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d ie Beiträge in der neuen
iNFor zeigen, dass un-
sere gemeinsamen ak-

tionen mit den Mitgliedern der
Verbände, Gewerkschaften und
Kirchen in der tat zu einer ge-
rechteren Welt beitragen.

internationale arbeitnehmeror-
ganisationen arbeiten gemeinsam
mit katholischen organisationen an
einem Jahresplan 2015 und präsen-
tieren das thema „Menschenwür-
dige arbeit“. Sie verstärken die Zu-
sammenarbeit auf europäischer
Ebene, um unserer größten Sorge,
der wachsenden arbeitslosigkeit in
Europa, entgegenzuwirken. Hervé
Giraud, Erzbischof von Sens in
Frankreich, schreibt, dass die ge-
werkschaftlichen organisationen
ein entscheidender Faktor im
Kampf sind und weist gleichzeitig
darauf hin, dass heutzutage alltag
und Ziele der Gewerkschaftler nicht
in der Öffentlichkeit präsent sind.
Juilián rigau meint dazu: „Wir
müssen die augen öffnen, um die
realität zu erkennen, in der die Fa-
milien, Gemeinden und das Volk
heute leben. Wir möchten Mens-
chen finden, die bereit sind, an der
Bildung einer gerechteren und
menschlicheren Gesellschaft mit-
zuarbeiten.“

Janet Nkuraya von der KaB
(CWM) Uganda und die KaB
(MtC) Brasilien unterstützen zusam-
men mit den Mitgliedern ihrer Bewe-
gungen die arbeit der letzten interna-
tionalen Versammlung in Haltern am
See mit einer Beitragszahlung von 50
Cent pro Mitglied. Mit diesen Geld-
mitteln soll ein zweiter Generalse-
kretär für die WBCa gewählt und
die internationale Zusammenarbeit
mit den Bewegungen unterstützt
werden. die KaB (MtC) Mali feier-
te den 08. März zusammen mit
Hausangestellten, um so in den Ge-
meinden den Wert ihrer arbeit her-
vorzuheben und die aufmerksam-
keit auf das Übereinkommen 189
der internationalen arbeitsorganisa-
tion (ilo) über die rechte von Hau-
sangestellten allgemein und bezüglich
sozialer Schutzregelungen im Beson-

deren zu lenken. Joan Gomes i Se-
galà, Mitglied der Partei „Gerechtig-
keit und Frieden“ (JP) aus Barcelona,
Spanien, schreibt: „das recht auf Mi-
gration und ausüben der eigenen re-
ligion sowie die damit verbundene
Freiheit sind fundamental. oft müs-
sen Menschen emigrieren, weil sie
keine andere Wahl haben, weil sie
keine arbeit finden, die lebensbedin-
gungen zu schlecht sind oder Krieg in
ihrem land herrscht.“

regina Stieler-Hinz, Vorsitzende
der KaB deutschland spricht über
die europäische austeritätspolitik, die
für die hohe arbeitslosigkeit in Euro-
pa verantwortlich ist. diese Politik
hat zu einem massiven anstieg der
arbeitslosigkeit in ländern wie ita-
lien, Portugal, Spanien und Grie-
chenland geführt. die KaB (MtC)
in ruanda, dem „land der tausend
Hügel“, das leider auch das land der
tausend Probleme ist, sucht und fin-
det im Kampf „tausend lösungen“
(so der Papst) und berichtet von eini-
gen ihrer aktivitäten in den Gemein-
den. die KaB (MtC) tansania be-
richtet von ihren aktionen in
Zusammenarbeit mit lokalen Kir-
chengemeinden und diözesen. die-
se konzentrieren sich besonders auf
die Bildungsarbeit in den Gemein-
den und darauf, dass jeder Mensch
sein volles Potential in der arbeit er-
kennt. Jean Michel lanoizelez und
Betina Beate von der WBCa erin-
nern an die internationale Versamm-
lung ihrer organisation 2009 in Nan-
tes, Frankreich. obwohl die
verschiedenen Sprachen eine He-
rausforderung darstellten, konnten
die großen Probleme, mit denen die
arbeiterklasse zu kämpfen hat, den
Zusammenhalt bei der durchfüh-
rung der aktionen stärken. Sie be-
danken sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die bei den
gemeinsam erarbeiteten aktionen
der internationalen Gemeinschaft er-
lebte wahre Brüderlichkeit.

dem Kampf der arbeitnehmer
für einen arbeitsfreien Sonntag als
ruhetag haben sich Parlamenta-
rier verschiedener länder und ar-
beitnehmervertreter der Europäis-
chen allianz angeschlossen. 

andy N. Predicale erklärt: Ju-
gendliche arbeitnehmer kämpfen
für gerechte arbeit und werden
nicht aufgeben. Sie können die ar-
beitswelt revolutionieren und so zur
Entstehung einer gerechten und
gleichberechtigten Gesellschaft bei-
tragen, da das recht auf arbeit
durch unzählige internationale
Erklärungen geschützt wird und als
internationales recht anerkannt ist. 

das Bildungsteam der KaB
(MoC) Bolivien stellt ihre Bildung-
sarbeit vor, mit deren Hilfe jeden
tag die lebensbedingungen der ar-
beitsklasse Boliviens verbessert wer-
den soll und die von unterschiedli-
chen Gruppen geleitet wird.
Francisco Porcar berichtet über ar-
beitnehmerinnen, ablehnung und
diskriminierung sowie über die Er-
fahrungen einer Frau, die jahrelang
in einer Kooperative beschäftigt war.

dank aller Mitglieder der interna-
tionalen Bewegungen, die mit der
WBCa zusammenarbeiten, und
der durch sie entwickelten aktio-
nen können wir unsere arbeit am
Hauptthema unserer letzten inter-
nationalen Versammlung im Juli
2013 in Haltern am See fortführen:
eine gerechte, brüderliche, solidaris-
che und nachhaltige Gesellschaft zu
schaffen. Wir nehmen die Mission
an, die Gott, der Herr, uns gegeben
hat – wir kämpfen für lebenswerte
Bedingungen für alle Menschen
dieser Welt. Unsere Verpflichtung
als Weltbewegung Christlicher ar-
beitnehmer gilt immer stärker der
geistigen Bildung, auf die dann star-
ke und beständige aktionen für das
menschliche leben folgen.

Mariléa damasio. General-
sekretärin der WBCa

durch gemeinsame aktionen ist eine
bessere Welt möglich

INFOR. Halbjähriger Newsletter der WBCA
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Man hat die christli-
che Bildung gestar-
tet, wenn wir ein-

fach die Vorgänge der letzten
Monate aufzeigen; aber vor
allem die positive Selbstkritik.
Viele ansätze tendieren zur
Präsenz der aktiven, die der
KaB an den verschiedenen
orten, an denen die Bewe-
gung präsent ist leben ver-
leihen. Wir laden dich ein an
der Verbreitung, der Vertei-
lung und am lesen mit Be-
geisterung teil zu nehmen.

Positive Anstöße für die
KAB

Eine der positiven anstöße
von KaB kommt aus Cocha-
bamba aus den Händen von
Humberto Pineo (Präsident
von KaB Cochabamba). Nach
Verhandlungen, die er führte,
erreichte er nicht nur, durch
finanzielle investition sondern
durch Zeit die Konsolidierung
des Eigentums, das man vor-
her erworben hatte und bis
heute unklar war. dieser
raum ist anstoß für die KaB.

Es ist ein Umstand, der mit
der Zeit die Gemeinsamkeit
auf nationaler Ebene festigt,
indem man sich geografisch
im Zentrum des departments
und Boliviens begegnet. Es ist
ein idealer ort um aktivitäten
und Kräfte zu konzentrieren
um die teilnahme an der
Welt der arbeit zu verbessern.

Ein sehr guter ansatz zu
Gunsten von Cochabamba,
aber auch Hoffnung für KaB
Bolivien.

Zum Schluss, bei einem
Kurs in Cochabamba, hat Pa-
ter isaac seine tasche mit an-
denken, Erinnerungen und
Büchern vergessen, worüber
er sehr traurig war.

der Fahrer kehrte jedoch
zurück und man übergab Pa-
ter isaac sein Eigentum. So
zeigt uns Gott, dass er mit
uns ist und uns „niemals“
verlässt!

„Begegnungen in Sucre”
Nach absprachen über

verschiedene Medien, legte
man am Ende termine für
treffen fest. am 23.08.2014
und am 15.10.2014 wurden
diese Versammlungen und
eine kurze Zeit für Weiterbil-
dung festgelegt. Man begann
mit einer einfachen Eröff-
nung, danach stellte man das
Bildungsprogramm vor und
sammelte die Empfehlungen
der teilnehmer ein.

auch doñ Policarpio arcie-
nega war zugegen, herzlich
„Poli“ genannt. Er nahm mit
seiner Erfahrung, mit Froh-
sinn und Enthusiasmus teil.
Man schlug alternativen zu
den durchgeführten arbeiten
vor. Zum Schluss, so wie es
in Sucre üblich ist, verteilten
sie einen imbiss. diese Pause
ist sehr gemütlich aus der
Sicht des Menschlichen das
entsteht.

Präsidentenschaft von
KAB Sucre

Präsident von Sucre ist doñ
Carlos rodriguez. Er empfing
uns freundlich bei der an-
kunft. in den Versammlun-
gen erklärte er die dinge mit
denen er nicht einverstanden
sei.

Zum zweiten termin, trat
er mit Plänen auf, bis hin zu
einem Plan für die Bildung
von Jugendlichen im Zusam-
menhang mit der Vorstellung
des „Einschlusses einer neuen
Generation“. Er betonte sein
interesse die Motivierung der
KaB Sucre fortzusetzen, was
voll durch den Präsidenten
auf lebenszeit (Herrn Policar-
pio) und von den Mitgliedern
der Föderation unterstützt
wird.

Man plant eine Wiederbe-
gegnung der Mitglieder der
KaB, die auf Grund ihres
Schicksals Sucre verließen und
in den letzten Jahren zurück
kamen. (am 17/18.04.2015
führte man ein treffen zur
Eingliederung von Jugendli-

chen durch, an dem dr. Erika
aldunate teilnahm, nachdem
sie von ihrem Geschichtsstu-
dium aus deutschland zurück-
gekehrt war. Sie ist innerhalb
der Bildungsstrukturen an der
KaB beteiligt.) Bildung wird
nicht nur durch inhalte
gestärkt sondern auch durch
gebildete Persönlichkeiten, die
bereit sind, den aufbau über
reflexion und Praxis fortzu-
führen.

Es gibt die Begleitung der
CaJ und die Beteiligung an
der arbeit, die sie durchführt.

Schulung in Santa Cruz 
die Schulung begann mit

der Eröffnung bei anwesen-
heit ihres Präses Pater rene
Villapando SJ. Zu Beginn stell-
te man das Bildungssystem
vor, auf den verschiedenen
Ebenen und reichweiten.
Man rechnete mit dem Ein-
verständnis auf Grund der
Erinnerung an eine zu einem
früheren datum durchgeführ-
te Versammlung mit den Mit-
gliedern und dem Vorstand.

das Hauptreferat trug Pater
isaac Núñez (Berater der KaB
im Bildungsbereich) vor. das
thema der christlichen Bil-
dung wurde gut angenom-
men, die Stellungnahmen
und Fragen der teilnehmer
waren zahlreich. der Elan ist
sehr schätzenswert, den man
für den dienst an den Bedürf-
tigen zeigte, alles auf der
Grundlage der christlichen
Soziallehre. Zu Beginn hat
man nicht viel interesse ge-

Bolivien: ausbildungsmaßnahmen in der KaB
Alle Bildungsprozesse beinhalten: Untersuchung, Aufbereitung, Systematisierung, Einbau und Be-
wertung. Diese Mitteilung beabsichtigt die letzten beiden Elemente aufzuzeigen, wie wir diese ein-
bauen und bewerten, all das um jeden Tag für die Arbeiterklasse zu verbessern, für die Kinder
Gottes, die von besseren Tagen träumen, nicht nur für sich selbst sondern auch für die folgenden
Generationen.

Carlos Rodríguez, KAB Bolivien
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J esus steht im Mittel-
punkt, er verteilt das
Brot und die Fische, an-

ders als in den anderen
Evangelien, in denen dies die
Jünger tun. die Mission des
wiederauferstandenen Jesus
besteht darin, den Mens-
chen doppelt Nahrung zu ge-
ben: Nahrung in Form des

Wortes und in Form des hei-
ligen abendmahls. an keiner
Stelle wird erwähnt, dass die
Massen Hunger hätten. Es
ist Jesus selbst: er beschließt,
sie zu ernähren. daher ist
dies teil seiner Mission und
somit auch der christlichen
Mission: das Wort lehren
und das abendmahl feiern.

Ziele der WBCA
die Weltbewegung Christli-

cher arbeitnehmer (WBCa)
ist eine internationale Bewe-
gung, die aus verschiedenen
christlichen arbeiterbewegun-
gen der ganzen Welt besteht.
alle diese Bewegungen arbei-
ten an der Bewußtseinsbil-
dung und dauerhaften geistli-

chen und Geistesbildung und
organisieren aktionen im rah-
men der Sozial- und Kirche-
narbeit, um die sozialen, wirts-
chaftlichen und kulturellen
Bedingungen im leben der
arbeiter und arbeiterinnen zu
verbessern. So tragen sie dazu
bei, eine gerechte und nach-
haltige Welt zu schaffen.

Im Evangelium nach Johannes, im Kapitel über die Brotvermehrung, oder besser gesagt, in der
Geschichte über den Herrn und die Teilung des Brotes, ist die Ernährung der Massen nicht das
oberste Ziel, sondern vielmehr geht es um die Offenbarung Jesu vor den Heiden. 

zeigt. Hervorzuheben ist die
menschliche Wärme, die
man bei der ankunft fühlt,
die Zustimmung voll lächeln-
der Umarmungen gibt dem
Bildungsteam viel Mut.

trotzdem, die drückende
Hitze macht das arbeiten sch-
wieriger, aber das verhinderte
nicht, dass wir den ersten Bil-
dungsteil beendeten.

Frauen und Bildung in
Santa Cruz

Man kann nicht sagen,
dass die Frauen außerhalb
der Geschichte des aufbaus
der Bewegung und noch we-
niger des landes sind. das
Beispiel dafür ist Gina als
Präsidentin der KaB, die mit
Ethik und transparenz zu ar-
beiten anstrebt. im allgemei-
nen hat sich gezeigt, dass
Frauen eine bessere Sensibi-
lität für Erziehung haben,
aber auch die Stärke, laster
zu beenden, wie Korruption
und Übervorteilung, aber

auch zu führen aus christli-
cher Erfahrung.

diese Frau kennt die rea-
lität, dass die Frau einem mas-
kulinen Kontext unterworfen
ist, aber gleichzeitig ist sie ein
Beispiel für die Frauen die
den Wunsch haben für ihre
rechte zu kämpfen.

Wenn wir hier über die
Frau sprechen, müssen wir
sie sehen als: arbeitende, Kö-

chin, Büroangestellte, Botin –
warum nicht als arbeiterin?

Dank
Bewerten. das Bildungste-

am der KaB möchte allen Fö-
derationen herzlich danken
für ihre Zustimmung, für ihr
ernsthaftes Ziel für die arbei-
terbewegung in Bolivien zu
arbeiten. dank an Betina,
Norbert, Joachim und an alle,

die an einen Plan mit mehr
menschlicher Gerechtigkeit
und Solidarität zum Wohl des
arbeiters glauben.

ohne deren Hilfe hätte die-
ser Prozess nicht fortgesetzt
werden können.

Mitglieder der KAB Bolivien.

Miguel Ángel Esteban  
P. isaac Núñez García 

la Paz, Bolivia

Kampagne zur Neustrukturierung der WBCA: 50 Cent Kampagne 

MtC (KaB) Brasilien: leben im überfluss 
kann es nur geben, wenn wir die Bedeutung von
Vereinigung in unseren Handlungen erkennen
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die WBCa richtet sich an
alle arbeiterinnen und arbei-
ter, unabhängig von Beschäf-
tigungsstatus, Ethnie, Kultur,
Glauben oder lebenseinste-
llung und beschäftigt sich vo-
rrangig mit den opfern sozia-
ler ausgrenzung.

die WBCa unterstützt Bil-
dung nach der Methode „Se-
hen-Urteilen-Handeln“ und
setzt so den eigenen Glau-
ben in die Praxis um. auf
diese Weise möchte die
WBCa die Botschaft des
Evangeliums auch praktisch
verkünden.

Gleich ob Gewerkschaft
oder politische Partei: die

WBCa arbeitet im Bereich
der Sozial- und Kirchenar-
beit sowohl mit Gewerks-
chaften, politischen Parteien,
Kirchengemeinden oder an-
deren Vereinigungen, die für
die gleichen Ziele kämpfen,
zusammen. Gemeinsame
aktionen ihrer Bewegungen,
besonders auch in Zusam-
menarbeit mit anderen Pro-
tagonisten der Zivilgesells-
chaft sind ihr sehr wichtig.

Für die WBCa ist die Bots-
chaft des Evangeliums die
Quelle ihrer inspiration und
die Basis für ihre Ziele und –
in Bezug auf die kirchliche
Bildungsarbeit – ein wichti-

ges Kriterium zur Einord-
nung der Welt und ausrich-
tung der aktionen.

die WBCa teilt „die Freu-
den und Hoffnungen, die
Ängste und Sorgen“ der ar-
beiter und möchte für die ar-
beiter und ausgestoßenen
„eine Kirche sein, die der
Welt hilft“.

auf der Generalversamm-
lung der WBCa in Haltern,
deutschland, im July 2013
wurde eine Generalsekretä-
rin gewählt. außerdem wur-
de auf derselben Versamm-
lung entschieden, im Jahr
2014 eine/n zweite/n Se-
kretär/in zu wählen. Hierfür
ist jedoch zunächst eine
dauerhafte Finanzierungs-
kampagne auf 4 Kontinenten
(asien, afrika, Europa und
amerika) notwendig, die in
40 ländern 150.000 arbei-
ter umfasst. Ein zweiter Se-
kretär kann nur ernannt wer-
den, wenn die Kampagne
ein zufriedenstellendes finan-
zielles Ergebnis erreicht.

die KaB Brasilien als asso-
ziierte Bewegung der WBCa
stimmte mit ihren beiden an-
wesenden delegierten eben-
falls für eine durchführung
der Kampagne.

trotz der Zustimmung der
internationalen Versamm-
lung, wurde das thema in
vergangenen November
noch einmal von Nationalen
rat der KaB behandelt, der
die Entscheidung der inter-
nationalen Versammlung ak-
zeptierte und die zusammen
mit der Basis des KaB die
notwendigen Schritte zu ih-
rer Umsetzung einleitete.

Mit der Entscheidung des
Nationalen Finanzrats zu Be-
ginn der brasilianischen
Kampagne, dass jedes aktive
Mitglied einen jährlichen

Beitrag von r$ 2 (zwei real)
zu leisten hat, können wir
uns gestärkt auf die intensi-
vierte internationale Zusam-
menarbeit konzentrieren.
die distanz zwischen den
ozeanen, die uns trennen,
ist irrelevant; wichtig ist die
Einigkeit auf globaler Ebene.
ich möchte daran erinnern,
dass 2 real der Mindestbei-
trag ist. die Kampagne kann
durch weitere Zahlungen
von Freunden, Sympathisan-
ten oder freiwillige höhere
Zahlungen unterstützt wer-
den. Wir haben bis Ende
September Zeit, unser natio-
nales Ziel zu erreichen, da
die WBCa im oktober Bi-
lanz der Kampagne ziehen
wird. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass dies eine dauer-
hafte jährliche Kampagne
bleiben wird.

die Kampagne kann mit
Freunden und sympathisie-
renden arbeitskollegen um-
gesetzt werden. Wenn wir
die oben aufgeführten
grundsätzlichen Ziele der
KaB und der WBCa besser
erklären können, schaffen
wir dadurch eine faire, brü-
derliche und nachhaltige
Welt.

damit die einzelnen Basis-
gruppen die Ziele der Finan-
zierungskampagne errei-
chen, hat jedes aktive
Mitglied der Basisgruppen
seine Familien, Freunde, Ko-
llegen und Sympathisanten
der KaB mobilisiert, um re-
gionale Gerichte zu kochen
und anschließend zu verkau-
fen. außerdem wurde ein
teil der monatlichen Gehäl-
ter gespendet.

Nationale leitung 
der KaB Brasilien

Frauen der MTC Brasilien fertigen Kunstgewerbliche Gegenstände,
um die WBCA zu unterstützen.

Eine KAB Gruppe, die die angefertigten Produkte für die 0,50 euro
Kampagne verkauft.
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Gegenwärtig arbeitet die
CWM in 38 diözesen
und hat zahlreiche

Kontakte (6 von jeder der 170
übrigen diözesen). in den ver-
gangenen acht Jahren schlossen
sich mehr als zehn diözesen auf
nationaler, diözesaner oder pfarr-
licher Ebene der CWMi durch
Beitritt der leiter der Bewegung
an. in indien gibt es mehr als
25000 Gewerkschaften, die
hauptsächlich mit dem Kampf
um die rechte ihrer Mitglieder
und der organisierten arbeiter
beschäftigt sind. Nur wenige Ge-
werkschaften (wie CitU, ai-
tUC – und andere) beschäftigen
sich mit den Problemen der 94
% nicht organisierter arbeitneh-
mer in indien. in dieser Situation
engagieren sich auch die organi-
sationen CWM und NGos für
die rechte der arbeitnehmer,
sowohl für die christlichen als
auch für die anderer religionen.
Wie konnte man dieses
Ziel erreichen? durch die
zahlreichen Kontakte, durch
Prüfverfahren, beratende Fir-
men, orientierung, Mens-
chenverstand, durch die ge-
genwärtige Situation und die
Bedingungen der arbeitneh-
mer, durch die rechtliche Ste-
llung und das Engagement des
CWMi konnte die Bewegung
sich in viele diözesen ausbrei-
ten und die Zahl ihrer regis-
trierten Mitglieder erhöhen. 

die CWMi kann zurzeit fol-

gende Mitgliederzahlen in in-
dien vorweisen: 9.712 Männer,
8.429 Frauen = insgesamt
18.414 personen.

die folgenden Punkte sind
unsere wichtigsten Werkzeuge
zur Vergrößerung der Bewe-
gung in anderen diözesen: 
PLANUNG: Beim treffen

des Nationalen Exekutivkomite-
es geht es darum, die Bewegung
in der ausgewählten diözese
oder in den Nachbardiözesen zu
beginnen, in der die Bewegung
schon aktiv ist und eines unserer
Mitglieder die Verantwortung
trägt. diese Person wird zum
Koordinator für den ausbau der
arbeit der diözesen und wird
über die Situation der genannten
arbeit bei der nächsten Ver-
sammlung berichten. 
INFORMATION/KOM-
MUNIKATION: Zuerst
schickt die CWMi die Kommu-
nikation/information an den
diözesanbischof und unterbrei-
tet ihm den auftrag mittels des
Briefs des Präsidenten der ar-
beitskommission CBCi, damit
die Bewegung beginnen kann.

anschließend wird der Koor-
dinator sich mit dem Bischof
und anderen Geistlichen treffen
und sie über die Funktion der
arbeiterbewegung informieren
und darlegen, wie die Kirche
sich durch die verschiedenen
Enzykliken der Soziallehre der
Kirche daran beteiligen kann.
durch den Bischof als Füh-

rungsperson und die Möglich-
keiten der Geistlichen wird
man mit den übrigen Pfarreien
Kontakt aufnehmen, um eine
Bewegung zu starten. 
KONTINUIERLICHER
KONTAKT: in einem Zei-
traum von ein bis drei Mona-
ten wird der Koordinator mit
den interessierten Pfarreien
und mit den engagierten arbei-
tern, die an der sozialen arbeit
bereits beteiligt sind oder inte-
resse daran haben(die in der
Gewerkschaft sind, in einer
Gemeinschaft, in der Politik, in

einer NGo) in Kontakt treten
und er wird vor ort ein Komit-
tee in den Pfarreien bilden.
ORIENTIERUNGSBIL-
DUNG: Sobald die Zustim-
mung des Bischofs erfolgt ist,
muss in der CWMi für die neu
registrierten Mitglieder ein
orientierungsbildungspro-
gramm erstellt werden. Bei die-
sem treffen wird man die Ges-
chichte der Christlichen
arbeitnehmerbewegung darle-
gen, die Methode “SEHEN –
UrtEilEN – HaNdElN”
vorstellen und die Vorzüge,

Verbreitung der Christlichen arbeiterbewegung 
in indien (CWMi)
Indien ist eines der größten demokratischen Länder in der Region des südlichen asiatischen Kontinents.
Seit 1939 besteht in der Diözese Madras ein aktiver Katholischer Arbeiterverein. Nach dem Besuch von
Kardinal Joseph Cardijn im Jahre 1966 (er ist der Gründer der CAJ) wurde der Name zu Christliche Ar-
beitnehmerbewegung Indien (CWMI) geändert und diese verbreitete sich, ausgehend von der Erzdiöze-
se Bombay, in andere Teile des Landes. 

Das Nationalkomitee der CWM Indien mit den Bischöfen.

Eine neu gegründete Gruppe der CWM Indien mit der
Generalsekretärin.
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Das Thema des Festes der
KAB Mali am 08. März

an diesem Fest haben teilge-
nommen: der Vertreter des
Chefs des 1. Bezirkes, der 2.
Bürgermeister der Gemeinde
iV, der Vertreter des Ministe-
riums für die Förderung von
Frauen, Kindern und Familien
und des arbeitsministeriums,
der Vertreter der Gewerks-
chaft Malis, die Vertreter der

Verbandes tdM (ein Verband,
der nur die Hausangestellten
vertritt), die Vertreterinnen des
Katholischen Frauenverbandes
Malis und die Verantwortli-
chen des Verbandes der Wit-
wen aus Sébénikoro. 

anwesend waren ebenfalls
der ehemalige Präsident der
KaB Mali, M. Joseph Cama-
ra und der ehemalige Vi-
zepräsident lassana Sylvestre

diarra, die Mitglieder des
Nationalbüros und viele akti-
visten der Basisgruppen der
KaB Mali aus Bamako.

der Präses der KaB Mali
war in letzter Minute durch
aufgaben in seiner Pfarrei
verhinder und schickte zwei
Vertreter.

die Würdenträger Moussa
tembely und Nanko désiré
Mariko waren verhindert und

konnten nicht dabei sein, ob-
wohl sie zugesagt hatten.
aber sie haben versprochen,
uns in unserem Kampf um
Gute arbeit für die Hausan-
gestellten zu unterstützen.

die Öffentlichkeit war dabei
durch die Vertreter der ra-
diostationen: die gute Nach-
richt, Klédu, das Studio tama-
ni, durch die Zeitungen Echo
und l´Essor. Zum ersten Mal

die MtC Mali feiert 
den 08. märz mit den hausangestellten
Die KAB(MTC) Mali feierte den Gedenktag des 08. März mit mehr als 150 Hausangestellten des
APAM-Centers (Aktion für die Verbesserung der Haushaltshilfen) am 08. März 2015. Thema: „Politik
und Gesetzgebung soll die Konvention 189 der ILO umsetzen: Gute, gerechte und anerkannte Arbeit
für die Hausangestellten fördern".

mit denen jedes der Mitglieder
rechnen kann, erörtern. die
nationalen Führungskräfte und
die der örtlichen Gewerkschaf-
ten sind für dieses Programm
am besten geeignet. 
BILDUNG: aufgrund des

ständigen Kontakts der Füh-
rungskräfte der Pfarreien und
des orientierungsprogramms
der Nationalen Bewegung
müssen auch die Personen und

das Sekretariat der arbeitskom-
mission der diözese in ständi-
gem Kontakt sein, damit ein
diözesanes team aufgebaut
werden kann. Man braucht
dazu mindestens drei Pfarreien
und den Beitritt von sieben Per-
sonen in einer jeden Pfarrei. Zu
allererst werden diese Personen
durch Wahl oder durch Ernen-
nung durch das diözesanteam
ausgesucht. Nach einer ständi-

gen teilnahme an den beiden
Nationaltreffen kann die diöze-
sane Bewegung der nationalen
Bewegung beitreten.
KOMMENTAR: Bei der

Generalversammlung der Na-
tionalversammlung und der
regionalversammlung des
CWMi wird das Funktionie-
ren der neuen diözesanbewe-
gung geprüft: ihre aktivitäten
und ihre Zusammenarbeit mit
den anderen. Falls orientie-
rung gebraucht wird, wird
dies in der Folge der Nationa-
len Bewegung auch mitgeteilt.
außerdem wird es auch
zusätzliche finanzielle Hilfen
für wichtige Programme der
organisation geben. 

im allgemeinen hat die
nationale Bewegung folgen-
de Programmpunkte mit
den neu gegründeten Be-
wegungen organisiert: 
–das Führungsprogramm.
–Was ist die CWMi und ihre

Funktion.

–die Soziallehre der Kirche.
–die aktuelle Situation der ar-

beitnehmer.
–Entwurf eines das Sozialwohl

und die Soziale Sicherung.
–Wie kann man diesen Ent-

wurf über das Sozialwohl
usw. von Seiten der regie-
rung verwirklichen?
Für diesen Erfolg dankt die

CWMi dem diözesankaplan,
allen ihren Führungskräften,
dem Vorsitzenden Bischof und
den anderen Bischöfen, dass
die CWMi durch ihre Unters-
tützung so gut arbeiten kann. 

M. rajamani. Ehemaliger
CWMi Vorsitzende

Chennai (indien)

Mitglider der CWM Indien.
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war ortM (radio und Fern-
sehen von Mali) anwesend
und hat zu unserer größten
Überraschung eine Sendung
gemacht. Sie wurde ausges-
trahlt in den Nachrichten Ma-
lis am 09. März um 20.00
und am 10. März um 13.00. 

in ihrer Eröffnungsrede
sprach die Nationalpräsidentin
der KaB Mali, Hortense dEM-
BElE über die schwierigen ar-
beits- und lebensbedingungen
der Hausangestellten. Keine
Freizeiten: nicht jeden tag,
nicht einmal in der Woche und
auch nicht einmal im Jahr. Ein
sehr geringes Gehalt zwischen
6.000 und 15.000 F CFa (9
bis 23 €). lebensgefahren (un-
gewollte Schwangerschaft, Ge-
walt, Misshandlung, Mord).
Keine Krankenversicherung,
auch nicht bei der arbeit.

deshalb sei eine resolution
an die malische regierung, an
die politischen und religiösen
Entscheidungsträger und an-
dere soziale Gruppen verfasst
worden, alle arbeiter und be-
sonders die Hausangestellten
zu fördern. Gerade die Hau-
sangestellten seien trotz ihrer
prekären Bedingungen die
Säulen unserer Haushalte.

Sie sagte, dass der Schrei
aus den Herzen der Hausan-

gestellten zu Veränderungen
bei unseren autoritäten füh-
ren sollte. Und diese müss-
ten mit der ratifizierung der
Konvention 189 der ilo an-
fangen.

Schließlich lud sie die teil-
nehmer des Festes ein, sich
die Hände zu reichen, „damit
wir gemeinsam diese ratifizie-
rung fordern und erreichen,
um ein solidarisches und brü-
derliches Mali aufzubauen.“

der Vertreter des Verban-
des der Hausangestellen
(tdM) stellte den Verband
vor, die Ziele, die aufnahme-
bedingungen und besonders

die Entschlossenheit ihr recht
zur ratifizierung der Konven-
tion einzufordern.

der Vertreter der Ge-
werkschaft von Mali (UtM)
machte in seiner rede klar,
dass diese arbeiter durch die
Gewerkschaft UtM indivi-
duell und kollektiv sozialen
Schutz bekommen können.
Unter anderem machte er
deutlich, dass der Mitglieds-
beitrag der UtM 2.500 F
CFa pro Person beträgt und
dass dieser Beitrag auch für
mehrere Personen unter 18
Jahren gilt. Er erhöht sich auf
einen Jahresbeitrag von
3.500 F CFa für angehörige.
Erst nach drei Monaten kann
man die Vorteile der UtM in
anspruch nehmen.

die KaB Mail setzt sich da-
für ein, die arbeitgeber dieser
arbeiter darauf aufmerksam
zu machen, eine soziale Si-
cherung durch die UtM zu
gewährleisten. Eine Sensibili-
sierungskampagne der KaB
Mali wird vorbereitet.

Es lebe die Solidarität, des
lebe die Brüderlichkeit. Ge-
meinsam werden wir Erfolg
haben.

Nach der darstellung
der Konvention 189 der
iao wurde ein Wettspiel
durchgeführt, um zu tes-
ten, ob die Hausangestell-
ten die Konvention ken-
nen und ob sie wissen,
dass sie durch die UtM so-
zialen Schutz erhalten
können. die Preise waren
ein lendenschurz zum 08.
März und ein t-Shirt mit
den logos der KaB Mali
und ihrer Partner.

die Feier endete gegen
18.00 mit den dankeswor-
ten eines Ehrenmitgliedes
der WBCa, Herrn Joseph
Camara, dem ehemaligen
Präsidenten der KaB Mali.

Hortense dembele 
KaB Mali

Mitglieder der KAB Mali.

Übergabe des Geschenkes an die Gewinnerin.
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die KaB ruandas
(MtCr) ist für die
ruander eine der

geschätzten lösungen: Eine
Gemeinnützige organisation
genannt „Mouvement des
travailleurs Chrétiens au
rwanda“ (Bewegung der ch-
ristlichen arbeitnehmer ruan-
das), abgekürzt MtCr, ist
eine katholische Bewegung,
die am 9. Mai 1999 gegrün-
det wurde. Sie wurde vom
Staat ruanda durch den Mi-
nistererlass Nr. 050/17 vom
30.10.2002 anerkannt, veröf-
fentlicht in der offiziellen Zei-
tung Nr. 22 am 15.11.2002.
die Bewegung wurde durch
die CaJ und CaJF (Jeunesse
ouvrière catholique filles et
garçons – katholische arbeiter-
jugend der Mädchen und Jun-
gen) gegründet: Ziel ist, die
ehemaligen Mitglieder und
alle weiteren arbeiter, die ger-
ne ein teil sein wollen und
die nicht mehr zur Kategorie
der Jugendlichen gehören, zu
sammeln und zu betreuen. 

Hier einige ihrer aktivitäten:

LANDWIRTSCHAFT

die traditionelle landwirts-
chaft, die die Menschen
ernähren kan, ist die Hauptak-
tivität. allerdings führt die
Zerstückelung der Erde - das
heißt die Erosion des Bodens -
dazu, die Nutzfläche davonzu-
tragen sowie zur schwachen
Produktion der Böden, sodass
die landwirtschaftliche Bevöl-
kerung in ständiger Unsicher-

heit bei der Ernährung und
mit einem geringen Einkom-
men leben muss. 

innocent, S.E. besucht die
Mitglieder des Basisteams der
diözese des Kibongo im osten
des landes. Sie bauen Mais
und Bananen an. 

das Produkt Mais ist wird
stark ausgebaut und wird eine
tiefe Veränderung erleben, vor
allem wegen des Eindringens
des privaten Sektors in die Pro-
duktion, die Verädnerungen
und die Kommerzialisierung
des Mais. 

REISKULTUR

der reis ist eine Getreide-
art, deren Bedeutung in ruan-
da wächst. die Mitglieder der
KaB ruanda produzieren da-
von große Mengen.

der Verkauf des Überschus-
ses der Ernten ermöglicht es
ihnen, das familiäre Einkom-
men zu erhöhen. Um die
Fruchtbarkeit der Böden zu

verbessern und die Kulturen
zu schützen, werden die
Bauern und Bäuerinnen eben-
falls in biologischen techniken
ausgebildet. Sie lernen so,
Methoden zu benutzen, die
ihrer Gesundheit nicht scha-
den, wie z.B. die Herstellung
von insektiziden auf Basis von
Piment. 

BIENENZUCHT

die Bienenzucht in ruanda
ist einfach und leicht zu hand-
haben, die Umwelt und die

artenvielfalt bieten diesem
Sektor eine sehr große Mö-
glichkeit. die Bestäubung
durch die Bienen erfordert
nicht viel an Boden, arbeitern
und instrumenten. die Bie-
nenzucht ist eine ideale akti-
vität für ländliche Gebiete. 

ZUCHT

die Zucht von Kühen wird
von der Mehrheit der Mitglie-
der praktiziert.

die Zucht von Schweinen.
die Mitglieder der KaB sind

KaB-aktivitäten in ruanda

MTCR Kooperative zur Herstellung von Seifen.

Ruanda: Land der 1000 Hügel, Land der 1000 Probleme, aber auch ein Land mit 1000 Möglichkeiten,
wie Papst Johannes Paul II. sagte. Es ist ein Land, dessen Größe ungefähr 2/3 der Schweiz ist. Mit sei-
nen 11 Millionen Einwohnern ist es eines der am dichtesten besiedelten Länder auf dem afrikanischen
Kontinent. Anfang der 90er Jahre gab es in Ruanda einen Bürgerkrieg, gefolgt von einem Völkermord
im Jahr 1994. Noch heute erlebt die Bevölkerung Ruandas immer wieder die Folgen der tragischen
Ereignisse.

Der Frisörsalon einer MTCR Kooperative.
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arm und nehmen leider keine
Nahrung zu sich, die reich an
organischen Stoffen ist: Protei-
ne, Fette, Kohlenhydrate, Vita-
mine und Mineralsalze. die
aufzucht von Schweinen hilft
ihnen dabei nicht nur tierische
Proteine zu erhalten, sondern
auch finanzielle Mittel, genug
dünger für ihre Maiskulturen
sowie Probleme zu lösen wie
den Schulbesuch, die Gesund-
heit, Unterkunft und die
Ernährung der Familien im
allgemeinen. 

HANDWERK

die aktivität zielt nicht nur
darauf ab, die ökonomischen
Kapazitäten der Mitglieder zu
stärken, sondern auch bei der
Betreuung der Jugend. das
sind opfer der Urbanisierung,

weil sie nicht zur Schule ge-
hen können oder opfer von
aids. durch eine Berufsausbil-
dung soll ihnen bei der Förde-
rung sozioökonomischer akti-
vitäten geholfen werden 

die Fähigkeiten der Frauen
der diözese Cyangugu sollen
gestärkt werden. Es sind
Frauen, die finanziell von ih-
rem Ehemann abhängig sind,
vergewaltigt, verstoßen, ausge-
grenzt, ausgeschlossen aus der
Gesellschaft. ihnen hilft die
KaB, gemeinsam Projekte
durchzuführen, die ihre Wür-
de unterstützen. Es sind vor
allem folgende Projekte: die
Fabrikation von handgefertig-
ter Wasch-Seife, Stricken und
Stickerei...

Genauer gesagt, eine
apostolische Tätigkeit

im Hinblick auf die
Expansion der WBCA

abt Salvator, verantwortlich
für die Bewegungen der kat-
holischen aktion Burundis in
der abschlussdiskussion mit
dem Comitée der KaB ruan-
da über die Gründung der
KaB Burundi. Er ist in der
Mission in ruanda und vers-

pricht, eine delegation zu sen-
den, um das dossier fertig zu
stellen. die besagte delegation
ist bereits gekommen, die offi-
zielle Präsentation ist für den
letzten Sonntag im august
2015 vorgesehen.

Leben der Bewegungen

die Kirche in ostafrika
war geprägt durch
eine zu große abhän-

gigkeit der Kirche von den
europäischen und amerika-
nischen traditionen in Bezug
auf Personal, Expertise, Ma-
terial und Finanzquellen.
dazu kam die starke abhän-
gigkeit der laien von der
amtskirche und einigen an-
deren besonderen Gruppie-
rungen als Helfer innerhalb
der lokalen kirchlichen

innocent rudahangarwa
KaB ruanda

Teilnehmer eines Bildungsveranstaltung.

MTCR Kooperative zur Fahrradreparatur.

Aus der Perspektive der Diözese Rulenge Ngara

tansania: Wir bauen eine gerechte, solidarische
und nachhaltigen Gesellschaft
durch Kleine Christliche Gemeinschaften (KCG) 

Kleine Christliche Gemeinschaften (KCG) erweisen sich als bester Weg der Zusammenarbeit innerhalb
der Katholischen Kirche mit der Region der AMECEA (Vereinigung der Bischofskonferenzen Ostafri-
kas). Seit 1973 sind die KCG von großer Bedeutung für diese Region. Dabei ist Rulenge –Diözese Nga-
ra in Tansania– eine der Pionierdiözesen.
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Struktur. der Bischof wollte
diese tendenz überdenken.
daher kam die Entscheidung
für eine systematische Bil-
dung von Gemeinschaften,
die die Kirche zu sich selbst
zurückführen –im dienen,
in der Eigenunterstützung
und in der Wirkung nach
außen. Seit 1975 nahm sich
die tansanische Bischofkon-
ferenz (tEC) dieses wertvo-
llen anliegens an. in rulen-
ge– Ngara, damals noch
diözese rulenge, wurde die-
se pastorale Politik 1976 offi-
ziell in Kraft gesetzt. 

VuVuWaKa (Vugu Vugu
la Wafanyakazi Katoliki):
dies ist die KaB in rulenge
–diözese Ngara. Sie nahm
2008 ihre arbeit auf und
möchte bei den Mitgliedern
der KCG ein starkes Be-
wusstsein dafür entwickeln,
dass der Gottesdienst Gottes
Wille für die katholischen
arbeitnehmer ist, da die drei-
faltige achse der Bewegung
aus Glaube, Solidarität und
Handeln besteht. dies un-
terstreicht die wichtige biblis-
che Botschaft, dass es unter
den Menschen (arbeitern)
entweder Zusammenarbeit
gibt oder aber den tod. die
Bewegung hat ein besonde-
res Kursprogramm entwic-
kelt –das Kursprogramm für
training und Veränderung–
und richtet sich an die Mit-
glieder der KCG; es wird un-
terstützt von Missio aachen.
in diesem Kursprogramm
geht es insbesondere um: 
• Ein Erkennen der lebens-

situationen der Mitglieder.
• Erlernen praktischer alter-

nativen in der Gemeinde.
• Veränderung der KCG

und Stärkung ihrer Eigen-
verantwortung.

• Fürsorge und Pflege für
sich selbst und andere.

• Entwicklung und Bildung
von Netzwerken.

• lebenslanges lernen für
Nachhaltigkeit.

der lernkreis besteht aus
Erwachsenen und ist die
wichtigste Methode, wo die
Mitglieder der KCG damit
beginnen, ihre konkreten Er-
fahrungen aus der Praxis zu
sammeln. anschließend fol-
gen Vorträge der Schulungs-
leiter mit Praxisbeispielen
und praktischen Übungen.
Schließlich werden die Er-
gebnisse reflektiert. danach
fängt der lernkreis wieder
von vorne an. 

durch diesen Verände-
rungsprozess erwarben die

Mitglieder der KCG vers-
chiedene Kompetenzen, die
sie befähigen, eine neue, ge-
rechte, brüderliche und
nachhaltige Gesellschaft zu
bilden. dies wirkt sich fol-
gendermaßen aus: 
• Verbesserte interpersonelle

Kommunikation.
• Zuhören lernen und die ei-

genen Überzeugungen
zum ausdruck bringen.

• Gegenseitige diagnose der
jeweiligen Bedürfnisse in
der Gemeinschaft.

• Problemanalyse.
• Gemeinsam im team pla-

nen und handeln.
• Schaffung von Sicherheits-

netzen für verschiedene
Zwecke.
–Ersparnisse untereinander

verleihen, d.h. Bildung von

HiSa (Spargemeinschaften zur
Haushaltsinvestition): damit
häufen die Nachbarn in ihrer
KCG Vermögen an, bekom-
men sie als darlehen mit Zins-
marge an bedürftige Mitglieder
auf rotationsbasis ausbezahlt
und verteilen die Gesamtsum-
me am Ende des arbeitspro-
zesses untereinander.

–Sozialversicherungsfonds
für Notfälle und unerwartete
Zwischenfälle

–Ein kirchlicher Entwic-
klungsfond für lokale kirchli-
che Bedürfnisse

• das Gebetsleben als Säule
des Betens und Handelns:
–Eine Brücke bilden zwis-

chen unbewusstem und be-
wusstem leben.

–denken und Handeln,
Kopf, Herz und Hand verbin-
den.

–den lebensspendenden
Geist Gottes alle Bereiche
des menschlichen lebens
durchdringen lassen.

–Eine dem Gebet förderli-
che Umgebung schaffen.

alle diese Kompetenzen
zielen darauf ab, das Energie-
potential jeder Person und je-
der Gemeinschaft zu beleben,
damit jede/r die Fähigkeit hat,
am Prozess der Bildung einer
gerechten, brüderlichen und
nachhaltigen Gemeinschaft
teilzuhaben. das sieht so aus: 

• Güter werden umverteilt;
zuerst werden Grundbe-
dürfnisse gestillt und dabei
den Ärmsten der Vorzug
gegeben.

• der Fokus liegt auf der
Veränderung von Struktu-
ren und nicht nur auf der
Änderung der regeln.

• Bildung von Strukturen,
die eine Partizipation
ermöglichen: Sie sollen die
wichtigsten Werkzeuge
sein, mit denen die tradi-
tion der Partizipation un-
ter den Mitgliedern der

Gemeinschaft aufgebaut
wird.

• Eine Änderung der Struk-
turen ist eingebettet in eine
Änderung der Einstellung.

• Neid, Hass und Habgier
haben ein Ende – zuguns-
ten von Harmonie in der
Gesellschaft.

• Keine Generation wird
zum opfer der Zukunft

• die Zukunft wird wert-
geschätzt durch eine Viel-
zahl der darin enthaltenen
Werte. Somit können die
Menschen in Zukunft so
leben, wie sie es heute er-
hoffen.

angelo Nzigiye, Gruppenkoor-
dinator der diözese VuVuwaka

Hier werden konkrete Erfahrungen ausgetauscht.
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Nachdem wir von der
internationalen Kon-
ferenz der WBCa zu-

rückkamen, berichteten wir
dem National Executive
Committee von der Konfe-
renz. als Mitglieder der
WBCa müssen wir uns mehr
einbringen und am Ende je-
den Jahres einen Bericht über
die aktivitäten der Mitglieder
vorlegen. als ugandischer
teil der WBCa haben wir
uns entschlossen “decent
work for all” (“Gute arbeit
für alle”) mehr Gewicht zu
geben und damit zu begin-
nen, die Hausangestellten der
Mitglieder zu würdigen.

Wir haben die Mitglieder
des National Executive Com-
mittee über die Notwendig-
keit informiert, die WBCa
mit einem halben dollar (pro
Mitglied – anmerkung der
Übersetzerin) zu unterstüt-
zen. Sie haben diese angele-
genheit dann der Generalver-
sammlung der KaB-Uganda
vorgetragen, damit eine ge-
meinsame Entscheidung ge-
troffen werden kann. die Ge-
neralversammlung entschied
daraufhin, dass die Summe,
die an das National office der
KaB-Uganda jedes Jahr über-
wiesen wird, von 2000

Uganda-Schillingen auf 3000
Uganda-Schillinge erhöht
wird. das entspricht einem
Beitrag von 0.50 Euro (pro
Mitglied – anmerkung der
Übersetzerin).

Nachdem das entschieden
worden war, wurden die de-
legierten beauftragt, in den
zwölf diözesen, in denen die
KaB präsent ist, den Mitglie-
dern den Sinn dieser Ents-
cheidung zu erklären.

1. das National office der
KaB-Uganda wird eine liste
der zahlenden Mitglieder
führen und alle, die nicht
zahlen, werden auch nicht
registriert werden.

2. alle zahlenden Mitglie-

der werden ein Souvenir er-
halten, mit dem sie zeigen
können, dass sie zur weltwei-
ten Bewegung christlicher
arbeiterinnen gehören. So
können sie sich gegenseitig
erkennen wo immer sie auch
hingehen mögen. diese idee
wurde von James Sserunjogi
(ESa Koordinator) und eini-
gen motivierten Mitgliedern
vorgeschlagen. Sie erwarten
ihr Souvenir mit großer Span-
nung. dieses könnte eine
kleine Plakette sein, mit der
sich die Mitglieder gegensei-
tig identifizieren können.

3. die KaB-Uganda hat ein
neues Projekt namens “Cat-
holic Workers’ Savings and
loan association (CW-Sla)”
–„Katholische Spar- und Kre-
ditgneossenschaft“. Um da-
ran teilzunehmen, sollte man
mindestens sechs Monate
zahlendes Mitglied der KaB
sein. da die meisten Mitglie-
der interesse daran haben, an
der CW-Sla teilzuhaben,
wird es sie motivieren, ihren
Beitrag zu zahlen.

4. letztlich haben auch die
Basisgruppen und diözesen
etwas von dem Geld. 50 Pro-
zent der zusätzlichen 10000

Schilling gehen an die Basis-
gruppen, 20 Prozent an die
diözesen und 30 Prozent an
die nationale Ebene.

all diese Gründe motivie-
ren die Mitglieder dazu, groß-
zügig zu geben, damit sie
weiterhin als Mitglieder der
WBCa gelten. das Gefühl
dazu zu gehören, lässt sie
Geld geben.

das ist unsere Geschichte
hinter der Halber-Euro-Kam-
pagne. andere mögen andere
Strategien haben – aber das
wichtige daran ist, dass wir
motiviert sein sollten, unsere
Bewegung zu unterstützen.

danke sehr und Gott seg-
ne die WBCa! Wir wüns-
chen allen ländern viel
Glück dabei die WBCa zu
unterstützen.

Herzliche Grüße der Solidarität von der KaB-Uganda!

Delegierte der CWM Uganda in der GV der WBCA.

Diözesansekretäre der CWM Uganda.

Janet Nkuraija 
National administrator

KaB Uganda
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leibeigenschaft und moderne Sklaverei 

der Kampf zur Überwin-
dung des kapitalistis-
chen Modells des agra-

rexportes, dass in den Händen
einiger besonders traditionalistis-
cher und grausamer oligarchen
aus Mittel – amerika ist, in sei-
ner neoliberalen Phase: radikal,
merkantilistisch und global, wel-
che das leben von Millionen
mittelamerikanischer Familien
abhängig macht, in unserem Be-
reich verschiedene Strategien
und Mechanismen in Bewegung
bringt, welche sich miteinander
verbinden und ergänzen:
a) Eine Wiederaufnahme des

Konzeptes der unterwürfigen
arbeit – Sklaverei: die einen
rahmen der arbeits- und So-
zialbeziehungen wiederhers-
tellt, der die arbeit entmensch-
licht, seinen menschlichen teil
und heiligenden Einfluss ver-
wischt, was man gleichzeitig
den verschiedenen religionen
und geistigen Strömungen un-
terstellt.

b) die orientierung und leitung
durch die Kampferfahrung
zwecks Umwandlung dieses
Systems der Neo-leibeigens-
chaft und Sklaverei.
der Fall Guatemala: Historis-

che und strukturelle Vorausset-
zungen

die moderne leibeigenschaft
und die Sklaverei reichen in ih-
ren anfängen bis in die kolonia-
le Epoche (1520 -1821) zurück,
als zwei staatliche Maßnahmen
durchgeführt wurden: auftei-
lung der ländereien und der
Kommende der Ureinwohner,
wodurch man das System des
raubes schuf und die Unterwer-
fung der Urbevölkerung Mittela-
merikas begründete. dieses Sys-

tem, formal unterschiedlich
aber im Wesen den raub und
die Unterwerfung der Bevölke-
rung beibehaltend, ist während
der Jahrhunderte im Modell der
republik und in den verschiede-
nen Perioden immer wieder
aufgetaucht: der „Unabhängig-
keit“ (1810-1825), der republik
unter Kontrolle der Konservati-
ven (1825-1870) und der libe-
ralen (1871-1944), Nachkom-
men der kreolischen Elite und
Erben der spanischen Eroberer.
die Nutzung des landes und

der arbeitskraft für den anbau
von Kaffee, Banane und Baum-
wolle zeigen das gegenwärtige
landwirtschaftsmodell als in
leibeigenschaft und Sklaverei
begründet. Während einer kur-
zen revolutionären Periode von
1944-1954, wurde die Moder-
nisierung der republik anges-
trebt, orientiert unter anderem
an der agrarreform, die die Um-
verteilung des landes durchfüh-
ren wollte, eine demokratische
Verfassung schuf, die langen Mi-
litärdiktaturen überwand, die Si-
cherheit und den sozialen
Schutz für arbeitnehmerinnen
und arbeitnehmer anstrebte,

die kostenlose und obligatoris-
che allgemeinbildung wollte
und anderen Maßnahmen, die
das ziel hatten, das Modell der
leibeigenschaft und Sklaverei
zu überwinden. Eine Gegenre-
volution (1954-1963) mit Un-
terstützung der Vereinigten Sta-
aten, beendete dieses System
und löste eine gesellschaftliche
und politische reaktion aus, die
uns zu einem internen bewaff-
neten Konflikt über vier Jahr-
zehnte (1960-1996) führte. das
Ergebnis war: mehr als eine Mi-

llion vertriebener Familien in-
nerhalb des landes, ungefähr
60.000 Flüchtlinge in Mexiko
(45.000 anerkannte und
15.000 nicht anerkannte), etwa
70.000 Witwen und mehr als
250.000 Waisen.

Eine neue Periode zeigt sich
seit dezember 1996 auf der
Grundlage der Unterschrift zum
Frieden „Firme y duradera“
(Fest und dauerhaft), wodurch
man das Ende des bewaffneten
Konfliktes in Guatemala festleg-
te. Paradoxerweise brachte sich
die kreolische Elite wieder ein in
den Geist der Übereinkunft zum
Frieden, ausgerichtet auf die de-

mokratisierung und Modernisie-
rung des landes: mit einem neu
zugeschnittenen Modell, das die
natürlichen ressourcen zusam-
men fasst: Bergbau, Öl, Hydroe-
lektrik, intensivanbau – für die
Biodieselerzeugung und aneig-
nung der ursprünglichen Saaten
der region. all das über multina-
tionale Unternehmen, viele von
ihnen gleichen Ursprungs und
mit gleichem Ziel: Bergbau -
Gold Corp. inc., radius Gold
inc. –Kanada und Europäische
Union (EU), Hydroelektrik – ibe-
ria (Spanien), Erdöl (texaco,
EU), Flora– Samenbanken für
Saatgut (Monsanto, EU), usw..
Um die Funktion dieses Mode-
lles zu sichern, entwickelten sie
den Zusammenschluss nationa-
ler Staaten und ihren Kapitaleins-
tieg über internationale abkom-
men und Verträge. dazu
kommt die finanzielle Unterstüt-
zung multilateraler organe und
ihre logik der völligen abhän-
gigkeit und Unterwerfung durch
die Verschuldung: Weltbank
(WB), internationaler Wäh-
rungsfond, interamerikanische
Entwicklungsbank (Bid) usw.
Was versteht man unter Neolei-
beigenschaft und Sklaverei in
diesem Zusammenhang?
Hauptsächlich benutzen die le-
xika die Begriffe leibeigenschaft
und Sklaverei, ausgehend vom
lateinischen und/oder griechis-
chen Gebrauch auf Grund der
Erfahrung im antiken rom und
Griechenland, so wie im ge-
genwärtigen Europa.

die leibeigenschaft (vom la-
teinischen: servus) hat man in
diesem sozioökonomischen Sys-
tem erhalten, konserviert und
weiter entwickelt. Sie stärkt das
Konzept, in der eine Person, im

Keine größen Minenprojekten.

Die Arbeits- und Sozialbeziehungen sind typisiert durch ein Modell der Leibeigenschaft und mo-
dernen Sklaverei. Das ist ein Erbe der Kolonialzeit und Resultat des beständigen Druckes auf das
sozioökonomische und politische System. Das wurde bewusst fortlaufend in Einklang gebracht
mit den Überresten der natürlichen Güter der Urbevölkerung und deren Unterwerfung als Skla-
ven und Diener. Es war wesentlicher Teil des Mittels zur Ausbeutung.
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allgemeinen eine bäuerliche,
dem adligen durch einen so-
zioökonomischen und rechtli-
chen Vertrag unterworfen bleibt.
die guatemaltekische „adlige“
oligarchie, repräsentiert 2% der
Bevölkerung mit einem Eigen-
tum von 80% der produktiven
ländereien (latifundien). Sie hat
ihren reichtum auf Kosten der
arbeitnehmerin und des arbeit-
nehmers als Pächter auf dem
land und des tagelöhners in der
landwirtschaft angehäuft. Es
bleibt beim Verkauf des Grunds-
tückes der Wert, eingeordnet in
das „rinnsal“ des Entschädi-
gungspreises und der sozialen Si-
cherheit der Familien für Gene-
rationen der Nutzung. dieses
System hat man als schützende
und bürgende institution beibe-
halten durch: einen rechtspolitis-
chen arbeitsrahmen, durch die
institutionalisierung des Ministe-
riums für arbeit und soziale Vor-
sorge und dem guatemaltekis-
chen institut für Soziale
Sicherheit (iGSS), die Einrich-
tung des „Unternehmer-„Media-
tors“ zwischen diener und Herr.
das alles geschah unter Beihilfe
des rechtssystems, durch die
Bestechung der arbeitsrichter
und der arbeitsinspektoren. ins-
gesamt weicht nichts beim So-
zial- und rechtsvertrag vom typ
des Feudalismus ab.

im allgemeinen gibt uns der
Mindestlohn und der Waren-
korb informationen über die
prekäre lage, in der man lebt
und die einen dazu bringt, sich
freiwillig oder unter Zwang in
das System zu integrieren.

den monatliche Mindestlohn,
offiziell für 2015, hat man mit
regierungsbeschluss Nr. 470-
2014 für verschiedene Bereiche
festgelegt: Nichtlandwirtschaft
2.644,40 Q (Quetzal), land-
wirtschaft 2.644,40 Q, Export-
und textilarbeiter 2.450,95 Q.
dabei sind 7,55 Q = 1,00 $ US
d.h. im durchschnitt 350,00$
US pro Monat. doch in der Pra-
xis übersteigt der einmal festge-
legte Mindestlohn auf dem
freien arbeitsmarkt, den tägliche

lohn für einen Erwachsenen
nicht: 4,00 $ US, weniger ist es
für Frauen und Kinder bei ermü-
dender arbeitszeit, was ein mo-
natliches Einkommen von
724,80 Q (4,00-$ US x 6 tage x
4 Wochen) ausmacht. das ents-
pricht 96,00 $ US. Nach dem
nationalen Statistikinstitut,
(Veröffentlichung 2015 für den
Januar 2015) legte man den Wa-
renkorb für den Grundbedarf für
lebensmittel (CBa) auf
3.247,20 Q und den Korb für
die Grundbedürfnisse zum le-
ben (CBV) für den gleichen Zei-
traum auf täglich 197,52 Q, mo-
natlich auf 5.925,55 Q fest. das
ergibt ein defizit von 5.200,75
Q in Bezug auf den erreichten
Mindestlohn –sofern man mit si-
cherer Beschäftigung rechnen
kann– und der 

Warenkorb für die Grundbe-
dürfnisse des lebens (mit Nah-
rung, Gesundheit, Bildung und
anderen dienstleistungen). Zur
Mitte des Jahres 2014 plante
die Exekutive gemeinsam mit
dem arbeitsministerium einen
unterschiedlichen lohn von
200,00-$ US7386 pro Monat
für Zonen extremer armut im
osten des landes um die aus-
beutung der körperlichen Skla-
venarbeit im textilbereich die-
ser region zu erleichtern.

die Sklaverei im Griechischen
esklaβi'tuð, als rechtliche und po-
litische Einrichtung, ist eine Situa-
tion in der eine Person (der Skla-
ve) Eigentum des anderen(des
arbeitgebers) ist. Man hat sie
charakterisiert durch einige Bezü-
ge zur Produktion, die die Person

als objekt betrachtet. die moder-
ne Sklaverei ist neu ausgedeutet
und existiert in unserer lebens-
wirklichkeit, in der hunderttau-
sende Menschen, hauptsächlich
Jugendliche, in ihrer Mehrheit in
prekären Verhältnissen, die sie
zur Emigration zwingen in der
Suche nach Überlebenschancen,
angeführt durch die Notwendig-
keit, selbstbetrogen durch das
trugbild des amerikanischen
traumes oder getrennt, gewalt-
sam aus seiner Umwelt entführt
oder mitgerissen im Strom der
Migranten vom land in die
Stadt, vom Süden nach Norden,
aus der sie nur schwer zurück-
kehren werden. Eingewickelt
von den Fangarmen des
Mordsystems: die textilunter-
nehmen, die Farmen, die Bars,
die Netze der Mafia, der organi-
sierten Kriminalität, der drogen-
handel, der Mob. Sie werden en-
den indem sie Körper und Seele
den Götzen des Systems darbrin-
gen, die sie in der Zwangsarbeit,
dem drogenzirkus, der Kinder-
pornographie, der Prostitution,
wenn nicht auch dem organ-
markt opfern.

aus unserer Erfahrung muss
man dem System der leibei-
genschaft und der Sklaverei die
Stirn bieten, mindestens in drei
Stufen: 

die erste orientiert sich am
Bewusstsein und der Positionie-
rung des heiligen Wertes unse-
res Ursprungs und unserer Bes-
timmung. Jahrtausende alte
Völker, niemals völlig unterwor-
fen, „gedüngt“ mit der asche ih-
rer Vergangenheit und der le-

benskraft –75% der Bevölkerung
sind jünger als 25 Jahre -, sie
verstärken ihre Wurzeln und ra-
gen in die Zukunft einer neuen
Erde und eines neuen Himmels.

die zweite Stufe stellt die
Übereinkunft zum aufbau einer
neuen lebensform dar, die sich
auf die alltägliche Begegnung mit
der Mutter Natur bezieht, die
Kräfte der Wiedererstellung ei-
ner vertretbaren und nachhalti-
gen Wirtschaft, frei von genetis-
chen Veränderungen, einem
gerechten und solidarischen
Markt, einbezogen in einen
menschlichen und sozialen rah-
men, der vom Wiedererstarken
der Familie ausgeht, der Schaf-
fung von gesellschaftlichen Net-
zen und dem aufbau neuer Ge-
meinschaften, verwurzelt im
Geist der Großmütter und
Großväter.

Eine dritte Stufe, die lebens-
praxis: Hinführung in die Pra-
xis all dieser Stufen auf der
Grundlage anderer instanzen,
organisationen, Gemeinschaf-
ten und der Bevölkerung;
durch Verflechtung des alltägli-
chen mit der Utopie, geschützt
durch Nachfrage und Bera-
tung. das heißt uns auf den
Weg eines lebenslangen Mars-
ches zu begeben, das heißt das
Fest des lebens zu begehen:
unser leben ist heilig, unsere
Mutter-Erde verkauft man
nicht!! Unser leib ist ebenfalls
unser Hoheitsgebiet!! Für die
Verteidigung des lebens und
des Hoheitsgebietes!! MtC
(landarbeiterbewegung), eine
solidarische Verpflichtung die
gesamte leibeigenschafft ab-
zuschaffen!!

Juan José Monterroso 
MtC Guatemala 

Protest gegen die Ausbeutung der Arbeitnehmer.
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in den letzten Jahren haben
sich die Ungleichheiten
verschärft, auch die zwis-

chen den Geschlechtern. Un-
gleichheiten, die die diskrimi-
nierung erhöhen, die ihrerseits
die Ungleichheit vervielfältigen.
Viele arbeitnehmerinnen sind
opfer folgender tatsache: je
ungleicher eine Gesellschaft ist,
desto weniger haben die
Menschen die Möglichkeit,
ihre Situation zu verbessern.
Besonders Frauen sind opfer
der diskriminierung. außer-
dem wird die Ungleichheit im-
mer mehr „normal“, so als ob
sie wie jede andere tatsache
real sei. die Zerstörung dieser
„Normalität“, die unrecht und
unmenschlich ist, ist entschei-
dend zu erkämpfen.

Ein Beleg: Mónica ist eine
südafrikanische arbeiterin, die
seit Jahren an einer Frauenge-
nossenschaft, die Handwerks-
produkte herstellt, beteiligt ist.
das hat ihr leben verändert.
Sie erklärt es so: „ich bin glüc-
klich mit meiner arbeit, denn
sie gibt mir Freiheit und
Schutz, etwas das ich nicht
hatte, als ich als dienstmäd-
chen oder als Gemüseverkäu-
ferin im Geschäft arbeitete“. Es
ist eine sehr einfache anre-
gung, aber von großer Bedeu-
tung: eine aktivität zu haben,
die ein leben in Würde er-
laubt. die haben viele arbeite-
rinnen nicht.

die Ungleichheit und diskri-
minierung unter denen arbeit-
nehmerinnen leiden, gibt es in
einer festen anstellung wie
auch dort, wo sie ohne feste
anstellung im Haushalt oder bei

anderen Betreuungstätigkeiten
in der Gesellschaft beteiligt sind.
Es sind drei Bereiche in denen
es in jedem einzelnen Fall und
des gegenseitigen Bezuges unte-
reinander notwendig ist die
„Normalität“ der Ungleichheit
aufzulösen und zur Gleichheit
zu gelangen. Eine andere wich-
tige tatsache: in den sogenann-

ten „Entwicklungsländern“,
aber mit gleicher tendenz welt-
weit, verbringen die Männer
76% ihrer arbeitszeit in fester
anstellung und 24% in arbeit
ohne feste anstellung, bei den
Frauen ist dieses Verhältnis 34%
zu 66%. außerdem wird welt-
weit die Betreuungsarbeit, die
freiwillige arbeit und die infor-
melle arbeit, bezahlt oder nicht
bezahlt, in der Mehrzahl von
Frauen getragen und die formal
bezahlte arbeit von Männern.

auf dem arbeitsmarkt befin-
den sich viele Frauen im unte-
ren Bereich. Sie leiden mehr
und länger unter langzeitar-
beitslosigkeit, unter befristeter
arbeit, mehr unter teilzeitar-
beit und unter schlechteren
arbeitsbedingungen und löh-
nen. Sie leiden mehr unter
dem Verstoß gegen das ar-

beitsrecht auf Grund ihrer ver-
letzlichen Position bei ihrer
Beschäftigung. Sie sind in der
informellen arbeit im Verhält-
nis sehr viel mehr als die Män-
ner: mehr als die Hälfte der in-
formellen Beschäftigung im
Produktions- und dienstleis-
tungsbereich wird von Frauen
geleistet. die Produktion, ins-

besondere bei weitgehender
handwerklicher Produktion,
wird an orte mit schwachem
oder nicht vorhandenem ar-
beitsrecht verlegt. auch das
trifft besonders die Frauen in
diesen ländern. insbesondere
Frauen armer oder sehr armer
Familien sehen sich häufig gez-
wungen, Beschäftigungen mit
sehr niedrigen löhnen und
schlechten arbeitsbedingun-
gen in der industrie und im
dienstleistungssektor zum
Überleben ihres Haushaltes zu
akzeptieren.

die Hausarbeit und die Be-
treuung der Familie fallen in
der regel den Frauen zu, gleich
ob sie beschäftigt sind oder
nicht. Sie sind weiterhin gesells-
chaftlich unsichtbar und wenig
geschätzt. die gesellschaftlichen
arbeiten wie Behüten und Er-

füllen von Grundbedürfnissen
werden ebenfalls weltweit in
der Mehrheit durch Frauen
ausgeführt, insbesondere in den
ländern, in denen der soziale
Schutz des Staates gering ist.
aber auch in anderen, in denen
der umfassende soziale Schutz
von Personen und Familien
rückläufig ist, wo sich der Staat
im Hinblick auf die Familien
und die Zivilgesellschaft teilwei-
se zurückzieht. in beiden Fällen
ist es eine Überbelastung für die
Frauen.

So sehen sich viele arbeite-
rinnen durch die Zwänge der
Familie und der Gesellschaft ih-
res rechtes auf arbeit beraubt;
ihres rechtes auf gute arbeits-
bedingungen durch den Wett-
bewerbsdruck, der sie in größe-
rer Verletzlichkeit trifft; beraubt
ihres rechtes auf eine gerechte-
re und gleichwertigere Situa-
tion des teilens und Überneh-
mens nicht bezahlter arbeit
und die wenig geschätzte ar-
beit des Behütens zu erreichen,
verursacht durch eine finanzie-
lle Bewertung der Situation, die
nicht die Kosten und die Ge-
winne dieser arbeit anerkennt.

Artikel veröffentlicht in 
Noticias Obreras. Nr. 1.569 März 2015

Ausgabe Weltweit

Francisco Porcar 
HoaC Spanien

Weibliche arbeitnehmer, Ungleichheit und diskriminierung
Ein Fakt: Der Bericht der Internationale Arbeitsorganisation (ILO) über „Soziale Perspektiven und die
Beschäftigung weltweit“ für 2015 stellt fest, dass etwa die Hälfte der Arbeitnehmer auf der Welt keinen Zu-
gang zu Diensten und Gütern zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und zu angemessener Arbeit hat. Be-
sonders die Situation der Arbeitnehmerinnen ist noch schlechter. 
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70 katholische Organisationen treffen sich um „Gute Arbeit“ zu fördern

„ohne Gute arbeit gibt es keine nachhaltige Entwicklung” 

Caritas, Justitia et Pax,
CoNFEr (Bund wei-
blicher und männli-

cher Kongregationen), so
wie die speziellen Bewegun-
gen Katholische aktion, JoC
(CaJ), JEC (Christliche Stu-
dentische Jugend) und
HoaC (KaB) sind die Grün-
der dieser Kampagne, zu der
man dutzende von organisa-
tionen der katholischen Kir-
che Spaniens gewonnen hat.

diese Kampagne zählt
mehr als 65 soziale Bewegun-
gen, kirchliche organisatio-
nen, Kongregationen und
Pfarrgemeinden im ganzen
land. das Ziel ist, die arbeits-
rechte zu verteidigen, die im-
mer prekärer werden. Ferner
soll in unserem land eine ini-
tiative der anklage und Sensi-
bilisierung ausgelöst werden.

Mit dieser Maßnahme grei-
fen die katholisch geprägten
organisationen die aussage des
vom päpstlichen rat „Justitia et
Pax“ organisierten Seminars in
rom vom april des vergange-
nen Jahres auf. Bei diesem Se-
minar verpflichteten sich die
delegierten der internationalen
arbeitsorganisation (ilo) und
die Vertreter zahlreicher chris-
tlicher Vereinigungen, die dis-
kussion über die rolle der Gu-
ten arbeit bei ihren nationalen
Mitgliedern aufzugreifen. Spa-
nien wird so zum ersten land,
in dem die religiösen Vereini-
gungen diesen aufruf überneh-
men und sich verpflichten, die
Gute arbeit zur Priorität der
regierungen, der Vertreter der
Wirtschaft und der eigenen Zi-
vilgesellschaft zu machen.

auf der Pressekonferenz von
heute Morgen wurde eine ge-
meinsamen Erklärung vorges-
tellt. „Nach gemeinsamer re-

flexion und gemeinsamem dia-
log legen wir heute eine Erklä-
rung vor, die alle kirchlichen
organisationen unterschrieben
haben. Sie wollen damit die
vor einem Jahr verfasste römis-
che Erklärung unterstützen,
um die Kräfte der katholischen
organisationen für gute arbeit
zu bündeln. Kirchliche organi-
sationen für soziale rechte, für
die Errichtung menschenwür-
diger arbeitsbedingungen und
zur Sozialen Marktwirtschaft
haben sich vereint zu einer Ve-
reinigung, die katholische ar-
beitnehmer und arbeitgeber
zusammengefasst“, erklärte bei
der Pressekonferenz Javier
alonso, Sprecher der initiative
und Vizepräsident von Justitia
et Pax.

alonso erinnerte an den
„aufruf an die Welt zu einer
weltweiten Koalition für Gute
arbeit” von Benedikt XVi , so
wie an die nochmalige aus-
drückliche Unterstützung die-
ses gemeinsamen Zieles durch
Papst Franziskus. das erklärte
auch der letzte Hirtenbrief der
spanischen Bischofskonferenz,
in dem man sich klar für einen
Pakt zur menschenwürdigen
arbeit einsetzt. der Vizepräsi-
dent von Justitia et Pax versi-
cherte, dass die unterzeich-
nenden Vereinigungen der

Erklärung „Kirche vereint für
Gute arbeit“, die spanischen
Bischöfe unterstützten. Er zi-
tierte die aussage, es sei not-
wendig „die Zusammenarbeit
aller, besonders der Unterneh-
mer, Gewerkschafter und Po-
litiker für eine menschenwür-
dige und stabile Beschäftigung
zu schaffen und damit zur
Entwicklung der Menschen
und der Gesellschaft beizutra-
gen. Es ist eine herausragende
Form der Nächstenliebe und
der sozialen Gerechtigkeit“.

José luis Saborido, ebenfalls
Sprecher und Mitglied der
rechts- und Solidaritätsabtei-
lung von CoNFEr, unterstrich
die Bedeutung dieses aktes,
denn „die arbeit ist die Grund-
lage für die ausrottung der ar-
mut“. dabei betonte er: „nicht
jede arbeit sondern eine ́ Gute´
arbeit, die die Beachtung aller
sozialen rechte meint und den
Kampf gegen die tragödie der
arbeitslosigkeit, insbesondere
der Jugendlichen betont, die
sich gegen prekäre arbeit ein-
setzt oder gegen den aussch-
luss der von der arbeit welt-
weit ´ausgeschlossenen´. auch
bei uns“. Er sagte, die Verp-
flichtung der ordensleute Spa-
niens zu Gunsten der guten ar-
beit, sei „aus der besonderen
option für die armen“ entstan-

den. das bedeute, „den Schritt
zu tun von der Unmenge an
Unterstützung von arbeit zu
einem hohen politischen Be-
wusstsein, mit Blick auf die
strukturellen Gründe der ar-
mut und der unwürdigen heu-
tigen arbeit zu agieren, mit
dem gleichen Einsatz, wie es
die Soziallehre der Kirche oder
auch Papst Franziskus tun“.

Joaquín Nieto, direktor der
iao in Spanien, schätzt und
bedankt sich für die Unterstüt-
zung dieser Vereinigungen
zum aufbau der Guten arbeit.
„ohne Eure Unterstützung
wäre es nicht möglich gewe-
sen, dass das Ziel der Guten ar-
beit und des sozialen Schutzes
im antrag vorhanden wären,
den die Vereinten Nationen in
der nächsten tagesordnung
über nachhaltige Entwicklung
debattieren müssen, um die ge-
nannten Entwicklungsziele des
Millenniums zu vertreten“.

die Mitvorsitzende des
WBCa (Weltbund Christli-
cher arbeitnehmer) und akti-
ves Mitglied bei HoaC, Cha-
ro Castelló, war beauftragt,
diese deklaration zu unters-
treichen. in ihr heißt es: „die
Würde des Menschen ist von
menschenwürdiger arbeit
nicht zu trennen“. Nun gilt
es, den „Masterplan“ zur Ver-
teidigung der „Guten arbeit“
festzulegen. dabei wollen die
Vertreter die höchstmögliche
Zahl der Eingaben mit katho-
lischer inspiration einbringen.
Nicht vergebens, wie es Cas-
telló sagte: „ausgehend von
der Soziallehre der Kirche set-
zen wir uns in Marsch“.

„Kirche vereint für Gute Arbeit” heißt die Initiative, mit der die katholischen Organisationen Spaniens dafür
eintreten, dass die Förderung gesetzlich geregelter Beschäftigung mit sozialem Schutz in die nächste Tagesord-
nung zum Thema „nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen wird, die die Generalversammlung der Vereinten
Nationen im September beschließen wird. 

Weitere Informationen:
bit.ly/catolicosporeltrabajodecente

Pressekonferenz in Madrid, Abraham Canales (HOAC), Joaquín
Nieto (IAO Spanien), Charo Castelló (WBCA), Javier Alonso (Justitia
et Pax) und José Luis Saborido (CONFER).
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am Vorabend des 1.
Mai (tag der arbeit)
sagen sieben von zehn

Franzosen, dass sie weit ent-
fernt von der Gewerkschafts-
bewegung sind. Mehr als die
Hälfte ist der Meinung, dass
sie unnötig sei. Papst Benedikt
XVi verkündete in seiner ers-
ten Enzyklika, dass "die Sozia-
llehre der Kirche für die arbeit-
nehmer-organisationen zur
Verteidigung ihrer rechte heu-
te aktueller denn je ist" (Caritas
in veritate 25).

Wir wissen, dass die Ge-
werkschaften groß geworden
sind mit dem Kampf der arbei-
ter und arbeiterinnen um die
Wahrung ihrer rechte, mit
dem Kampf um eine Humani-
sierung in der arbeitswelt.
Heute versuchen alle Berufss-
parten, ihre rechte zu verteidi-
gen, manche verfolgen nur ihr
Eigeninteresse und vernachläs-
sigen damit die Schwachen.
Stattdessen sollte die aufgabe
der Gewerkschaften darin bes-
tehen, die interessen der ar-
beitnehmer und arbeitnehme-
rinnen in allen Bereichen zu
vertreten, zumal in denen, wo
rechte in Gefahr sind. die Ge-
werkschaften sind daher ein
unverzichtbarer Bestandteil
des gesellschaftlichen lebens.
Sie bleiben eine wichtige insti-
tution, um die rechte der ar-
beitnehmer und arbeitnehme-
rinnen im rahmen des
Gemeinwohls für die ganze
Gesellschaft zu verteidigen.

Wenn sie die interessen des
Gemeinwohls aus den augen
verlieren, werden sie sich
selbst schwächen und sind kei-
ne ernst zu nehmende Stim-
me in der Gesellschaft mehr.

Mittlerweile jedoch kennen
viele weder die realität in den
Gewerkschaften noch ihre Zie-
le oder ihre themen. Einiges
wird auch abgelehnt und es
gibt Ängste, sich den Gewerks-
chaften anzuschließen.

Mit Blick auf den Wandel in
der arbeitswelt, der Straffung
von Unternehmenskulturen,
der Globalisierung und ange-
sichts der wachsenden Zahl
von kleineren Unternehmen:
sollen wir uns mit einer
Schwächung und sogar Zers-
plitterung der Gewerkschafts-
bewegung abfinden? die He-
rausforderungen für die
Gewerkschaften sind bekannt
und vielfältig: Kündigungen,
Ungerechtigkeiten, tarifver-
handlungen, Kompromisse,
Verteidigung, Vorschläge. auf

jeden Fall haben alle Gewerks-
chaften einige dinge gemein-
sam: Sie sind eine Schule der
Solidarität, des Gemeinsinns,
der Emanzipation, des diskur-
ses, der reflexion und des
Handelns.

Viele Gewerkschafter haben
gelernt, mehr als ihre eigenen
interessen zu verteidigen. ihr
Kampf ist kein Kampf gegen
die anderen, kein Kampf für
sich selbst, sondern ein Kampf
für soziale Gerechtigkeit.

Somit ist die tätigkeit der
Gewerkschaften im politischen
Feld als Sorge um das Gemein-
wohl zu verstehen. aber zur
gleichen Zeit kann es nicht die
rolle der Gewerkschaften sein,
"Politik zu machen".

Wie Johannes Paul ii sagt:
"Es ist stets zu wünschen,
dass es dem arbeitnehmer
dank des Wirkens seiner Ge-
werkschaft gelingt, nicht nur
mehr zu »haben«, sondern
vor allem mehr zu» sein" (la-
borem Exercens 21).

damit sie ihre volle Mens-
chenwürde verwirklichen
können, ist es wichtig, dass
die arbeitnehmer und ar-
beitnehmerinnen sich orga-
nisieren, um ihre rechte zu
verteidigen. Von den Ge-
werkschaften, als "entschei-
dender Faktor für Entwic-
klung", "wird erwartet, dass
sie die neuen Herausforde-
rungen in unserer Gesells-
chaft annehmen" (Benedikt
XVi).

Hoffen wir also, dass die
Gewerkschaften auf die
neuen Herausforderungen in-
novativ reagieren, sowohl auf
nationaler als auch auf inter-
nationaler Ebene, Nicht zu-
letzt, um auch die arbeitneh-
mer und arbeitnehmerinnen
in den Entwicklungsländern
zu unterstützen.

Gewerkschaften sind unver-
zichtbar für die Verteidigung
der arbeitnehmerinteressen
und der Humanisierung der
arbeitswelt, "unverzichtbar für
die ausgebeuteten und nicht
organisierten arbeitnehmer,
denn deren traurige Situation
wird oft, unter den augen der
Gesellschaft, ignoriert" (Bene-
dikt XVi).

Sicher ist: Gewerkschaften
sind heute wichtiger denn je.

Dempstration im Sozialforum in Tunesien.

Bischof Hervé Giraud, 
Erzbischof von 

Sens-auxerre, Prälat der
Mission de France

Gewerkschaften sind der Schlüsselfaktor 
für Entwicklung
Reflexion über die Gewerkschaften als "unverzichtbares Element des sozialen Lebens" von Bischof
Herve Giraud, Erzbischof von Sens-Auxerre, Prälat der Mission de France, zum Tag der Arbeit am 1.
Mai 2015, Fest des hl. Josef.
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der Zugang dazu und
der ständige Ge-
brauch der sozialen

Netzwerke eröffnet einen
ganz neuen raum zur Evan-
gelisierung und damit auch
zu politischer Wohltätigkeit
und Spiritualität. Sobald wir
diese Perspektive anerken-
nen, geben wir unseren eige-
nen Möglichkeiten raum,
unsere aufgaben den Beson-
derheiten jedes Zieles anzu-
passen, dem wir uns wid-
men möchten, und halten
damit eine ständige auf-
merksamkeit wach. Zumin-
dest ist dies wünschensert. 

die Bruderschaft der Katholis-
chen arbeitnehmerbewegung,
HoaC, engagiert sich organisa-
tiv durch ihre Mitarbeiterinnen
bei dieser großen öffentlichen
Unterhaltung, welche die sozia-
len Netzwerke ausmachen.
durch unsere art zu sein, zu
denken und zu handeln ... zei-
gen wir unserer Präsenz in der
digitalen Welt, um teil einer
neuen Kommunikation zu sein,
um auf neue Weise noch mehr
Menschen zu erreichen und
besser erreicht zu werden. diese
Kommunikation hat einige be-
sondere Eigenschaften; diese Ei-
genschaften prägen die Botschaft
durch das angewendete Me-
dium; wir können unverzüglich
unsere eigenen inhalte und das,
was uns wichtig ist, mitteilen:
Unsere akionen, die Kampag-
nen, die Kommuniquées, die
Gebete, die Veröffentlichungen...
Wenn unsere Bewegungen das
nicht tun, wer denn dann?

die aktive Präsenz in den
Netzwerken stimmt ganz klar
mit unserer aufgabe überein.

Schließlich müssen wir offen
präsent sein, d.h. wir reden
nicht nur über uns, sondern
wir interagieren mit andren or-
ganisationen oder Bewegun-
gen, welche die selben anlie-
gen und christliche Spiritualität
wie wir haben. So sind wir in
sozialen, gewerkschaftlichen
und/oder politischen Netzwer-
ken präsent. auf dieser Basis ar-
beiten wir mittels unserer Kom-
munikation im internet. 

Wir sind dazu aufgerufen,
das Wort zu ergreifen und Mut
zuzus-

prechen. Wir
müssen müssen mit denen im
dialog bleiben, die auch mit
uns einen dialog suchen. Wir
müssen uns gegenseitig respekt-
voll zuhören, was der jeweils
andere äußert. Wir müssen das
Gesagte so annehmen, dass wir
die öffentliche Konversation au-
frecht erhalten können. Und
wir helfen andere, das Wort zu
ergreifen und eine Gemeins-
chaft oder ein Netz zu knüpfen
und dabei nicht auf uns selbst
beschränkt zu bleiben. 

in den sozialen Netzwerken
sprechen wir über themen, die
in der Soziallehre der Kirche
enthalten sind, da sie zur Mens-
chenwürde gehören. Zugriff
aller auf die Güter, Solidarität,

Verteidigung der rechte und
Bekanntmachung der Pflichten,
allgemeinwohl, Subsidiaritäts-
prinzip. das recht auf würdige
und unbefristete arbeit ... bis hin
zu den verschiedenen Formen
der arbeiter und der arbeit: die
arbeiterfamilie und ihre Proble-
me: Kündigungen, Probleme
bei der Beratung, Kürzungen
im Bildungssektor, im Gesund-
heitssektor, im dienstleistungs-
sektor und allem, was damit zu-
sammenhängt.

Fle-
xibilität und Ungewissheit

der arbeit, eingewanderte ar-
beiterinnen und arbeiter. die
Frau als arbeitnehmerin undih-
re große Gleichheit, arbeitslosig-
keit und soziale isolation... all
diese themen drängen uns
zum konkreten Handeln, denn
sie sind auch “gemeinschaftliche
orte” von anderen Bewegun-
gen und organisationen, die in
gemeinsamen aktionen, Kam-
pagnen und arbeitsbereichen
tätig sind usw. 

diese Wirklichkeit stellt uns
vor einige Herausforderungen:
Wir müssen die Bildung voran-
treiben, damit die Einbindung
und die aktive Partizipation
gefördert wird, und auch, um
die digitale Kluft zu schließen,
die bereits existiert. Es bleibt die

ständige Herausforderung, die
Qualität der Konversation zu
verbessern und eine Brücke zu
schlagen zwischen den kirchli-
chen sozialen, politischen und
gewerkschaftlichen “Vielfältigkei-
ten”, welche breite tätigkeitsfel-
der eröffnen. auf diese Weise
verbessern wir die gelieferten
Beiträge und bringen die übli-
chen oder täglichen inhalte vo-
ran, seien es nun Kampagnen,
die Suche nach Beziehungsbe-
reichen oder nach gemeinsa-
men aktionen oder dass man
auf die dynamik der organisa-
tion oder der tätigkeit achtet.
Schließlich brauchen wir eine
Beteiligung an dieser neuen ar-
beitskultur, denn sie existiert ja
wirklich; es handelt ich um eine
Methode, die uns erlaubt, unse-
re eigene Präsenz zu evaluieren. 

in einer nächsten ausgabe
des iNFor werde ich die
Netzwerke einbinden, mit
deen wir rechnen und einige
Beispiele aufzählen die Zeugnis
für eine gute arbeit ablegen.
Wenn sich die Gelegenheit er-
gibt, können wir über die
Netzwerke kommunizieren.

die Bewegung in den Netzwerken 
Es ist wichtig, dass wir verstehen, welche Wirkung die Informations- und Kommunikationsmedien
beim Aufbau der “menschlichen Erfahrung” –um Worte von Papst Franziskus zu verwenden– jen-
seits des klar umgrenzten technischen Bereichs haben. 

abraham Canales 
Verantwortlich für Veröf-

fentlichungen HoaC
| @otromundoesposi

| abrahamcf

“Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich

mitten unter ihnen“ Mt. 18,20
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Z iel Nr. acht in dieser
zu verabschiedenden
agenda greift sowohl

den Wunsch nach mens-
chenwürdiger arbeit sowie
nachhaltigem, wirtschaftli-
chen Wachstum auf. 

Katholisch inspirierte orga-
nisationen mit Beraterstatus
bei den Vereinten Nationen
arbeiten seit einigen Jahren
daran, dieses Ziel im rah-
men der Post-2015-agenda
zu verankern und auch zu
konkretisieren. dazu braucht
es anstrengungen auf inter-
nationaler Ebene z.B. bei der
internationalen arbeitsorga-
nisation oder dem Wirts-
chafts- und Sozialrat der VN.
aber auch auf nationaler
Ebene ist es notwendig,
allianzen zu bilden, um die
regierungen und Parlamente
auf die relevanz dieses Zieles
hinzuweisen und vor allem
auch aufzufordern, die defi-
zite im eigenen land zu
überwinden.

auch in deutschland, eben-
so wie in Spanien hat sich da-

her eine Gruppe der katholis-
chen Verbände und Einrich-
tungen unter der Moderation
von Kolping-international und
der deutschen Kommission
Justitia et Pax gefunden. in
dieser Gruppe engagieren sich
zudem die KaB deutsch-
lands, die CaJ, der BKU, das
Katholische Büro, das Forum
illegalität, don Bosco Mondo.
die Gruppe steht im aus-
tausch mit anderen zivilge-
sellschaftlichen organisatio-
nen z.B. mit VENro.

So hat sie sich schon er-
folgreich bei der Zukunfts-
charta des Bundesministers
für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
beteiligt. Bei der Veröffentli-
chung der Zukunftscharta
am 24. November 2014 bot
die Gruppe eine talkrunde
zum thema „ohne mens-
chenwürdige arbeit keine
nachhaltige Entwicklung“
an. Hier diskutierten Prof
dr. andreas lob-Hüdepohl,
deutsche Kommission Justi-
tia et Pax, Christian oster-
haus, don Bosco Mondo
und Katharina tradt, CaJ
Berlindie ethische dimen-
sion und praxisorientierte
Beispiele in der Entwic-
klungszusammenarbeit und
in der Verbandsarbeit in
deutschland.

in den kommenden Mo-
naten will sich die Gruppe
mit der Umsetzung der VN-
agenda in deutschland be-

mühen und mit regierung
und Parlament ins Gespräch
kommen. 

Engagement auch auf eu-
ropäischer Ebene wichtig

das Jahr 2015 ist das Eu-
ropäische Jahr für Entwic-
klung. daher bot es sich an,
auch hier als katholische
organisationen aktiv in Ers-
cheinung zu treten. in Koo-
peration mit der Kommis-
sion der europäischen
Bischofskonferenzen (Co-
MECE) und abgeordneten
des Europäischen Parlament
konnte die gut besuchte de-
batte „decent Work – the
path to dignity for all – Cre-
atingdecentjobsforpovertye-
radicationthroughthePost-
2015-agenda for
Sustainable development“
am 17. März 2015 durch-
geführt werden. die katho-
lisch inspirierten organisa-
tionen (Cio)1 stellten ihre
Stellungnahme vor und for-

Die Vereinten Nationen (VN) werden in ihrer Vollversammlung im September 2015 die Millenniumsentwicklungs-
ziele durch Nachhaltige Entwicklungsziele ablösen und sich verpflichten, 17 Ziele bis zum Jahr 2030 umzusetzen,
die Menschen aus Armut und von Hunger befreien, die Umwelt und Gesellschaften für kommende Generationen
lebenswert erhalten und eine Partnerschaft zwischen wirtschaftsstarken und schwachen Ländern aufbauen soll. 

Katholisch inspiriert Organisationen engagieren sich für die Post-2015-Agenda

Menschenwürdige arbeit auch in deutschland
umsetzen

Vertreter der katholisch-inspirierte Organisationen im Europa Parlament.

Beratung mit Parlamentarier über die Würdige Arbeit.
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derten die konsequente
Berücksichtigung des
menschenrechtlichen
ansatzes bei der Ent-
wicklung von indikato-
ren für das Ziel mens-
chenwürdige arbeit.
Zudem betonten sie die
Notwendigkeit der ins-
titutionalisierung des
sozialen dialogs und
den Schutz der arbeit-
nehmerrechte. Stephen
Pursey von der interna-
tionalen arbeitsorgani-
sation mahnte kohären-
te Politikführung an,
die arbeits- und wirts-
chaftspolitische Maß-
nahmen zum wohl der
arbeitnehmenden in
Beziehung stellt. Und
der Vize- Präsident der
CoMECE, Bischof
Gianni ambrosio wies
auf die sorgenbereiten-
de Jugendarbeitslosig-
keit hin.

(1) Caritas internationalis, Kol-
ping international/ deutsche Kom-
mission Justitia et Pax, Weltbewe-
gung Christlicher arbeitnehmer
(MMtC-WMCW-WBCa), inter-
nationale Vereinigung Christlicher
Unternehmer (UNiaPaC), inter-
national Coordinationof Young Ch-
ristian Workers (CiJoC-iCYCW),
Pax romana und ihre Mitglieds-
gruppen (SiiaEC), internationale
Katholische Migrationskommission
(iCMC), international Young Chris-
tian Workers (iYCW-JoCi), die
Ständige Mission des Heiligen
Stuhls bei der UN und anderen in-
ternationalen organisationen in
Genf, Päpstlicher rat für Gerechtig-
keit und Frieden.

d ie verordnete Spar-
politik habe zu Mas-
senentlassungen in

italien, Portugal, Spanien und
Griechenland geführt, betont
regina Stieler-Hinz, Bundes-
vorsitzende der Katholischen
arbeitnehmer-Bewegung
deutschlands (KaB).

aus anlass der heutigen
Neueröffnung der Europäis-
chen Zentralbank in Frank-
furt warnt die KaB-Bundes-
vorsitzende die EZB und die
EU-Kommission sowie die
Bundesregierung weiterhin
auf einen radikalen Sparkurs
in Europa zu setzen. "Stoppt
endlich die spaltende Sparpo-
litik in Europa", fordert Stie-
ler-Hinz. der katholische So-
zialverband kritisiert die
europäische Krisenpolitik, die
auf "Kosten von Jugendli-
chen und arbeitnehmern
durchgepeitscht wird". als

Mitglied der troika sei die
Europäische Zentralbank an
den sozialen Verwerfungen
in Griechenland und Spanien
mitverantwortlich.

Niedrigzins birgt Gefahr
einer Immobilienblase

Stieler-Hinz rief die Bundes-
regierung auf, statt weiterhin
dem diktat des Sparens zu fol-
gen für nachhaltige investitio-
nen in den ländern zu sor-
gen. die anleihekäufe in
Billionenhöhe sorgen nicht
nur weiterhin für einen niedri-
gen Zins, sondern gefährden
die alterssicherung vieler
Menschen in Europa. "Betrie-
be sind aufgrund des langfristi-
gen Niedrigzinses gezwun-
gen, Geld in die rückstellung
der altersversorgung zu stec-
ken, statt in neue investitio-
nen und wirtschaftliche akti-
vitäten, die neue arbeitsplätze

schaffen", so die KaB-Bundes-
vorsitzende.

die KaB sieht die drohen-
de Gefahr, dass die Niedrig-
zinspolitik der EZB zu weite-
ren Börsenspekulationen und
immobilienkäufen und am
Ende zu einer immobilien-
blase führt. "Verlierer dieser
Politik werden einmal mehr
die arbeitnehmer und die
kleinen leute sein", so Bun-
desvorsitzende Stieler-Hinz.

Europas Sparpolitik 
schafft arbeitslosigkeit in Europa
Die katastrophale Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank ist mitverant-
wortlich für die hohe Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern der Europäis-
chen Gemeinschaft. "Weder die radikale Austeritätspolitik noch die unfass-
baren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank schaffen Arbeitsplätze".

Matthias rabbe 
Presseverantwortlicher 

KaB deutschlands

Demonstrationen gegen die Europäische Sparpolitik, die Arbeitslosigkeit verursacht.

Hildegard Hagemann 
Justitia et Pax,

deutschland
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die Europäische Sonn-
tagsallianz, der die
„Europäische Bewe-

gung Christlicher arbeitneh-
mer/innen (EBCa)“ an-
gehört, ist ein breites
Bündnis aus arbeitnehmer-
bewegungen, Gewerkschaf-
ten, arbeitgeberverbänden,
Familien- und Sportorganisa-
tionen sowie von Vertretern

aus Kirchen und religiösen
organisationen. die initiative
für den Sonntagschutz ist
längst religionsübergreifend,
zu den Befürwortern gehö-
ren auch muslimische Ver-
bandsvertreter. Für dieses
erste treffen einer „interest
Group“ aus Europaabgeord-
neten und Vertretern der Zi-
vilgesellschaft wurde be-
wusst der 3. März gewählt.
dies hat einen geschichtli-
chen Hintergrund. am 3.
März 321 nach Christus
wurde im römischen Wel-
treich folgendes Edikt Kaiser
Konstantins rechtskräftig:

„alle richter, Stadtleute und
alle Gewerbetreibenden so-
llen am verehrungswürdigen
tag der Sonne ruhen.“ dies
war die staatliche Geburtss-
tunde des arbeitsfreien Sonn-
tags. das ist auch der Grund,
warum die Europäische
Sonntagsallianz jedes Jahr
am 3. März den internatio-
nalen tag des arbeitsfreien

Sonntags mit aktionen in
Erinnerung ruft.

der Sonntag ist kein tag
wie jeder andere. Seit 5000
Jahren prägt die Sieben-tage-
Woche den lebensrhythmus
vieler Völker. die Woche
existiert nur, weil es in ihr ei-
nen herausgehobenen tag
gibt, der für die Christen
zum Sonntag wurde. "Sechs
tage sollst du arbeiten, am
siebten tag sollst du ruhen",
heißt es im alten testament.
der rhythmus der Woche
vermittelt den Menschen
und den Gemeinschaften
Beständigkeit und orientie-

rung. der arbeitsfreie Sonn-
tag ist eine soziale Errun-
genschaft und auch heute als
tag der ruhe, der Gemeins-
chaft, der Befreiung von
Sachzwängen, Fremdbestim-
mung und Zeitdruck unver-
zichtbar. der Sonntag ist ein
tag des innehaltens, er ist
ein Symbol gegen die rund-
um-die-Uhr-Ökonomie. die

Hektik des alltags wird
durch und vom Sonntag ab-
gebremst. der gemeinsame
Sonntag gibt der Gesellschaft
einen menschenwürdigen
rhythmus. der Sonntag
durchbricht das alltägliche
Gefälle von arm und reich
und lässt alle Menschen spü-
ren, dass die menschliche
Würde jedem und jeder Ein-
zelnen zugesprochen ist,
unabhängig von der eigenen
leistungsfähigkeit und dem
eigenen Vermögen. der
Sonntag unterbricht den all-
tag mit seinen beruflich und
sozial festgelegten rollen

und Positionen. Er ermö-
glicht Begegnung und ge-
meinsames Feiern ganz un-
terschiedlicher Menschen.
der Sonntag stärkt den sozia-
len Zusammenhalt der Ge-
sellschaft und der Familie, da
er es den Menschen ermö-
glicht, am sozialen, religiö-
sen, sportlichen, politischen
und kulturellen leben teilzu-
nehmen. dabei ist deutlich
zu unterscheiden, ob arbeit-
nehmerinnen und arbeitneh-
mer am Sonntag arbeiten,
z.B. in Krankenhäusern,
Sport- und Kultureinrichtun-
gen, damit das gesellschaftli-
che leben funktionieren
kann oder ob sie arbeiten
müssen für das dauershop-
ping der anderen. der Un-
terschied liegt darin, ob man
wegen des Sonntags arbeitet
oder trotz des Sonntag, ob-
wohl es nicht nötig wäre.  

immer stärker verbreitet
sich die tatsache, die wirts-
chaftlichen interessen und
die ökonomische Betrach-
tungsweise absolut zu setzen
und ihnen alle dimensionen
des menschlichen lebens
unterzuordnen. der alltag ist
für viele rastlos geworden.
arbeitsverdichtung, flexible
arbeitszeiten und mehr an-
forderungen im Privaten er-
zeugen Stress. arbeit und
dauerkonsum werden zum
Mittelpunkt des lebens
erklärt. dadurch geraten die
Sonn- und Feiertage als Pe-
rioden der arbeitsruhe zu-
nehmend unter druck. 

Um die Gesundheit und
Sicherheit der arbeitnehmer
und arbeitnehmerinnen zu
schützen, müssen arbeitszei-
tregelungen in der Europäis-

Sonntag muss Sonntag bleiben
Bei einem Treffen im Europäischen Parlament in Brüssel anlässlich des Internationalen Tages des
freien Sonntags am 3. März 2015 haben sich Parlamentarier aus verschiedenen Ländern mit Ver-
tretern der Europäischen Sonntagsallianz solidarisch erklärt. 

WBCA und COMECE treffen Europäische Parlamentarier.
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dies ist nicht bei allen
Menschenrechten so.
das recht auf Freiheit

kann nur positiv sein: die Skla-
verei ist keinesfalls ein recht.
das recht, keine grausamen
Strafen erdulden zu müssen,
kann man ebenfalls nur posi-
tiv auslegen: die Folter ist nie-
mals ein recht. das recht auf
Bildung kann nur durch gebil-
det werden und gebildet sein
ausgeübt werden: die Unwis-
senheit kann kein recht sein
(Hier sei es mir erlaubt, auf
die Familien hinzuweisen, die
auf ein falsches recht beste-
hen: dass ihre Kinder kein Ca-
talán lernen, obwohl das ler-
nen dieser Sprache gegenüber
keiner anderen Sprache zu-
rückstehen sollte.) Es gibt
rechte, deren ausübung nur
einseitig sein kann. das Ge-
genteil wäre unmenschlich.

Bei der Konferenz zu würdi-
gen arbeitsbedingungen, die
am 11. und 12. april in lérida
stattfand, hat Betina Beate von
der Weltbewegung Christlicher
arbeitnehmer (WBCa) die
großen aufgaben beschrieben,
vor denen diese Bewegung in
verschiedenen lebenswelten
steht. im Fachgespräch wurde
die Migration genauestens aus
ihrer Perspektive beleuchtet
und ihre zweifache antwort
darauf wurde mit stehenden
ovationen gefeiert: Zuerst hat
sie festgestellt, dass wir in Euro-
pa von diesem thema besessen
sind. Zweitens sagte sie, dass
das recht auf auswanderung
zwar fundamental sei, dass wir
davor jedoch ein anderes recht
erheben müssen: nämlich das,

nicht auswandern zu müssen.
tatsächlich muss diesem

recht auf auswanderung
durch eine flexible und
menschliche Politik sowie eine
gelungene aufnahme und in-
tegration der Weg bereitet wer-
den. aber es gibt ein wichtige-
res recht: das recht, sich nicht
gezwungen zu sehen, auf-
grund politischer oder ökono-
mischer Umstände, die eine
menschliche Entwicklung ver-
hindern, sein eigenes Vater-
land verlassen zu müssen. die-
ses andere recht hat ebenfalls
eine Politik, die das gewährleis-
ten will: diese Politik heißt Ko-
operation. die hauptsächliche
Gefahr für diese Kooperation
ist nicht eine Verringerung des
Etats oder der NGos (Nichtre-
gierungsorganisationen), son-
dern die implementierung in-
ternationaler Übereinkünfte,
die die Ungleichheiten zwis-
chen den ländern in vielerlei
Weise verschlimmern: es wer-
den feste anforderungen an
Handel und Finanzwesen auf-
gezwungen und dadurch krie-
gerische oder ausbeuterische
Konflikte um die natürlichen
ressourcen gefördert.

Wir sind entsetzt über die
schlimmen Situationen der
Schiffbrüchigen im Mittelme-
er, in den Flüchtlingslagern
im Nahen osten, der erbar-
mungswürdigen Situation
vieler ausländer ohne Papiere
im Norden und den noch
schlimmeren Bedingungen in
den ländern insbesondere im
Süden, die sehr viele immi-
granten aufnehmen. aber all
dies sind „nur Unfälle“ die

neben einer bewussten
Machtpolitik geschehen, wel-
che die rechte von Millionen
Menschen missachtet.

Unsere Wohlstandsgesells-
chaft ist für diejenigen, die
hier bleiben können, ein Privi-
leg, das sie auf Kosten derer
erhalten, die nicht in diese
Gesellschaft hineinkommen
können oder sie verlassen
müssen. anstatt den auslän-
dern zu erlauben, hierher zu
kommen und unseren Wohls-
tand zu genießen oder dass
die jugendlichen Mitbürger
ihn hier auch finden können,
sollten wir eine nachhaltige
Entwicklung in jedem einzel-
nen land der Welt fördern.
das recht nicht emigrieren
zu müssen ist nicht auf rassis-
mus begründet, sondern auf
das Menschenrecht auf Frie-
den und das recht, nicht aus
seinem Vaterland vertrieben
zu werden. denn das leben
auf dieser Erde ist wertvoll…
wenn man in seiner Heimat
gut leben kann und dort auch
eine Zukunft für sich sieht.

das recht, nicht auswandern zu müssen
Das Recht auf freie Religionsausübung betrifft den Gläubigen wie den Atheisten.
Die Freiheit sich Vereinigungen anzuschließen, wird sowohl von denen, die sich
Vereinigungen anschließen, als auch von denen, die sich nicht gegen ihren Willen
einer Vereinigung anschließen müssen, genossen. Das Recht auf freie Heirat wird
von allen ausgeübt, ob sie nun heiraten oder eben nicht. Es gibt Rechte, die nur
dann gültig sind, wenn man sie aktiv und passiv ausüben kann. 

chen Union (EU) geltenden
Standards genügen. die EU-
arbeitszeitrichtlinie schreibt
den ländern vor, allen ar-
beitnehmerinnen und arbeit-
nehmern rechte zu gewähr-
leisten, die die wöchentliche
arbeitszeit begrenzen, tägli-
che ruhezeiten festlegen, ei-
nen wöchentlichen ruhetag
umfassen, besondere Maß-
nahmen bei Nachtarbeit
beschreiben usw. dennoch
sind die regelungen z.B. bei
den Öffnungszeiten von
Geschäften in den einzelnen
EU-ländern verschieden.
Während die Öffnungszeiten
am Sonntag in deutschland,
Frankreich und Spanien be-
grenzt sind, kann man z.B. in
osteuropäischen ländern tag
und Nacht an sieben tagen
in der Woche einkaufen. im
Zuge der Neugestaltung der
EU-arbeitszeitrichtlinie ist zu
beobachten, dass die interes-
sen der Wirtschaft noch wei-
tergehender über das Ge-
meinwohl gestellt und der
Schutz des Sonntags als ar-
beitsfreier tag in der Woche
komplett gefährdet ist. die
Europäische Sonntagsallianz
ist daher ein unverzichtbares
Widerstandsbündnis in Euro-
pa gegen eine rund-um-die-
Uhr-Ökonomie. Weitere kre-
ative aktionen müssen
folgen, damit der arbeitsfreie
Sonntag nicht noch mehr
den wirtschaftlichen interes-
sen geopfert wird.

Wilfried Wienen 
KaB deutschlands

Joan Gómez i Segalà 
Mitglied von Justitia et

Pax. Barcelona (Spanien)



i ch gehe stets mit offenen
augen durchs leben, of-
fen für die Wirklichkeit,

die Gott für mich bestimmt
hat. Erst vor Kurzem gab ich
einer ehemaligen Kollegin
den rat: „Wir müssen stän-
dig unsere Wahrnehmung
der Wirklichkeit aktualisie-
ren. Wundre dich ansonsten
nicht, wenn du eines tages
in einer Wirklichkeit er-
wachst, die dir völlig fremd
ist; du würdest dich verloren
fühlen oder aber meinen,
dass es die anderen sind, die
sich verirrt haben.“

Selbstverständlich möchte
ich damit nicht sagen, dass
wir eine schwermütige, fata-
listische Einstellung anneh-
men sollten, in der die angst
unsere tage bestimmt. Ganz
im Gegenteil: Wenn wir uns,
von einer analyse der Wir-
klichkeit ausgehend, proble-
matischer Situationen be-
wusst werden, ist dies ein
befreiendes, dynamisches
und anregendes Unterfangen
und trägt dazu bei, lösungen
für die Probleme, die uns be-
lasten, zu finden. Nehmen
wir ein Beispiel: in letzter
Zeit wird gerne vom „Werte-
verfall in unserer Gesells-
chaft“ gesprochen. Ja, dies ist
ein erkennbares Problem,
aber indem wir nur wie die
Papageien bis zum Über-
druss darüber plappern, fin-
den wir keine lösung. Si-
cherlich ist es wichtig, dass
das Problem zunächst als sol-
ches erkannt wurde. aber
sodann ist es unerlässlich, die
Ursachen und Folgen dieses
Werteverfalls zu finden:

„Wodurch wird er ausgelöst
und was löst er selbst bei den
Menschen, Familien, den
Gemeinden und der Bevöl-
kerung aus...“

Es geht nicht nur darum,
die Verantwortlichen aus-
findig zu machen. Hohle
Beschwerden oder bürokra-
tische ausflüchte nützen
niemanden. das Problem
besteht nun einmal, und so-
bald wir uns daran machen,
es zu beheben, und zwar in
einem raum der demokra-
tischen Beteiligung, des Ve-
rantwortungsbewusstseins
und prophetischer Entschei-

dungen, dann nähern wir
uns auch in solidarischer
Weise dem Ziel einer neuen
Wirklichkeit, in der die Bür-
gerrechte und -pflichten Ge-
setzestreue mit guten Sitten
in Einklang bringen.

Manchmal ist die Wir-
klichkeit kompliziert und es
scheint, so viel wir auch tun,
wir können nichts erreichen.
Sich der Wirklichkeit alleine
wie ein einsamer Heckens-
chütze entgegenzustellen
und dann die Früchte unse-
res Handelns ernten zu wo-
llen, ist eigentlich eine ver-
meidbare Niederlage: „in
allem mit Jesus, nichts ohne
Jesus“, das ist der prägnante
ratschlag für all jene Män-

ner und Frauen, die wie wir
auf der Seite derer stehen
wollen, die „lieben und
bauen“, und niemals auf der
Seite derer, die „hassen und
zerstören“, wie der apostel
so treffend unterschieden
hat.

in den Grundprinzipien
der KaB(MtC) haben wir
eine ideale Gesellschaft
beschrieben: „Wir wollen
Menschen, die ein starkes
Volk bilden, welches in der
lage ist, eine Gesellschaft
zu erbauen, in der das le-
ben, die Würde und die
Gleichheit respektiert wer-

den, in der mit rücksicht
auf die Schwächsten regiert
wird, in der keine Bevölke-
rungsgruppe eine andere
unterdrückt, in der Frauen,
Kinder und alte die ihnen
gebührende Wertschätzung
erfahren und Handlungsräu-
me erhalten, in der es wir-
kliche demokratische teil-
habe gibt, in der man sich
ohne angst bewegen und
sich frei entwickeln kann
und jeder das Seine zum
Gemeinwohl beiträgt – so-
dass der traum [des kuba-
nischen Nationalhelden]
José Martís Wirklichkeit
wird: „Mit allen und für das
Wohl aller“. also eine Ge-
sellschaft, in der wir für die

Werte des Evangeliums ein-
treten und danach streben,
die Gebote von Gottes
reich in der Praxis umzuset-
zen.“ (Nr. 24)

daher haben wir die
'Kenntnis der Wirklichkeit'
als eines der Elemente und
Kriterien festgehalten,wie
die arbeit der KaB(MtC)
zu Veränderungen beitra-
gen kann:

„aufgrund seiner Einglie-
derung in die sozialen
Strukturen sieht sich der
engagierte MtCler dazu
ver-pflichtet, die Wirklich-
keit, in der er lebt, besser
kennenzulernen, die Urs-
prünge von Ereignissen zu
ent-decken und neu auftre-
tende Werte oder Zeichen
des lebens und der Hoff-
nung aufzugreifen.“ (Nr.
32).

So begegnen wir jedem
tag voller Zuversicht und
Freude, denn Jesus, der ar-
beiter von Nazareth, ist un-
ser Weggefährte, und so ist
die Wirklichkeit kein Grund
zur Furcht, sondern der
lehm, aus dem wir eine
neue Gesellschaft formen:
plural, partizipativ...
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Ansicht

Unsere Wirklichkeit sehen
Von nun an will ich meine Augen weit offen halten, um die Wirklichkeit um mich herum zu sehen und
in ihr die Saat des Himmelsreiches zu entdecken, aber auch die Schatten, die die Kultur des Todes auf
die unermessliche Güte wirft, die der Heilige Geist unseren Herzen und Gedanken einhaucht (Mor-
genmeditation, Minikompendium der KAB).

Julián rigau 
KaB Kuba

Ich gehe stets mit offenen
Augen durchs Leben, die Gott

für mich bestimmt hat
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d as recht auf arbeit
wurde in vielen in-
ternationalen und

anerkannten deklarationen
als internationales Mens-
chenrecht verankert. in Fol-
ge dessen ist jeder Staat
verpflichtet, seinen Bürgern
arbeit anzubieten und die-
ses recht zu schützen.

artikel 23 der allgemei-
nen Erklärung der Mens-
chenrechte (aEMr) besagt:
„Jeder hat das recht auf ar-
beit, auf freie Berufswahl,
auf gerechte und befriedi-
gende arbeitsbedingungen
sowie auf Schutz vor ar-
beitslosigkeit“. in gleicher
Weise konstatiert die afrika-
nische Charta der Mens-
chenrechte diese rechte in
artikel 15: „Jedermann hat
ein recht darauf, unter ge-
rechten und befriedigenden
Bedingungen zu arbeiten
und einen anspruch auf
gleichen lohn für gleiche
arbeit“.

Wir stellen jedoch fest,
dass die derzeitige arbeits-
welt von massiver Jugendar-
beitslosigkeit, einer rekord-
zahl informell Beschäftigter
sowie einem starker Prei-
sanstieg für Produkte des tä-
glichen Gebrauchs geprägt
ist. in unseren augen bes-
teht zweifellos eine große
Ungleichheit zwischen „der
realität wie sie ist“ und der
realität „wie sie sein soll-
te“.

arbeit anzubieten ist
nicht gleichbedeutend mit
der Schaffung fairer ar-

beitsstellen. diese arbeitss-
tellen müssen eine akzepta-
ble Qualität aufweisen. Sie
müssen das bieten, was wir
schlicht und einfach FAI-
RE ARBEIT nennen. dies
beinhaltet (1) ein angemes-
senes Gehalt, (2) soziale Si-
cherheit und gleiche Sozia-
lleistungen und (3) die
Freiheit, sich Vereinigun-
gen und Gewerkschaften
anzuschließen.

Das Recht auf ein
angemessenes Gehalt
Die Realität wie sie ist
(Tatsachen und Zahlen):

Über 50% der Weltbevöl-
kerung lebt von weniger
als 2 US-dollar am tag.
dies liegt deutlich unter
dem Standard, der in allen
ländern für ein menschen-
würdiges leben errechnet
wurde.

das Gehalt unterscheidet
sich von land zu land. in
Kambodscha liegt der Min-
destlohn bei 128 $ pro Mo-
nat, während es in indone-
sien keinen nationalen
Mindestlohn gibt. in Brasi-
lien liegt der Mindestlohn
bei 257 $, in Gabun bei
300 $ während er in Bel-
gien bei etwa 1600 $ liegt.

insgesamt reicht der Min-
destlohn nicht aus, um die
grundlegenden Bedürfnisse
der arbeiter und ihrer Fami-
lien zu decken. in Brasilien
z. B. benötigt eine 4-köpfige
Familie etwa 1200 $ pro
Monat um anständig zu le-
ben, während der Mindes-

tlohn bei 257 $ liegt. die
gleiche Situation findet sich
auf den Philippinen, wo der
Mindestlohn bei 10 $ pro
tag liegt; für einen ausrei-
chend guten lebensstan-

dard wären aber 25 $ pro
tag nötig.
Die Realität wie sie sein
sollte:

in artikel 23 der aEMr
wird festgelegt: „Jeder, der
arbeitet, hat das recht auf
gerechte und befriedigen-
de Entlohnung, die ihm
und seiner Familie eine
der menschlichen Würde
entsprechende Existenz si-
chert.“

die Soziallehre der Kirche
(Kompendium 303) legt
ebenfalls fest, dass „eine
Umverteilung der Gehälter
auf Grundlage sowohl eines
gerechten austauschs als
auch sozialer Gerechtigkeit
stattfinden muss. Jenseits
des objektiven Nutzens der
arbeit muss die Menschen-
würde derjenigen, die sie
leisten, beachtet werden“. 

in der JoCi sagen wir
“NEiN zum Mindestlohn,
Ja zu einem angemesse-
nen Gehalt“. dies kann
selbstverständlich nicht
ohne eine Umverteilung

des reichtums zwischen
Kapitalisten und arbeitern
geschehen. Schließlich
kommt letzteren nur ein
kleiner Prozentsatz der
Produktion zu Gute, wäh-
rend die Kapitalisten enor-
me Gewinne scheffeln.
auf diese Weise kommt es
zu einer Schieflage und ei-
ner großen Kluft zwischen
arm und reich.

„du sollst deinen Nächs-
ten nicht ausbeuten und
ihn nicht um das Seine
bringen. der lohn des ta-
gelöhners soll nicht über
Nacht bis zum Morgen bei
dir bleiben.“ dieses Zitat
aus dem Buch levitikus
(19,13) zeigt, dass es Ch-
ristenpflicht ist, für Gleich-
heit einzutreten und ge-
gen Ungerechtigkeiten zu
kämpfen.

arbeit in richtung faire arbeit
Im Wörterbuch wird Arbeit als eine Tätigkeit definiert, die eine geistige und körperliche Anstrengung
beinhaltet und ein Ergebnis hat. Die Gesellschaft definiert „Arbeit“ als einen wichtigen Bestandteil der
ökonomischen, sozialen und kulturellen Entwicklung des Individuums und einer Familie. Sie dient der
Einheit der Gesellschaft. Die JOCI und andere Organisationen teilen diese Werte und definieren Arbeit
als grundlegendes Menschenrecht.

JOCI fordert mehr Schutz für junge Arbeitnehmer.



Das Recht auf
Sicherheit des
Arbeitsplatzes, auf
soziale Sicherheit und
auf Sozialleistungen
Die Realität wie sie ist:

Eine Vielzahl Jugendlicher
ist konfrontiert mit unsiche-
ren arbeitsstellen, arbeitslo-
sigkeit, Unter-Beschäftigung
und informeller Beschäfti-
gung. Nach informationen
des oit kämpfen mehr als
220 Millionen jugendlicher
arbeiter im informellen Sek-
tor ums Überleben, sie le-
ben in extremer armut. die
informelle Wirtschaft ist ein
globales Problem, insbeson-
dere in Entwicklungslän-
dern, wo informelle arbei-
ter, in der Mehrzahl Frauen,
35 bis 90% aller Beschäftig-
ten stellen.

dazu kommt, dass dieje-
nigen, die eine arbeit ha-
ben, oft unter der Unsi-
cherheit ihrer arbeitsstelle
leiden, welche das Ergeb-
nis von Unterbeschäftigung
oder ungewisser arbeitssi-
tuation ist.

Die Realität wie sie sein
sollte:

artikel 22 der aEMr be-
sagt: “Jeder hat als Mitglied
der Gesellschaft das recht
auf soziale Sicherheit und
anspruch darauf, durch in-
nerstaatliche Maßnahmen

und internationale Zusam-
menarbeit sowie unter Be-
rücksichtigung der organi-
sation und der Mittel jedes
Staates in den Genuß der
wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen rechte zu
gelangen, die für seine
Würde und die freie Ent-
wicklung seiner Persönlich-
keit unentbehrlich sind.”

Papst Franziskus stellt
sich gegen die arbeitslosig-

keit, wie er in Evangelii
Gaudium (Nr. 53) ausführt:
“große Massen der Bevöl-
kerung sehen sich aus-
geschlossen und an den
rand gedrängt: ohne ar-
beit, ohne aussichten, ohne
ausweg.” Es wurde eine
“Wegwerfkultur” geschaf-
fen, das menschliche leben
wird als Konsumgut be-
trachtet, das man gebrau-
chen und anschließend
wegwerfen kann. das vati-

kanische Konzil hat festge-
legt, dass menschliches le-
ben das Zentrum der
Produktion darstellen soll
und nichts ist, das man
wegwerfen darf. dies hat
der Papst nochmals wieder-
holt: “Geld muss dienen,
nicht herrschen”.

Das Recht auf die
Freiheit, sich
Vereinigungen und

Gewerkschaften
anzuschließen
Die Realität wie sie ist:

Heute haben jugendliche
arbeiter keine Möglich-
keit, sich Gewerkschaften
oder Vereinigungen an-
zuschließen. Vor allem
sieht sich die Mehrheit
kurzfristigen Beschäftigun-
gen durch Zeitarbeitsfir-
men, befristeten Verträgen
oder informeller arbeit ge-
genüber. als Konsequenz
zeigen die Jugendlichen
wachsendes Misstrauen
gegen die Gewerkschaften
und Vereinigungen ebenso
wie gegen autoritäten im
allgemeinen. Schließlich
sind auf der ganzen Welt
gut dokumentierte Fälle
von Unterdrückung der
Gewerkschaften bekannt.

Die Realität wie sie sein
sollte:

das recht auf freien
anschluss an Vereinigungen
wurde in artikeln 20 und
22 der aEMr verankert.
Zwei Konventionen der in-
ternationalen arbeiterorga-
nisation erkennen ebenfalls
an, dass es sich hier um ein
wichtiges arbeits- und
Menschrecht handelt.

abschließend ist zu sa-
gen, dass unsere JUGENd-
liCHEN arBEitEr nicht
einfach nur eine arbeit wo-
llen, sie möchten eine GE-
rECHtE arBEit! Wir ha-
ben immer bekräftigt und
werden dies auch weiter
tun: die arbeitswelt muss
neu erfunden werden und
es muss eine gerechte und
gleiche Gesellschaft geschaf-
fen werden. 
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andy N. Predicala 
Schatzmeister der JoCi

Junge Frauen bei ihrer schweren Arbeit.

Demostration der JOC Guatemala.

«Große Massen der
Bevölkerung sehen sich

ausgeschlossen und an den
Rand gedrängt: ohne Arbeit,
ohne Aussichten, ohne

Ausweg»
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E s geschah bei der Ge-
neralversammlung in
Nantes im oktober

2009. Hier lernten wir uns
kennen und stellten uns der
Herausforderung, die uns be-
gegnete: Wir wurden gewählt,
um ein team zu bilden.

Uns stellten sich grundsätz-
liche Fragen: Wie ein team
mit Fremden bilden? Welche
Sprache nutzen wir, wenn
wir keine gemeinsame Spra-
che haben? Wo werden wir

arbeiten, wenn wir nicht in
der gleichen Stadt leben?

doch bald stellten wir fest,
dass die Verständigung über
die Schwierigkeiten der Ent-
fernung und der Sprache
weit hinaus ging: wir hatten
gemeinsame Ziele und legten
instinktiv unsere Prioritäten
fest: Kommunikation, trans-
parenz, annäherung an die
Basis, vernetztes arbeiten.

Wir begannen mit der ar-
beit, wir verteilten die aufga-

ben, erdachten unser ar-
beitssystem bis hin zu unse-
rer eigenen Sprache! Viele
von Euch hatten die Gele-
genheit sich das anzuhören:
ein Sprachdschungel! in die-
sen sechs Jahren regierten im
Generalsekretariat respekt,
Humor, Vertrauen und Herz-
lichkeit. So verwandelte sich
die arbeit in der WBCa in
eine unvergessliche und
großartige Erfahrung, die uns
enorm bereicherte und die

wir immer in unseren Her-
zen tragen werden.

Heute verabschieden wir
uns mit großer dankbarkeit
für das Glück, das wir hat-
ten, großartige Momente
mit einzigartigen Persönlich-
keiten erlebt zu haben. Wir
haben die Gelegenheit ge-
habt, aus der Nähe zu erfah-
ren, was WBCa bedeutet:
Kämpfer, arbeiter und Ch-
risten, die für Gleichheit, für
eine gerechte und friedvolle

der WBCa dienen: ein Privileg, das bereichert
Es geschah bei der Generalversammlung in Nantes im Oktober 2009. Hier lernten wir uns kennen und
stellten uns der Herausforderung, die uns begegnete: Wir wurden gewählt, um ein Team zu bilden.

Die WBCA Delegierten bei der letzten Generalversammlung.



Welt, für Würde und das
respektieren der Menschen-
rechte kämpfen. Kämpfer in
45 ländern, die die Globali-
sierung der Solidarität in Be-
wegung gesetzt haben, weil
sie eine andere Welt für mö-
glich halten und sie täglich
durch aktionen errichten:

Solidarische Kämpfer, die
die rechte der Fischer in
den Grenzgewässern zwis-
chen indien und Sri lanka
verteidigen. tapfere und
entschiedene Kämpfer, die
misshandelte Frauen in Ni-
caragua schützen. 

leidenschaftliche Kämp-
fer, die für das recht der
Hausangestellten auf einen
Mindestlohn in Mali kämp-
fen. 

aktive Kämpfer, organi-
siert in Europa, die für einen
freien Sonntag kämpfen. 

Kämpfer in ruanda, die
zwischen ihren tausenden
Hügeln nach tausenden lö-
sungen für die tausende Pro-
bleme ihres landes suchen. 

Einfache, kämpfende Bauern,
die für das landrecht in ihrem
völlig versklavten Guatemala
kämpfen.

Engagierte Kämpfer, die
protestieren und sozialen
Schutz für die arbeiter in
Spanien fordern. Kämpfer
eingebunden in den Kampf
gegen die Korruption in Peru.

Einfache Kämpfer auf den
inseln rodrigues und Marti-
nique, die gegen die Vers-
chuldung kämpfen und al-

ternativen zu einer Konsum-
gesellschaft suchen, die sie
entfremdet.

dominikanische Kämpfer,
die gemeinsam für die rech-
te ihrer Schwestern und
Brüder kämpfen, den Emi-
granten aus Haiti. Kämpfer
voll Mut und Hoffnung für
die Zukunft, gegenüber der
belastenden, derartig sch-
wierigen Situation des ver-
wüsteten haitischen Volkes. 

Gütige aktivisten, die sich
trotz der extremen arbeits-
zeiten in Korea organisieren.

Noch mehr Beispiele für
die großartige arbeit unserer
Bewegungen in dem unter-
drückten Kuba, in den Wei-
ten Brasiliens, in dem beklem-
menden Bolivien, in Quebec,
El Salvador, deutschland,
Schweiz, England, Portugal,
Österreich, Frankreich, Benin,
Kamerun, Burkina Faso, El-
fenbeinküste, togo, Zentrala-
frika, Gabun, Uganda, Kenia,
tansania, Sambia, Japan, tai-
wan, Singapur, Bangladesch, ,
Chile, Kolumbien, Ägypten,
Ghana, Mauritius, italien, la
reunion, Madagaskar, Para-
guay oder argentinien!

Bei jeder reise, bei jedem
treffen, bei jeder Versamm-
lung betonte man die

Geschwisterlichkeit und nie-
mals fehlte die Hoffnung!
Und so scheiden wir mit ei-
nem  Herzen voller Mut bei
einem jeden von Euch, mit
der liebe, die ihr zur Bewe-
gung habt, der Spiritualität,
die die durchgeführten akti-
vitäten inne haben. 

Wir scheiden zufrieden,
weil wir das Privileg hatten
der WBCa zu dienen.

dank für Eure großartige
arbeit! dank für jedes la-
chen und jede Herzlichkeit!
dank für jeden gemeinsa-
men augenblick, für alles
was ihr uns gelehrt habt
und das Vertrauen, das ihr
uns geschenkt habt!

Wir werden für immer
und tief in unseren Herzen
jedes der Gesichter, die wir
in all diesen Jahren kennen
gelernt haben, bewahren!
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