen-Urteilen-Handeln. Ich hatte sie damals noch nicht gekannt. Zeit zum Stillwerden und
Hören ist nötig. Zeit, eine andere Meinung als die eigene zuzulassen. Den anderen ausreden
lassen. Und immer wieder auf der Spur der drei Schritte bleiben.
Auch hier wieder „Nah dran“. Leben und Glauben kommen in Verbindung. Gott ist nahe an
uns Menschen. Wieder geht es um ganz konkrete Erfahrungen, die die Mitglieder des
Aktionskreises bewegen. Eine wird ausgewählt, die vertieft werden soll. Und dann immer
wieder die Verbindung mit dem Evangelium, mit dem Hören auf Gottes Willen. Sie kennen
diesen Weg.
Nicht wenige Pfarrgemeinden haben in den letzten Jahren nach diesen Schritten ihre
Situation angeschaut, in den Pfarrgemeinde- und Pastoralräten. Viele haben neue ehrliche
realistische Erkenntnisse gewonnen.
Auch Papst Franziskus hat seine letzte Enzyklika Laudato si nach diesen drei Schritten
aufgebaut.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch in unserer aktuellen Situation zur Lösung der
schwierigen Fragen in Politik und Gesellschaft beitragen können. Sehen-Urteilen-Handeln.
Liebe Schwestern und Brüder,
aus solchen Quellen ist es möglich, die Lebens- und Arbeitswelt in den Blick zu nehmen und
zum Handeln zu kommen, wie der Name Aktionskreis sagt.
2. KAB Herz Jesu und Jesu Zeichenpredigt
Und ein anderer Name ist mir auch noch aufgefallen. Die KAB Pfersee trägt den Namen KAB
Herz Jesu.
Das ist mehr als eine Ortsangabe. Damit kommt die KAB Pfersee immer wieder in
Verbindung mit dem, dessen Herz für die Welt schlägt, der selbst in seiner Liebe das Herz der
Welt ist. Die Kirche, in der wir hier den Dank für 125 Jahre feiern, trägt seinen Namen. Heute
im Evangelium predigt er so anschaulich und konkret. Er hält eine Zeichenpredigt.
Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte seiner Jünger, nimmt es in seine Arme. Er beendet damit
ihren Streit, wer der Größte sei. Das Kind in der Mitte.
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Wer denkt nicht an die Gesichter der Flüchtlings-Kinder, die uns in diesen Tagen im
Fernsehen immer wieder begegnen. Übermüdete, Erschöpfte, von Eltern getragen und
gezogen: Aus Syrien, Afghanistan Pakistan oder anderen Krisengebieten. Und dann
bekommen sie am Bahnhof ein Stofftier geschenkt und beginnen zu lachen.
Für mich ist es immer wieder atemberaubend, ich stocke immer wieder, wenn Jesus sagt: In
diesem Kind begegnet ihr mir. Wer ein solches Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer
mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist ein klarer Kontrast zu einer
Welt, in der Kinder tot an den Strand gespült werden.
Das Kind in der Mitte. Wir sind wieder nah dran. In allen, denen Schutz- und Lebensrecht
aberkannt wird, können wir Jesus begegnen. In den verfolgten Christen, an die heute
Nachmittag am Rathausplatz in Augsburg in der Kundgebung erinnert wird, in den Kindern,
die zur Kinderarbeit gezwungen werden, ja in allen, denen das Recht auf Arbeit genommen
ist, begegnen wir Christus.
„Er hatte ein Herz für die Armen und die Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünder. Den
Bedrängten und Verzweifelten war er ein Bruder“ hören wir nachher in der Präfation dieser
Festmesse.
Ja, das ist Lebendiges Evangelium heute in der KAB Pfersee Herz Jesu, die an diesem Sonntag
auf 125 Jahre Weggeschichte zurückblickt und in die Zukunft schaut. Nachher im Festakt
werden wir dazu sicher noch mehr hören.
Liebe Schwestern und Brüder,
ich danke heute allen, die sich in dieser Bewegung aus der Bewegung des Herzens Jesu für
die Berufs- und Arbeitswelt engagieren. Der Dank gilt allen, die in ihrer politischen
Verantwortung oder ehrenamtlich sich für Flüchtlinge einsetzen, auch in unserer Stadt.
Das KAB-Gebet möge uns in allem begleiten. Wir beten es auch heute nach der Kommunion.
Schließen möchte ich mit dem Gebet, das in der KAB für den Welttag für menschenwürdige
Arbeit am kommenden 7. Oktober entstanden ist. Es heißt:
Gott, deine Welt ist die unsrige, doch die unsrige ist – noch – nicht die Deine. Einiges gelingt,
vieles läuft verkehrt, das meiste steht noch aus. Wir brauchen die Gewissheit, dass Du dabei
bist, wenn wir uns bemühen, Welt und Leben nach Deinem Willen und zum Wohl aller
Menschen zu gestalten.
Möge der heutige Festtag, liebe Schwestern und Brüder, uns in dieser Gewissheit stärken.
Gottes Kraft geht alle Wege mit. Amen
Franz-Reinhard Daffner, Domkapitular i.R.
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Knoten unserer Zeit
Wallfahrt zu Maria Knotenlöserin
9.Mai 2015
Statio 2: Innenhof der Fuggerhäuser
Wirtschaft und Soziale Verantwortung
Wer durch Augsburg geht, kommt an den Fuggern nicht vorbei, auch wir nicht.
Wir stehen jetzt in einem der Innenhöfe der Fuggerhäuser, die Jakob Fugger der Reiche nach
italienischem Vorbild errichten ließ.
Jakob Fugger hat sich im 15. und 16. Jahrhundert ein weltweites Handels- Textil- Finanz- und
Montanimperium aufgebaut; Päpste, Kaiser und Könige waren von ihm finanziell abhängig.
Unsere Stadt bereicherte er mit prächtigen Renaissancekunstwerken, weltberühmt wurde
jedoch seine Stiftung, die Fuggerei, die er aus religiösen Motiven für arme, in Not geratene
Augsburger errichten ließ (auch älteste Sozialsiedlung der Welt genannt). Noch heute zahlen
ihre Bewohner die symbolische Jahresmiete von 88 Cent.
Geld regiert heute wie damals die Welt und wer nicht mithalten kann, gerät heute wie
damals in existentielle Not.
Daher wollen wir uns hier, an der 2. Station unseres Wallfahrtsweges, dem Thema
Wirtschaft und soziale Verantwortung stellen.
Regina Wühr
Knoten unserer Zeit:
Maria, du unsere Gottesmutter, du Fürsprecherin für uns bei deinem Sohn, du kennst die
Knoten unserer Zeit, die wir zu lösen haben.
 Der Knoten der prekären Arbeit:
Mehr als 1,3 Millionen Menschen in Deutschland liegen mit ihrem Einkommen aus
Erwerbsarbeit unterhalb des Hartz-IV-Regelsatzes von 399 Euro plus angemessene
Miete. Sie haben Anspruch auf Geld vom Staat (Süddeutsche Zeitung)
 Der Knoten der Armut in unserem Land:
12,5 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet; so viele wie nie seit
der Wiedervereinigung. Als arm eingestuft werden Menschen in Haushalten die über
weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen. Das sind als Single
weniger als 892 Euro und als Familie mit zwei Kindern weniger als 1873 Euro brutto
im Monat (dpa).
 Der Knoten der ungerechten Verteilung:
1995 verdienten die oberen zehn Prozent das 2,8-fache der Menschen in den
niedrigsten zehn Prozent der Einkommen in Deutschland. 2005 bekamen sie bereits
das 3,1-fache deren Einkommen.
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Deutlicher wird es bei der Vermögensverteilung:
In Deutschland besitzen 30 % aller Erwachsenen 90 % des Vermögens. Die obersten
10 % besitzen dabei bereits 60 % des Vermögens (Wikipedia).

Bernhard Stappel

Hinführung zur Schriftlesung:
Soeben wurden Probleme (Knoten) angesprochen, die uns Menschen bedrücken, die auf uns
lasten und unser Leben schwer machen. Woher aber bekommen wir Hilfe, um all unsere
Sorgen, Ängste und Nöte besser tragen zu können? Dafür haben wir Christen die Hl. Schrift.
In ihr lesen wir, wie wir selber unsere Knoten lösen, bzw. was Menschen tun können, damit
das Leben für viele wieder froh und unbeschwert wird.
So finden wir im Buch Jesaja eine Stelle, in der der Prophet Jesaja, der vor ca. 2700 Jahren!
gelebt hat, den Menschen ins Gewissen redet. Er sagt uns, wie wir mit Knoten, mit Willkür,
Unterdrückung und Unmenschlichkeit umgehen sollen. Durch seine Worte verkündet er den
Willen Gottes. Er zeigt uns, dass es letztendlich ganz allein um das Wohl der Menschen geht!
Jesaja ruft die Menschen auf, auf den Herrn zu schauen und seinem Willen zu entsprechen
im politischen, wie im sozialen Handeln, insbesondere den Armen gegenüber. Wenn wir
seinen Rat befolgen und danach handeln, wird es allen gut gehen. Er spricht: Hier lesen wir
die Stelle 58,6-7(8)
Wie es in der Vergangenheit immer wieder Propheten gegeben hat, so gibt es aber auch in
unserer heutigen Zeit Menschen, Propheten, die es wagen, Missstände aufzuzeigen und
anzuprangern. So ein Mensch, ein ganz besonderer Prophet unserer Zeit ist Papst Franziskus.
Irmgard Krull
Forderungen:
Papst Franziskus findet deutliche Worte zu den Missständen. Er sagt: „Das Geld muss dienen
und nicht regieren! Ich ermahne euch zur uneigennützigen Solidarität und zu einer Rückkehr
von Wirtschaft und Finanzleben zu einer Ethik zugunsten des Menschen."
Uneigennützige Solidarität heißt:
In der Öffentlichkeit für eine gerechte Verteilung der Güter einzutreten, Arbeitskämpfe zu
unterstützen, sich für Benachteiligte einzusetzen und durch das eigene Kaufverhalten
gerechte Arbeitsbedingungen zu fördern. Ja, wir können und sollen das soziale
Ungleichgewicht und die Missstände in unserer Gesellschaft verbessern oder beheben! Wir
sind aufgefordert, die Knoten unserer Zeit zu lösen!
Dazu bitten wir nun im gemeinsamen Gebet Gott um seine Hilfe:
Gott, wir kommen zu dir…
Karin Welsch
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KAB-Gottesdienst 5.März in Thalfingen
„Für gerechte und menschenwürdige Arbeit“
Inhaltliche Einführung (zum Bild des Prekarius)
„Darf ich vorstellen?“
Mein Name lautet Prekarius und Prekaria. Bin Mann und Frau in einem. Prekarius und
Prekaria sind Symbolfigur für Millionen Menschen, die von ihrer Hände Arbeit
nicht leben können: Frauen und Männer in Leiharbeit, in andauernder Befristung, in
Hungerlohn, in menschenunwürdiger, prekärer Arbeit. Sie arbeiten hart und für jeden
Hungerlohn, ohne festen Arbeitsvertrag, Mitbestimmung: Fehlanzeige, gesellschaftlich
„out“, keine Aufstiegschancen, keine Weiterbildung.
Der 29.Februar wurde zu meinem Gedenktag gewählt
Der unsicherste Tag, der nur alle 4 Jahre wiederkehrt:
Mein Name Prekarius leitet sich ab von „prekär“. Er bedeutet: unsicher, bittend, bettelnd,
peinlich.
Was damit genau gemeint ist? Hören sie einige Erfahrungen:
„In meinem Job gibt es eine klare Trennung zwischen Leiharbeitern
und fest Beschäftigten. Ich gehöre zu den Leiharbeitern. Es bildet sich so eine 2-KlassenGesellschaft.“ (Buchstabe P aufhängen)
„Bei uns im Callcenter wirst du als Leiharbeiter wie Luft behandelt. Wenn du eine Frage
stellst, kriegst du keine Antwort, weil die alle unter Strom stehen. Die Festbeschäftigten
fürchten unsere Konkurrenz.“ (Buchstabe R aufhängen)
„Ich arbeite in der Gastronomie als Hotelfachfrau. Mein Lohn ist ein wahrer Hungerlohn.
Ich finde, das ist Ausbeutung von Talenten. Es reicht nicht mehr aus, einen normalen
Vollzeitjob zu haben, um den Lebensunterhalt zu sichern.“ (Buchstabe E aufhängen)
„Ob du willst oder nicht, es schleicht sich ein Minderwertigkeitsgefühl ein. Du fühlst dich
definitiv minderwertig.“ (Buchstabe K aufhängen)
„Trotz meiner qualifizierten Ausbildung bin ich jetzt das dritte Mal in einem befristeten
Projekt beschäftigt. Jedes Mal muss meine gesamte Familie umziehen und komplett von
vorne beginnen… Wohnung, Schule, soziale Kontakte… Das geht an die Substanz.“
(Buchstabe Ä aufhängen)
„Ein fairer Job schaut für mich anders aus. Dazu gehört angemessener Lohn und
anständige Bezahlung, unbefristete Arbeit, Sicherheit, in einem Jahr noch Arbeit zu haben
und Mitsprache.“ (Buchstabe R aufhängen)
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Zur Lesung Lesung vom Tag oder:
Aus einer Rede von Papst Franziskus ( vom 28.10.2014)
„Im Zentrum jedes gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Systems muss der Mensch
stehen, Gottes Ebenbild, dazu geschaffen dem Universum einen Namen zu geben. Wenn der
Mensch an die Seite gerückt und die „Gottheit Geld“ an seine Stelle gesetzt wird, geschieht
eine Umwertung aller Werte.
Und um das noch anschaulicher zu machen, erinnere ich an eine Lehre etwa aus dem 12.
Jahrhundert. Ein jüdischer Rabbi erklärte seinen Gläubigen die Geschichte des Turmbaus zu
Babel. Er erzählte, um den Turm von Babel bauen zu können, musste man viel Mühe
aufwenden.
Man musste Ziegel machen. Um Ziegelsteine herzustellen, musste man Lehm bereiten, Stroh
herbeiholen und den Lehm mit dem Stroh vermischen und kneten, dann die Masse in
Quadrate schneiden, trocknen lassen, dann im Ofen brennen, und wenn sie gebrannt und
abgekühlt waren, mussten sie hinaufgetragen werden, um den Turm weiter zu bauen.
Mit all dieser Arbeit war ein Ziegel sehr teuer geworden. Wenn also ein Ziegelstein
herunterfiel, war das fast eine nationale Tragödie. Wer den Ziegel hatte herunterfallen
lassen, wurde schwer bestraft oder suspendiert oder ich weiß nicht, was noch mit ihm
geschah. Aber wenn ein Arbeiter herunterfiel, passierte nichts. Mit dieser Geschichte
erklärte ein Rabbi im 12. Jhdt. diese schrecklichen Dinge, die geschehen, wenn der Mensch
im Dienste der Gottheit Geld steht.
(…) Selbstverständlich haben alle Arbeitnehmer, ob sie nun im formalen System der
Lohnarbeit drin sind oder nicht, das Recht auf angemessene Entlohnung, soziale Sicherheit
und Altersvorsorge“.
Evangelium LK 15,1-3.11-32
Predigt
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
es ist eine Geschichte des sozialen Abstiegs, die wir eben im ersten Teil des Evangeliums
gehört haben.
Da landet einer – durch den falschen und sorglosen Umgang mit seinem Geld - auf der
untersten Stufe der sozialen Leiter. Als Schweinehirte auf dem Feld - viel tiefer konnte man
zurzeit Jesu gesellschaftlich fast nicht fallen: Von allen verachtet- denn Schweine sind
unreine Tiere, denen sich eine gläubiger Jude nicht nähert - und hungrig, denn die Arbeit
liefert nicht mal genug fürs tägliche Brot. Er ist so tief unten, dass er sich sogar nach dem
Leben eines Tagelöhners sehnt.
Und das will wirklich etwas heißen! Denn:
Ein Tagelöhner, war und ist jemand, der keinen festen Arbeitsplatz hat. Der Name besagt es
ja schon: Tagelöhner haben nur je tageweise Arbeit und auch nur tageweise Lohn. Schon bei
den Römern war der Tagelöhner, der sogenannte Prekarius, derjenige, der zusätzlich nur
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dann angeworben wurde, wenn es mehr Arbeit gab, als das eigene Personal leisten konnte.
Die Tagelöhnerei ermöglicht nie mehr als ein Leben „von der Hand in den Mund“. Für den
Tagelöhner gibt es keine wirtschaftliche Sicherheit, nur den großen Druck, auch morgen
wieder eine Arbeit finden zu müssen.
Tagelöhner sind keine Erscheinung einer fernen Zeit. Es gibt sie heute in großen Zahlen in
vielen Ländern der Welt und es gibt sie auch in unserem reichen Land. Tagelöhner in
Deutschland sind Aushilfskräfte für einen Tag oder billige Erntehelfer für ein paar Wochen, ja
inzwischen auch Menschen, die auf die Schnelle eine Arbeit per Computer und Internet
übernehmen. Tagelohnarbeit heute ist Teil prekärer Arbeit ist Teil von Arbeitsplätzen, die das tägliche Leben nicht oder kaum sichern,
ist Teil zunehmend ungesicherter Arbeitsverhältnisse, von denen besonders viele junge
Menschen bis etwa 30 Jahre betroffen sind,
ist Teil eines Wirtschaftssystems, in dem der Mensch an die Seite gerückt und die „Gottheit
Geld“ an seine Stelle gesetzt wird - wie es Papst Franziskus sagt.
Auch sein Vorgänger, Papst Benedikt, hat schon darauf aufmerksam gemacht. Er sagte:
„Prekäre Arbeit ist ein echter sozialer und ethischer Notstand!“
Egal ob Leiharbeit, ständig befristete Arbeitsstellen, Niedriglohnsektor oder Saisonarbeit  ungesicherte Arbeit verweigert Menschen eine Lebensperspektive,
 bedeutet materielle Einschränkung,
 grenzt häufig sozial aus
Menschen in prekärer Arbeit fehlt vielfach die Möglichkeit zur persönlichen
Entfaltung - es überwiegt das Gefühl „ich werde nicht gebraucht - bekomme keine
Anerkennung- ich bin nichts wert“.
Vielleicht fragen Sie sich schon: Wo ist denn hier der Bezug zur Bibel, zum heutigen
Evangelium? Zwei Punkte, die mir wichtig sind, möchte ich nennen.
Der erste:
Der Evangelist Lukas, der nicht zu Unrecht auch der Evangelist des Alltags genannt wird,
beschreibt sehr treffend die Arbeits- und Lebenssituation eines Menschen in wirtschaftlicher
Not. Er macht klar: Gott kennt das Leid von Menschen, die selbst durch Arbeit nicht ihren
täglichen Lebensunterhalt verdienen können. Er weiß um das menschliche Elend. Auch dass
Schuld mit im Spiel sein kann, wird in der Bibelstelle angesprochen. In den wenigsten Fällen
handelt es sich allerdings heute um persönliche Schuld, im Gegenteil - wir sehen und erleben
die Folgen eines menschenverachtenden Wirtschaftssystems und seiner sündigen
Strukturen.
Der zweite Bezug zum Evangelium:
Im Handeln des barmherzigen Vaters entdecke ich die Verheißung Gottes, für jeden
Menschen ein offenes Herz zu haben,
• egal ob ich gutes Geld verdiene oder nur einen Hungerlohn,
• egal ob ich wirtschaftlich erfolgreich bin oder versagt habe,
• egal ob ich gesellschaftlich angesehen bin oder nur eine ganz Kleine in der Gesellschaft 37
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Gottes Herz ist für mich da, seine Arme sind weit offen für mich. In unbegrenzter Zärtlichkeit
wendet er sich mir zu, egal wer ich bin oder was ich geleistet habe.
Diese Verheißung an uns beinhaltet zugleich die Botschaft und den Auftrag, unsere Welt,
unsere Gesellschaft in diesem Sinn heute mitzugestalten. Dazu können wir uns fragen:
• Nehmen wir als Christinnen und Christen wahr, wie und unter welchen Bedingungen
Menschen arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen?
• Gelingt es uns, mit allen Menschen gut umzugehen, unabhängig von ihrem Geldbeutel und
ihrer gesellschaftlichen Position?
• Wo ist unser Beitrag zu einer menschenwürdigen und gerechten Art des Arbeitens und
Wirtschaftens?
• Wo können wir uns als Pfarrgemeinde oder KAB einsetzen für Veränderungen, die den
Menschen und nicht das Geld in den Mittelpunkt stellen?
Abschließen möchte ich meine Gedanken mit den Worten des vor wenigen Tagen
verstorbenen Kapuzinerpaters Anton Rotzetter, der auch einige Jahre in Armenvierteln in
Brasilien und Tansania arbeitete:
Du bist nicht Gott
Wo Unrecht geschieht
Es sei denn auf der Seite der Benachteiligten
Du bist nicht Gott
Wo man auf Kosten anderer lebt
Es sei denn auf der Seite der Armen
Du bist nicht Gott´
Wo man die Güter des Lebens anhäuft
Es sei denn auf der Seite der Ausgeschlossen.
Darum will ich dich suchen in der Gerechtigkeit.
Und bei den Benachteiligten, Armen, Ausgeschlossenen. Amen
Fürbitten
P: Gott, unser Vater, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat jahrelang die Arbeit eines
Zimmermanns getan und so der Arbeit eine besondere Würde gegeben. Wir bitten Dich:
• Viele Menschen haben gute Arbeit und können ihre Talente entfalten.
Lass sie mit Dankbarkeit auf ihr Glück schauen.
Wir bitten Dich …
• Für uns Christen gibt es keine „minderwertige Arbeit“ und schon gar nicht
„minderwertige Menschen“. Hilf uns jede Arbeit hoch zu schätzen.
Wir bitten Dich...
• Für die Menschen, denen ihr Anteil an den gemeinsamen Gütern Essen, Kleidung,
Wohnung, Gesundheit, Bildung oder an entlohnter Arbeit verwehrt ist. Lehre uns mit
den Augen Jesu zu sehen, welche Ängste und Unsicherheiten die Menschen und
Familien in dieser Situation umtreiben.
Wir bitten Dich…
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• Für alle, die jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben, vor allem die Beschäftigten bei Bosch
Rexroth. Gib ihnen Kraft, Zuversicht und Menschen, die sie begleiten.
Wir bitten Dich …
• Für die Christen, dass sie vorangehen im Einsatz für gute und menschenwürdige Arbeit und
mutig für Gerechtigkeit einstehen.
Wir bitten Dich …
• Für die verstorbenen Mitglieder der KAB und für die Verstorbenen aus unserer Pfarrei,
besonders…. Lass sie geborgen sein in Deiner Liebe.
Wir bitten Dich...
P: Guter Vater, stärke uns in der Liebe zu allen Menschen und lass uns aus der Hoffnung
leben, dass Gerechtigkeit möglich ist. Durch Christus unsern Herrn.
Text nach der Kommunion
Machtlos, ausgenutzt, weggeschmissen „Menschenmüll“.
Trauer in der Seele, chancenlos,
in meinem Herzen brodelt es!
Du, Gott, verstehst mich.
Du siehst das Elend durch meine Augen,
Du fühlst den Durst in meinem Herzen.
Du schenkst mir die Kraft der Wahrheit,
Du lässt mich die vielen ungesagten Worte sprechen.
Du beschämst die Frechen, die mich beschämen und
Ungerechtigkeit zu ihren Gunsten säen.
Deine frohe Botschaft kommt auch in unsere Arbeitswelt und
erhellt, was im Dunkeln liegt.
Du lässt mich standhaft sein und
gibst mir die Kraft zu kämpfen, zu verbinden, zu verbünden.
Schlussgebet
Christus braucht unsere Füße, um heute zu den Menschen zu gehen.
Christus braucht unsere Hände, um heute Menschen zu heilen.
Christus braucht unseren Mund, um heute Frieden zu stiften.
Christus braucht unser Gesicht, um heute Hoffnung zu geben.
Christus braucht unser Herz, um heute die Menschen zu lieben.
Wir sind das Brot, das er heute verteilt.
Wir sind das Evangelium, das er heute verkündet.
Wir sind die Bibel, die die Welt heute liest.
Wir sind Gottes Botschaft, in Worten und Taten geschrieben.
Herr, lebe in uns, Handle durch uns, lebe in uns, mache uns zu deinem Werkzeug!
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Wortgottesdienst
Sozialpolitisches Abendgebet zum Tag der menschenwürdigen Arbeit 2015.
Hinweis: Eine Powerpoint dazu zu bestellen bei Ewald Lorenz-Haggenmüller 0831 - 23330
Begrüßung, Einleitung
Welttag für menschenwürdige Arbeit (Schwerpunkte)
Die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und/oder fehlende Arbeit in den armgemachten
Ländern des Südens sind das Thema. Solidarisch und verbunden mit allen, die heute zum Welttag
agieren, gestalten wir diesen Abend. UND besonders verbunden sind wir mit vielen KABlerinnen und
KAB-lern auf der ganzen Welt. Als Augsburger besonders mit den Partnern in Songea/Tanzania.
Lied

Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde

SEHEN:
Es werden Bilder und/oder Berichte aus armen Ländern gezeigt:
Kinderarbeit (z.B. auf den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste), Elektroschrottmüllhalden (in Westafrika), Textilfabriken, Steinbruch in China oder Indien, Bergbau, Rosenplantagen in Kenya oder
Kolumbien, Müllsammler
(Bilder und Filmsequenzen in Powerpoint bei Ewald Lorenz-Haggenmüller bestellen!)
Wir holen jetzt Menschen und deren Arbeitsbedingungen aus den armen Ländern des Südens in
unsere Mitte. Das gibt uns ein paar Einblicke in die menschenunwürdige Arbeit, wie sie millionenfach
auf dieser Erde zu finden ist:
URTEILEN:
vier Gedanken von Franziskus (mit Powerpoint)
(Eine Weltkugel verschwindet in Vierteln hinter den vier Urteilen von Papst Franziskus)
1. Die Schuld multinationaler Unternehmen
Es sind häufig multinationale Unternehmen, die in weniger entwickelten Ländern das tun, was ihnen
in entwickelten Ländern nicht erlaubt ist. Sie lassen häufig große Schulden gegenüber Mensch und
Umwelt zurück wie Arbeitslosigkeit, Dörfer ohne Leben, Erschöpfung natürlich-er Ressourcen,
Verarmung der örtlichen Landwirtschaft, verseuchte Flüsse“ (Laudato si‘ 51)
2. Vergötterung des Marktes
Die Wirtschaftsmächte fahren fort, das aktuelle weltweite System zu rechtfertigen, in dem eine
Spekulation und ein Streben nach finanziellem Erfolg vorherrschen, die dazu neigen, den gesamten
Kontext wie auch die Wirkungen auf die Menschenwürde und die Umwelt zu ignorieren. Daher bleibt
heute alles Schwache wie die Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes,
die zur absoluten Regel werden. (Laudato si‘ 56)
3. Globalisierung ohne Werte
In ihrer gegenwärtigen Gestalt ist die Globalisierung unfähig, jene objektiven Werte, die sich jenseits
des Marktes befinden und die für das menschliche Leben besonders wichtig sind, wahrzunehmen und
ihnen zu entsprechen: Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und insbesondere die Menschenwürde und
Rechte aller, auch jener, die am Rande des Marktes leben (Generalversammlung von Aparecida 61).
4. Schaden für die Schwächsten
Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam. Tatsächlich
schädigen der Verfall der Umwelt und der der Gesellschaft in besonderer Weise die Schwächsten des
Planeten.(Laudato si‘ 48)
Lied

Groß sein lässt meine Seele den Herrn
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HANDELN
Visionen eines Arbeiters (einer Arbeiterin), (aus „Wege der Befreiung gehen“, S. 48)
Vier Gedanken von Papst Franziskus (mit Powerpoint – die Weltkugel wird in Vierteln wieder zu
einem Ganzen). Aus vier Handlungsfelder von Papst Franziskus
1. Gemeinsame Verantwortung
Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind. Es gibt keine
politischen oder sozialen Grenzen und Barrieren, die uns erlauben, uns zu isolieren, und aus eben
diesem Grund auch keinen Raum für die Globalisierung der Gleichgültigkeit. (Laudato si‘ 41)
2. Der Not ins Antlitz schauen
Das müsste uns dazu bringen, die Antlitze jener anzuschauen, die leiden. Zu ihnen gehören viele
Arme, Arbeitslose, Migranten, Zwangsumgesiedelte, Bauern ohne Land. (Laudato si‘ 41)
3. Bewusster Verzicht
Wir wissen, dass das Verhalten derer, die mehr und mehr konsumieren und zerstören, während
andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde leben, unvertretbar ist. Darum ist die Stunde
gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren und Hifen zu geben,
damit in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. (Laudato si‘ 193)
4. Klein und vielfältig
Die Verantwortungsträger haben das Recht und die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um die
Kleinproduzenten und die Produktionsvielfalt klar und nachdrücklich zu unterstützen. Damit es eine
wirtschaftliche Freiheit gibt, von der alle effektiv profitieren, kann es manchmal notwendig sein,
denen Grenzen zu setzen, die größere Ressourcen und finanzielle Macht besitzen. (Laudato si‘ 129)
Fürbitten
Guter Gott, auch wenn es in der vielfach noch so menschenunwürdigen Arbeitswelt schwer ist, dich
und dein Wirken zu entdecken, vertrauen wir auf deine Nähe und deine Begleitung. In diesem
Vertrauen bitten wir dich:
• Für die ständig steigende Zahl an Menschen, die in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen und
unter unzumutbaren Arbeitsverhältnissen ihr Geld verdienen müssen: Lass sie nicht mutlos werden
und Bündnispartner finden, die sich gemeinsam mit ihnen für gerechten Lohn und abgesicherte
Arbeitsplätze einsetzen
• Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass ihnen stets bewusst ist, dass die Verfügung über
Eigentum und Kapital eine Verpflichtung mit sich bringt, dass sie bei all ihren Planungen und
Entscheidungen das Wohl der Beschäftigten und aller Menschen nicht aus den Augen verlieren
• Für die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, dass sie in ihrem Eintreten für Gerechtigkeit und
menschengerechte Arbeitsbedingungen auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nicht den Mut
verlieren.
• Für alle Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik, die aufgerufen sind, sich bei ihrem Denken und
Handeln zuerst am Wohle der Menschen zu orientieren. Lass sie bei all ihren Entscheidungen niemals
vergessen, dass der Mensch „Urheber, Mittelpunkt und Ziel allen Wirtschaftens“ ist.
• Ganz besonders sind wir heute Verbunden mit vielen KAB-Gruppen der ganzen Welt und denken an
die Millionen von Menschen in den armen Ländern des Südens, die keine Arbeit finden oder nur
unter unwürdigsten Bedingungen und schlecht entlohnt ihr Dasein fristen. Zeige Ihnen Wege aus der
Hoffnungs- und Arbeitslosigkeit.
• Für jene, die ihr Leben im Zusammenhang mit ihrer Arbeit verloren haben, und für alle unsere
Verstorbenen..
Gemeinsames Vater unser als Abschluss der Fürbitten
Lied

Bewahre uns Gott

Segen, Entlassung
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3.März Internationaler Tag des arbeitsfreien Sonntags –
Texte für den Gottesdienst
Zur Einführung
(Material: ein (Sonntags-) Liegestuhl, evtl. Plakate mit den Stichworten, um sie am
Liegestuhl zu befestigen)
Vielleicht haben Sie es mit etwas Staunen entdeckt: In unserer Kirche steht heute ein
Liegestuhl! Ich weiß nicht, was Sie mit einem Liegestuhl verbinden - bei mir sind es viele
positive Gedanken und Gefühle:
Pause machen
Ist das erste Stichwort, das mir dazu einfällt. Der Liegestuhl lädt ein, immer mal aus dem
Alltag auszusteigen, eine Pause einzulegen, zwischen aller Hektik mal kurz die Seele baumeln
zu lassen. Er ist da- ich muss die Chance nur nutzen.
Ausruhen
Fällt mir dann ein. Wenn ich es mir im Liegestuhl gemütlich mache, kann ich entspannen, das
Leben genießen, Sonne tanken, mir ein Nickerchen oder einen Mittagsschlaf genehmigenkurz ich kann mich ausruhen von den Anforderungen des Alltags und kann neu Kraft
schöpfen
Zeit haben
Im Liegestuhl kann ich mir Zeit gönnen: Zeit zum Nachdenken, Zeit für ein gutes Buch, Zeit
zum Musik hören, Zeit um die Natur zu genießen, Zeit, um an liebe Menschen zu denken, ja
vielleicht auch Zeit, um mal wieder in der Bibel zu lesen oder einen Psalm zu beten
All das, was mir zum Liegestuhl eingefallen ist, passt auch sehr gut zum Sonntag: Der
Sonntag ist die jede Woche wiederkehrende Chance, um Pause zu machen, sich auszuruhen
und Zeit zu haben. Jeder Sonntag ist ein Geschenk an uns, das uns zeigt: Leben ist mehr als
Arbeit, Hektik und Stress. Heute am 3. März, am Tag des arbeitsfreien Sonntags wollen wir
daran besonders erinnern.
Text
• Ich träume von einer Welt, in der jeder durch Erwerbsarbeit seinen Lebensunterhalt
verdienen kann
• ich träume von einer Arbeitswelt, in der jeder bereit ist, soviel von seiner Erwerbsarbeit
abzugeben, dass alle Menschen arbeiten können
• ich träume von einer Erwerbsarbeit, in der ich meine Fähigkeiten einbringen und mich
selbst verwirklichen kann
• ich träume von einer Erwerbsarbeit, die die Schöpfung Gottes nicht ausbeutet, sondern
wohnlich macht für den Menschen - nicht nur für die heutigen, auch für die zukünftigen
42

ANHANG GOTTESDIENST

• ich träume von einer Arbeitswelt, in der wir alle mitbestimmen dürfen: Bei der Produktion,
der Arbeitsgestaltung, der Aufteilung der Gewinne
• ich träume von einer weltweiten Solidarität
• ich träume davon, dass wir hier bereit sind, morgen damit anzufangen, unseren Beitrag zur
Verwirklichung dieser Träume zu leisten.

Was ist denn heute hier los?
Liegestühle in der Kirche?
Meine Tochter, die während des Gottesdienstes in einem Liegestuhl liegt?
Hallo Sonja was machst Du denn da?
Drittes Gebot!
Wie drittes Gebot? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren?
Nein! Das ist das Vierte – ich meine das Dritte!
Ach so: Du sollst den Feiertag heiligen.
Für mich sieht das eher wie Chillen aus.
Aber zurück zu den Liegestühlen:
Ich weiß nicht was Sie mit einem Liegestuhl verbinden – bei uns beiden sind es viele positive
Gedanken und Gefühle:
Pause machen – oder chillen wie Papa sagt!
Ja das ist eine Sache die uns dazu einfällt - Der Liegestuhl lädt ein, immer mal aus dem Alltag
auszusteigen, eine Pause einzulegen, zwischen all der Hektik mal kurz die Seele baumeln zu
lassen.
Er ist da – ich muss die Chance nur nutzen.
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Ausruhen - Auftanken
Auch das fällt uns dazu ein. Wenn ich es mir in einem Liegestuhl gemütlich mache, kann ich
entspannen, das Leben genießen, Sonne tanken, mir ein Nickerchen oder einen
Mittagsschlaf genehmigen, - Chillen würde Sonja sagen – Kurz: ich kann mich ausruhen von
den Anforderungen des Alltags und kann neue Kraft schöpfen.
Zeit haben
Im Liegestuhl kann ich mir Zeit gönnen:
Zeit zum Nachdenken, Zeit für ein gutes Buch, Zeit zum Musik hören; Zeit, um die Natur zu
genießen; Zeit, um an liebe Menschen zu denken; ja vielleicht auch Zeit, um mal wieder in
der Bibel zu lesen oder einen Psalm zu beten.
All das, was uns zum Liegestuhl eingefallen ist, passt auch sehr gut zum Sonntag:
Der Sonntag ist in jeder Woche die wiederkehrende Chance, um Pause zu machen, sich
auszuruhen und Zeit zu haben. Jeder Sonntag ist ein Geschenk an uns, das uns zeigt:
Leben ist mehr als Arbeit, Hektik und Stress.
In diesem Gottesdienst, der den internationalen Tag des arbeitsfreien Sonntags (3. März)
zum Thema hat, wollen wir uns besonders daran erinnern.
Thomas Hoffmann, Betriebsseelsorger

Druckerei Menacher, Augsburg
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