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Kirche und Arbeiterschaft – 
Anspruch und Wirklichkeit... 
 

Gedankensplitter 
 

Bekanntermaßen hatte die Würzburger 
Synode vor 40 Jahren mit ihrem 
Grundlagenbeschluss „Kirche und 

Arbeiterschaft“ sich selbst den Anspruch 
gegeben, die Erneuerungsimpulse des 

Zweiten Vatikanischen Konzils 
umzusetzen.  
Dort wird u.a. ausgeführt:  

„Für das Leben der Kirche und ihre 
Präsenz in der Gesellschaft ist die 

gemeinschaftliche und organisierte Form 
des Apostolates von besonderer 
Bedeutung.  

Ihre Träger sind vor allem die 
katholischen Verbände Im Interesse der 

umfassenden Verantwortung der Kirche 
für die Arbeiterschaft sollte nach  
Möglichkeit in allen Pfarrgemeinden 

katholische Arbeitnehmerorganisationen 
bestehen. Ausgehend vom Glauben und 

von der Sozialverkündigung der Kirche 
müssen die katholischen Arbeitnehmer-

organisationen ihr Selbstverständnis 
selbst entwickeln.“   und weiter: 
„Die Kirche anerkennt ihre 

eigenständigen Aufgaben in der Welt der 
Arbeit. Die Bistümer sollten ... die 

Mitgliederwerbung und den Ausbau der 
katholischen Arbeitnehmerorganisatio-
nen als Einrichtung zur Bildung, zur 

solidarischen Unterstützung und  
zur Interessenvertretung katholischer 

Arbeitnehmer fördern. 
 

 
Die Bistümer sollen einzeln und in ihrer 

Gesamtheit gewährleisten, dass die 
katholischen Arbeitnehmerorganisatio-

nen nach Absprache mit ihnen in 
ausreichender Zahl hauptamtliche 
Mitarbeiter anstellen können und dass 

die für ihre Arbeit notwendigen Ein-
richtungen zur Verfügung stehen.“ 

 
Wirklichkeit ... 
 

Die Kirche, respektive deren interne 
Verantwortungsträger, haben sich in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mit 
Ruhm in puncto Anspruchserfüllung 
bekleckert. Folgerichtig stellt Papst Pius 

XI fest, dass die Kirche die  
Arbeiterschaft verloren hat -  - er nennt 

diese einen „fortwirkenden Skandal“ und 
fragt selbstkritisch: 

 
Was haben wir, die wir die Kirche sind, 
oder unsere Vorgänger nicht richtig 

gemacht, dass es der Arbeiterschaft 
schwer gefallen ist und selbst gläubigen 

katholischen Arbeitern heute noch 
schwer fällt, ein zutreffendes Bild der 
Kirche zu gewinnen und sich als von ihr 

verstanden anzusehen und gerecht 
behandelt zu fühlen? 

Im Sinne einer eigenen Gewissens-
erforschung führt er als Ursachen für 
diese Entwicklung an: 

 
a) Blick auf kirchliche Probleme 

verengt  
 
Binnenkirchliche Auseinandersetzungen 

binden Kräfte und der Wandel in der 



Arbeiterschaft wird zwar erkannt, es wird 

aber nicht reagiert 
 

b) Versagen der theologischen 
Wissenschaft 
 

Erkenntnissen, die außerkirchlich bereits 
selbstverständlich sind, wird sich 

innerkirchlich verschlossen 
 
c) Das Ringen um Caritas oder 

Staatsintervention 
 

Caritas ist wichtig, ja, unverzichtbar; 
aber in der Lösung der strukturellen 
Probleme wie der Arbeiterfrage hat die 

Kirche in der Sozialpolitik versagt 
  

d) Selbsthilfe der Arbeiter 
 

Vielen Katholiken ist zu wenig bewusst 
gemacht worden, dass es sich beim 
Arbeitskampf um legitime 

Interessenkonflikte handelt  
 

Impulsgeber und Mut-Macher für alle, die 
sich den Fragen nach Gerechtigkeit und 
Solidarität verpflichtet fühlen, ist auch 

Papst Franziskus. 
 

So wie ich ihn verstehe, ist sein Ideal 
eine Kirche, die sich auf die und den 
Menschen einlässt. Kirche sein, beginnt 

also unter den Bedingungen der Welt. 
Er entlarvt die aktuellen wirtschaftlichen 

Mechanismen als unmenschlich.  „Diese 
Wirtschaft tötet!“, so eine 
Hauptbotschaft von Franziskus in der 

Enzyklika „Evangelii gaudium“. 
Koordinaten für eine gerechtere Welt und 

Wirtschaftsordnung dürfen nicht Erfolg 
um jeden Preis und Gewinnmaximierung 
sein.  

Maßstab müssen vielmehr die 
Respektierung der Würde des Einzelnen 

und die Beachtung des Gemeinwohls 
sein.   
Die gesamte Wirtschaftspolitik wird 

daran gemessen umzustrukturieren sein. 
Das herrschende System hat sich 

eingerichtet, ist aber nicht unantastbar 
oder unveränderlich. 
Nachfragen, unbequem sein, Stachel im 

Fleisch sein, ist unsere Aufgabe: 
„Wie viele Worte sind diesem System 

unbequem geworden!  

Es ist lästig, wenn man von Ethik spricht, 

es ist lästig, dass man von weltweiter 
Solidarität spricht, es ist lästig, wenn 

man von einer Verteilung der Güter 
spricht, es ist lästig, wenn man davon 
spricht, die Arbeitsplätze zu verteidigen, 

es ist lästig, wenn man von der Würde 
der Schwachen spricht, es ist lästig, 

wenn man von einem Gott spricht, der 
einen Einsatz für die Gerechtigkeit 
fordert.“ (evanglii gaudium 203) 

 
Deshalb:  sich auf Gott einlassen, heißt: 

sich einmischen! 
 
Der Beschluss der Würzburger Synode 

gestern und Papst Franziskus heute - 
beides Impulsgeber für die 

Zukunftsaufgaben der Arbeitnehmer-
bewegung 

 
Die KAB Deutschlands begibt sich nach 
dem Beschluss des Bundesausschusses 

auf einen Weg der inneren Erneuerung.  
Die Anregungen von Papst Pius und die 

Anregungen von Papst Franziskus 
werden uns begleiten. 
Fragen, wie 

 
 - Welches Bild soll die KAB nach außen 

vermitteln, damit Menschen sich dort 
verstanden und heimisch fühlen? 
- Inwieweit kann die KAB ihre Kräfte 

innen bündeln und nach außen wirken? 
- Ist die KAB mit ihrem Selbstverständnis 

auf der Höhe der Zeit? 
- Sind die Modelle der KAB in der 
Sozialpolitik attraktiv? 

- Ist die KAB mit ihren Ansätzen/Worten 
unbequem und lästig genug für das 

herrschende  System?  
 
Sehen - Urteilen – Handeln ... 

 
Meldet euch bei uns! Wir brauchen 

euch... 
 
 

 
 

 
 
Eure 

Bärbel Glas 
KAB Diözesanvorsitzende 



KAB auf dem ÖKT in Speyer 

Es war kein Pfingstfest wie jedes andere. 

Der Ökumenische Kirchentag (ÖKT) in 
Speyer hat aus „Pfingsten“ ein Fest der 
besonderen Art gemacht. Um mit Bischof 

Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Kirchen-
präsident Christian Schad und Pastor Dr. 

Jochen Wagner zu sprechen: 
„Was wir in diesen Tagen an 
Gemeinschaft erlebt haben, kann und 

soll uns zur Kraftquelle werden für die 
Ökumene vor Ort. Das Kirchentagsmotto 

„Aufstehen zum Leben“ wird ökumenisch 
weiterwirken, wenn wir immer wieder 

von Neuem aufsteh’n –  und aufeinander 
zugeh’n.“ 
Mit einer bunten Vielfalt an Themen, 

Podiumsdiskussionen, Gottesdiensten 
und einer Kirchenmeile mit rund 200 

Angeboten war die Bühne bereitet.  
Mitten drin die KAB mit ihrem Stand zum 
Thema „Gut wirtschaften“! 

Mit diesem Thema waren wir auf dem 
ökumenischen Kirchentag genau richtig, 

denn das griechische Wort „Oikumene“ 
bedeutet „die gesamte bewohnte Welt“. 
Die KAB stellt mit „Gut wirtschaften“ 

Fragen nach den Grundlagen unseres 
Handelns in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Es geht um nicht weniger die Zukunft der 
Menschheit.  
 Mit der „Abstimmungsmaschine“ hatten 

Besucher des KAB-Standes die 
Möglichkeit, ihre Meinung zu den 

provokanten Aussagen: 
1.) „Alles muss sich rechnen“ 
2.) „Wettbewerb um jeden Preis“ 

3.) „Soziale Sicherheit und aus-    
       gleichende Gerechtigkeit“ 

abzugeben und mit uns zu diskutieren 
Die Abstimmung ergab folgendes Bild 
Säule 1:    19 Stimmen 

Säule 2:    16 Stimmen 
Säule 3:  268 Stimmen 

Das Votum ist eindeutig und obwohl 
nicht jeder unserer Gäste an der Ab-
stimmung teilgenommen hat, war die 

Besucherzahl recht hoch; wir haben über 
vieles gesprochen. Der direkte Kontakt 

und das Gespräch mit den Stand-

besuchern zeigten, wo die Menschen der 

Schuh drückt und dass die KAB immer 
noch zeitgemäßer Ansprechpartner ist 

für Themen der Familie oder Fragen im 
Beruf. Es ging um schlechte Bezahlung, 
miserable Arbeitsbedingungen, Krank-

heit und Arbeitslosigkeit. Die Sorgen und 
Nöte im Kleinen, aber auch die 

Ungerechtigkeiten und Verwerfungen in 
unserem Sozialstaat wurden uns 
benannt. Damit wurde deutlich:  

Die KAB steht für soziale Gerechtigkeit! 

Die Vorstandschaft wird die ange-

sprochenen Themen verstärkt aufgreifen 
und dankt allen „Standbesetzern“ für 
ihre tatkräftige Unterstützung, ins-

besondere und stellvertretend unsere 
Mitglieder Günter Schlosser, Heiner 

Guhmann, Thomas Röther, Ulla Dörr, 
Alois und Christa Groß, Hugo Diehl. 
 
        Für die Vorstandschaft Bärbel Glas 
 

 

Großregion der Menschen, 
nicht der politischen 
Institutionen 
 

„4-Grenzlandtreffen“ der KAB in Kaisers-
lautern arbeitete Chancen und Heraus-
forderungen heraus.  

 
Ein „4-Grenzlandtreffen“ von ehren- und 

hauptamtlichen Vertreterinnen und 
Vertretern der Katholischen Arbeit-
nehmer Bewegungen (KAB) aus der 

Wallonie, Luxemburg, Lothringen und 
deutschen Bewegungen fand am 22. 

April 2015 im Edith-Stein-Haus Kaisers-
lautern statt. Referent war Wolfgang 

Lerch, Beauftragter des Vizepräsidenten 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der Großregion (WSAGR). Die Tagung 



wurde von Thomas Eschbach (Referat 

Seelsorge in der Arbeitswelt im Bistum 
Speyer) sowie von Martin Mohr 

(Bezirkssekretär im KAB-Diözesanver-
band Trier) geleitet.  

„Am Deutlichsten erkennt man die 
alltägliche Bedeutung der 11,5 Mio Ein-

wohner starken Großregion an der 
Zusammenarbeit auf dem Arbeits-
markt“, so Wolfgang Lerch; „über 

210.000 Menschen sind jeden Tag 
Grenzgänger.“ Auch beim täglichen Ein-

kaufen, dem Wohnen und dem Kultur-
genießen sei die Großregion längst 
Wirklichkeit. „Es ist dabei wichtig, dass 

die Großregion in erster Linie eine von 
Menschen gelebte Großregion sein muss 

und nicht eine der Politik und 
Wirtschaft“, machte Wolfgang Lerch 
deutlich; „daher ist das KAB-Jahres-

thema ‚Gut wirtschaften‘, das den 
Menschen wieder in den Mittelpunkt des 

wirtschaftlichen Handelns rückt, von 
zentraler Bedeutung“.  
Wolfgang Lerch machte dann aber auch 

deutlich, dass es ein seit der Wirtschafts-
krise nochmals verstärktes Auseinander-

driften in der Bevölkerungsentwicklung, 
der wirtschaftlichen Entwicklung und 
beispielsweise auch der Arbeitslosigkeit 

zwischen den einzelnen Regionen gibt.  
„Es gibt jedoch ganz unterschiedliche 

Kompetenzen und verschiedene 
politische Handlungsspielräume“, führte 
Wolfgang Lerch weiter aus, „das macht 

länderübergreifende Problemlösungen 
schwierig.“ 

 
Die Teilnehmer aus der belgischen 
Provinz Luxembourg brachten ein, dass 

gegen die  Austeritätspolitik eine breite 
Bewegung u.a. der Christlichen Gewerk-

schaft und der MOC (KAB) kämpft. „Noch 

in den 90er Jahren war das luxem-

burgische Abitur im Ländervergleich sehr 
hoch angesehen und heute ist 

Luxemburg in der Grundausbildung das 
Schlusslicht in der Großregion“, klagt 
Frank  Dimmer, Referent im Grand 

Seminaire Jean XXIII, Luxemburg.  
 

Für die Teilnehmer/innen aus den KAB-
Diözesanverbänden Speyer, Trier und 
Aachen war unter anderem die 

Erkenntnis wichtig, dass das „Duale 
Ausbildungssystem“ in den Nachbar-

ländern der Großregion praktisch keine 
Rolle spielt. Und was die  Leiharbeiter 
angeht, überraschte es positiv, dass sie 

in Frankreich 10% mehr Lohn als 
„normale“ Angestellte oder Arbeiter 

verdienen. „Die Politik in der Großregion 
ist stets herausgefordert, auf 

wirtschaftliche, arbeitsmarktpolitische 
und gesellschaftliche Entwicklungen in 
ihrem Einzugsbereich  immer neu zu rea-

gieren“, fasste Wolfgang Lerch 
zusammen. Weitere Informationen: 

www.granderegion.net  
    Martin Mohr 
 

 

Heiligensteiner Mittagstisch  
für Alt und Jung 

 
Ein konkretes Beispiel für Gemeinde-

entwicklung durch die Katholische 
Arbeitnehmerbewegung (KAB) 



Es ist mächtig was los im katholischen 

Pfarrzentrum in Heiligenstein. Alle Tische 
sind belegt und bei der Essensausgabe 

hat sich eine kleine Schlange gebildet. 
Wir sind beim „Heiligensteiner 
Mittagstisch“ - eine Aktion des 

Gesprächskreises der KAB Heiligenstein. 
Im Schnitt werden hier 60 Essen 

ausgeben.   
 
Um wen und was es der KAB mit dieser 

Aktion geht, wird schon im Einladungs-
schreiben deutlich. Eingeladen sind alle, 

die nicht gerne allein sind, egal ob jung 
oder alt, Rentner, Berufstätige, ein-
heimisch oder fremd, so steht es auf dem 

Einladungsflyer.  
Mit diesem Angebot scheint die KAB die 

Bedürfnisse der Menschen in Heiligen-
stein erkannt zu haben. Im Raum 

scheinen wenigstens vier Generationen 
vertreten zu sein. Eine Mutter von vier 
Kindern freut sich über diese Möglichkeit. 

„Einmal im Monat nicht für die 
Großfamilie kochen müssen und 

gleichzeitig ein bezahlbares Essen für 
alle zu haben, super“, so die Mutter. Am 
Nachbartisch sitzen Einwanderer neben 

Einheimischen. Ein pensionierter Lehrer 
berichtet, dass er die nebensitzende 

Einwandererfamilie regelmäßig besucht, 
für sie einkauft  und sie bei Behörden-
gängen und Arztbesuchen unterstützt. 

Ein Tisch weiter haben sich Vertreter der 
Gemeindeverwaltung eingefunden, die 

gerne ihre Mittagspause hier verbringen.  
 
Seit vier Monaten gibt es ihn nun den 

„Heiligensteiner Mittagstisch“ und er 
findet regen Zuspruch, freut sich einer 

der „Macher“ Eugen Garrecht. Die Idee 
ein Mittagessen einmal im Monat 
anzubieten ist im Gesprächskreis der 

Katholischen Arbeitnehmerbewegung 
(KAB) gewachsen. Zur Umsetzung kam 

es nur, und da sind sich alle Helfer einig, 
weil sich im Organisationsteam 
„Macherinnen und Macher“ gefunden 

haben. Hier weiß jeder wo es anzupacken 
gilt, ergänzt Maria Wendling. Für dieses 

ehrenamtliches Engagement, opfern 
manche auch ihre Mittagspause oder 
nehmen Zeitausgleich, so unter anderem 

auch Frau Erika Röther. 
 

Mittlerweile ist es das vierte Essen dieser 

Art und damit ist die von den Initiatoren 
gesetzte Probephase vorbei. Der rege 

Zuspruch und die positiven Rück-
meldungen motivieren weiterzumachen, 
so die einhellige Meinung. Und es geht 

weiter, unter anderem auch deshalb, 
weil ein Spender für das „Defizit“ eines 

solchen Essens aufkommen wird, was 
nicht durch den Eigenbetrag von jeweils 
5 Euro abgedeckt ist. 

 
Der Gewinn einer solchen Aktion ist 

sicherlich nicht in Geld zu messen, 
darum geht es auch gar nicht. 
Gemeinschaft erfahren, etwas zum 

Gelingen beitragen, zeigen, dass sich 
doch etwas bewegen lässt, sind die 

Triebfedern.  
Noch ein „kleiner“ Nebeneffekt: Es ist 

wieder Leben im Pfarrzentrum. 
 
                                    Thomas Eschbach 
     

      

Herzliche Einladung  
 
an alle KAB´ler am 30. August 2015 auf 

die Gartenschau nach Landau zu 
kommen.  
An diesem Tag eröffnet die KAB die 

Woche der Schöpfung mit dem Thema 
„Sonntag“. Ein entsprechender thema-

tischer Gottesdienst findet im Kirchen-
pavillon um 12.00 Uhr im ökumenischen 

Rahmen statt. Anschließend gibt es ein 
buntes Programm für Jung und Alt. 
Abschluss ist eine kurze Schlussandacht 

um 17.00 Uhr.  
Wer sich weiter über die Landesgarten-

schau informieren will, findet Informa-
tionen unter www. lgs-landau.de 
 
 

KAB Mutterstadt 
 
Angeregt durch das Lehrschreiben von 

Papst Franziskus „Die Freude des 
Evangeliums“ und den darin getroffenen 

Aussagen, dass unsere Wirtschaftsweise 



nicht lebensförderlich sei, griff die 

Ortsgruppe der KAB das verbandliche 
Jahresthema „Gut wirtschaften“ auf. 

 
An zwei Bildungsabenden setzten sich 
die Mitglieder damit auseinander, wie 

eine Wirtschaftsweise aussehen müsste, 
die dafür sorgt, dass alle Menschen gut 

leben können, die die Schöpfung 
bewahrt und nicht ausbeutet und keinen 
ausgrenzt. Eine Situationsanalyse des 

heutigen Wirtschaftens aus kabarettis-
tischer Sicht bot für unsere Gruppe den 

Anreiz zu überlegen, welche Schritte wir 
selbst konkret hin zum „gut 
Wirtschaften“ tun können. 

 
Die traditionelle Sammlung gut 

erhaltener gebrauchter Kleidung und 
Schuhe in Verbindung mit dem 

Sozialkaufhaus in Speyer, welche 
wiederum mit großer Beteiligung ange-
nommen wurde, passte ebenso zum 

Jahresschwerpunkt, wie die Frage nach 
der Ernährung, die beim Besuch des 

Kartoffelmuseums in Fußgönheim im 
Mittelpunkt stand. 
 

Der Einstieg in die Karwoche zusammen 
mit der kfd mit dem Thema “Brauchen 

wir einen Sündenbock?“ war ein 
besonderer Höhepunkt im Bereich der 
spirituellen Bildung. Ihr Halbjahres-

programm beschließt die KAB mit einem 
Grillfest. 

Michael Kercher 

                  

 
Frauenbildungswoche 
 
In der Zeit vom 08. – 12. Juni 2015 fand 

die diesjährige Frauenbildungswoche 
unter dem Thema „Islamismus – 
Rechtfertigung für Rechts-

extremismus?“ statt. Zu Beginn 
brachte uns der Direktor, Herr Talat 

Kamran, vom Islamic Council of Mann-
heim Institute for Integration & Inter-

religious Dialogue den Islam näher, der 
nichts mit Rechtsextremismus oder 
Gewalt zu tun hat. Er betonte vor allem 

die Gemeinsamkeiten zwischen Islam, 
Christentum und Judentum und, dass sie 

ebenso viel Angst vor dem IS haben, wie 
wir. In der Praxis erlebt er u.a., dass sie 

über die Moschee in Mannheim nur noch 

10% der Jugendlichen erreichen und sich 
die türkischen Großfamilien auflösen, 

was eine Werteweitergabe erschwert. Ein 
Prozess, den wir als Christen schon 
massiv erlebt haben.  

 
Herr Andreas Belz –Referent für 

politische Bildung beim Ordinariat Mainz- 
informierte über Rechtsextremismus. Er 
machte u.a. deutlich, dass Fremden-

feindlichkeit nicht automatisch gleichzu-
setzen ist mit Rechtsextremismus. Beim 

Rechtsextremismus kommen noch 
entsprechende „Werte“ und Ein-
stellungen hinzu, wie „Demokratie stört 

nur - als Deutscher bin ich etwas 
Besonderes – der Nationalsozialismus ist  

 

 

etwas Positives - Deutschland den 
Deutschen“. Bei Rechtsextremen ist eine 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

festzustellen (Fremde, Homosexuelle, 
Behinderte, Arbeitslose usw..).  

 
Es gibt inzwischen keine Musikrichtung 
mehr, die nicht auch von Rechten besetzt 

ist, da vor allem Jugendliche ange-
sprochen werden sollen. Rechtsextre-

misten greifen Ängste/Unzufriedenheiten 
in der Bevölkerung auf und kanalisieren 
diese bewusst, wie bei den xxgida 

Demonstrationen. Rechtsextremistische 
Ereignisse passieren nicht einfach, sie 

sind geplant. 
 
Als Christen haben wir die Verpflichtung 

uns überall dort einzusetzen, wo die 
Gleichwertigkeit von Menschen gefähr-

det ist. Von daher gilt es, gegenüber 
Rechtsextremismus Widerstand zu 
leisten. 

            
        Ulrike Schüwer 

 



Urlaubszeit 
 
Bald ist sie wieder da, die 
Urlaubs- und Ferienzeit. Die meisten 

freuen sich darauf. Nur bei Schülerinnen 
und Schülern kommt, wenn auch selten, 

das Gegenteil vor: Sie wissen mit der 
freien Zeit nichts anzufangen. 
Aber den anderen ist sie wichtig, weil sie, 

denke ich, wichtige Erfahrungen des 
Menschseins und Christ-seins in sich 

birgt: 
> Ich bin wer, schon allein aufgrund 
meines Daseins. Ich muss nicht erst 

etwas leisten, bevor ich mir sagen kann: 
Es ist gut, dass es dich gibt. Arbeit ist 

wichtig, sinnstiftend, aber sie macht 
mich als Menschen nicht aus. Es ist schon 
gut und wohl bewusst auch so 

eingerichtet, dass wir nach unserer 
Geburt nicht gleich zur Arbeit müssen. 

Wir dürfen erst einmal da sein. Gott sei 
Dank. 

>  Ja, vielleicht kann Gott gerade in 
dieser Zeit mehr zum Zuge kommen. 
Viele Menschen haben nichts gegen ihn, 

er geht schlichtweg unter in der Hektik 
des Lebens.  

Vielleicht kann mich mir für ihn in Ferien 
und Urlaub mehr Zeit nehmen und Ruhe 
finden für ihn. Im Gebet, im Teilnehmen 

an Glaubenserfahrungen, wie sie uns in 
der Hl. Schrift verbürgt sind. 

> Weil mir das Leben 
von Gott gegönnt ist, 
möchte ich im Urlaub nicht 

nur neue Kraft schöpfen für 
die Zeit danach. Die 

Urlaubs- und Ferienzeit hat 
ihren eigenen Wert. Es ist schön, mal 
nicht einem Zeitdruck unterworfen zu 

sein, mal mehr das machen zu       
können, was einem (auch noch) Freude 

macht, einfach zu leben und Leben zu 
genießen. Ohne dass etwas dabei 
herauskommen muss, einfach so.  

> Ja, da sind dann ja auch noch die 
Menschen, die mir wichtig sind. Unser 

Zusammenleben braucht Zeiten auch 
des Miteinanderseins und etwas mit-
einander Unternehmens. Allein, dass 

man mit anderen unter einem Dach lebt, 
macht noch keine Gemeinschaft aus. 

Deshalb sind gemeinsame Mahlzeiten 
und der Austausch gerade in Familien 

und Freundschaften so wichtig. Pflegen 

und genießen wir diese Zeiten in den 
Ferien und im Urlaub! Denn aufgrund 

von Schule und Beruf sind solche Zeiten 
des Miteinanderseins im Alltag seltener 
geworden. 

Einige Gedanken zu Ferien und Urlaub. 
Ergänzt sie durch die 

euren.  
Ich wünsche uns allen 
eine gute Zeit, gleich-

gültig, wo wir sie 
verbringen. 

 
                                     Peter Nirmaier 

 

 

KAB Onlineprojekt   

 Arbeitnehmer berichten    

     aus der Arbeitswelt 
 
Zu Beginn der Fastenzeit hatte ich in 
Facebook eingeladen, mich an Er-

fahrungen aus der heutigen Arbeitswelt 
teilhaben zu lassen. Im Folgenden 

möchte ich, mit Erlaubnis der Autoren 
der Antworten, einige Erfahrungen 
weitergeben: 

 
● für ältere Arbeitsnehmer wird das 

Mithalten immer schwerer, da die 
Arbeitsprozesse immer komplexer 
werden. 

● in Betrieben wurden Ältere früh 
verrentet, ohne an eine Nachfolge-

generation zu denken. 
● bei Einstellung jüngerer Arbeitnehmer 
werden vielen nur Zeitverträge 

angeboten. 
● die Zahl der Vertrags- und 

Arbeitsverhältnisse nimmt zu, die kaum 
einen Mindestlohn vorsehen, so dass die 

Rente selbst nach 50 Jahren kaum für 
einen ausreichenden Lebensunterhalt 
reicht. 

● ältere Arbeitsuchende haben es 
schwer, müssen z.T. schwere Arbeiten 

annehmen; es gibt jedoch auch die 
Erfahrung, mit Glück noch eine gute 
Arbeit zu bekommen. 

● frei werdende Stellen werden einfach 
nicht mehr besetzt oder Stellen werden 

gestrichen, die Arbeit auf andere verteilt; 
„schwächere“ Arbeitskollegen können 



nur bis zu einem gewissen Grad 

mitgetragen werden, was zu 
Spannungen und Belastungen am 

Arbeitsplatz führt. Dies verschlechtert 
das Arbeitsklima. Die Leitung interessiert 
das nicht, zeigen auch keine Präsenz bei 

den Mitarbeitern. Kommunikation 
geschieht elektronisch per Mail, daraus 

folgen mehr Missverständnisse und 
Fehlinterpretationen. Viele machen nur 
noch „Dienst nach Vorschrift“. 

Zunehmende Arbeit und geringere 
Beschäftigung führt zu Qualitätsverlust. 

● bei Krankheit gibt es keine Vertretung, 
so dass man sich dreimal überlegt, zur 
eigentlich notwendigen Regeneration 

zuhause zu bleiben; die Rückstände 
werden sonst zu groß. 

● Krankheiten nehmen zu, gerade wenn 
intaktes Familienleben oder starkes 

soziales Umfeld zuhause fehlt. Auch ist 
Ausgleich in der Freizeit sehr wichtig! 
● im Dienst am Menschen bleibt kaum 

genügend Zeit zum Gespräch. 
● teilweise wird verlangt, Vorbereitungen 

zuhause zu treffen, um eine schnellere 
Durchführung eines Projekts zu 
erreichen. 

● es gibt Betriebe, in denen alle 
Mitarbeiter verängstigt oder verärgert 

sind aufgrund unmenschlicher Behand-
lung durch Vorgesetzte gerade im 
Krankheitsfall. 

● bei längeren Pausenzeiten im Beruf ist 
es schwer, eine Arbeit zu finden. 

● ein angemessener Lohn ist auch 
Zeichen der Anerkennung und 
Wertschätzung. 

● bei Arbeit mit Auszubildenden wird 
deutlich: Grund schlechter Leistungen 

und schlechtem Verhalten liegt oft im 
Elternhaus; besonders schwer haben es 
Flüchtlingsjugendliche aufgrund ihrer 

Traumatisierung. 
● eine Person erzählt von ihrer 

Auffassung vom geglücktem Leben: 
Arbeit plus Ehrenamt plus Liebes-
beziehung oder gute Freunde. 

● Arbeit erfahren viele als wichtig und 
sinnstiftend für ihr Leben und betrachten 

es von daher als schlecht, wenn z.B. 
Menschen einfach nicht arbeiten dürfen, 
obwohl sie wollen. 

● eine Person empfindet ihre Arbeit als 
zähe Beschäftigung, freut sich von daher 

immer auf ihr gutes Zuhause mit guten 

Beziehungen. 
Es sind eine Menge Erfahrungen, an 

denen mich Menschen haben teilhaben 
lassen. Eine Menge Themen zum 
Nachdenken, gerade auch für eine KAB. 

Eine Person dankte für mein Interesse. 
Ja, hat Kirche Interesse an den 

Erfahrungen arbeitender Menschen? 
Kommen sie, die Erfahrungen bei uns 
wenigstens zur Sprache? Wie gehen wir 

mit ihnen um, damit Menschen spüren: 
Kirche, Gott hat Interesse? Oder kreisen 

wir zu sehr um uns selbst? 
   
                                        Peter Nirmaier 

 

 

 

  

        Terminübersicht  
      II. Halbjahr 2015 

 
 

  

   26. Juli:            Totenkopf-Godi 

 30. August:      Kirchenpavillion    

                        Landesgartenschau 

 02. September: Tagesausflug/Rhein-    

                        Schiffahrt Mainz                   

                        und Fa. Boehringer,   

                        Ingelheim 

 08. September: Seniorentag im   

                        PZ Maudach 

 28. Oktober:     Herbstseminar im                  

                        PZ Hermersberg 

  02. - 06. Nov.:  Auszeit auf Mallorca 

 07. November:  Frauenstudientag  

 18. November:  Herbstseminar im 

                        PZ Mechtersheim 

 13. Dezember:  Religion für                                              

                        Erwachsene, 

                        Maria Rosenberg 
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