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Grußwort Dr. Franz-Josef Overbeck
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Sie haben für das Jahr 2014 die Kampagne
„Gute Arbeit – um Gottes Willen“ ausgerufen.
Ausdrücklich stellen Sie damit das für alle Menschen
wichtige Thema „Arbeit“ in den Mittelpunkt Ihrer
Aktivitäten. 

Dabei sollen auf allen Ebenen neue Entwicklungen
in der Arbeitswelt bewusst wahr genommen und
aus der Sicht der katholischen Soziallehre 
Position bezogen werden. 

Ich begrüße Ihr Engagement in diesem wichtigen
Arbeitsfeld sehr, denn „die menschliche Arbeit ist
Dreh- und Angelpunkt der gesamten sozialen
Frage“, wie es Papst Johannes Paul II. in seiner
Enzyklika „Laborem Exercens“ festgehalten hat. 

Und auch Papst Franziskus hat die hohe Bedeu-
tung der Arbeit für die Menschen in einer Anspra-
che am 1. Mai 2013 noch einmal deutlich hervor-
gehoben: „Die Arbeit ist grundlegend für die
Würde einer Person. Wenn die Gesellschaft so 
organisiert ist, dass nicht alle die Möglichkeit 
haben zu arbeiten, ist sie nicht richtig.“

„Gute Arbeit“ bedeutet nicht, Arbeitsplätze um 
jeden Preis zu schaffen, denn: Nicht alles, was 
Arbeit schafft, ist human und sozial. „Gute Arbeit“
bedeutet, dass sie gerecht entlohnt und möglichst
unbefristet ist und dass sie dadurch den Menschen
nachhaltig ein sinnerfülltes Arbeitsleben und 
Familien eine Existenzsicherung ermöglicht.

Das Bistum Essen hat in den letzten Wochen und
Monaten ein Zukunftsbild erarbeitet, das sieben

Adjektive in den Mittelpunkt
stellt, um die Zukunftsfähigkeit
unseres Ruhrbistums zu gewähr-
leisten. Eins davon ist das Wort
„wirksam“. 

In der Erläuterung heißt es dazu:
„Im Bistum Essen sind wir für
andere Menschen da, handeln
also diakonisch. Wir sind keine
Zuschauerinnen und Zuschauer
bei der Verbesserung von 
Lebensbedingungen, sondern
treiben diese aktiv und nachhal-
tig voran.“ Ich freue mich, dass
Sie mit Ihrer Kampagne zur Er-
füllung dieser anspruchsvollen
gemeinsamen Aufgabe einen
wertvollen Beitrag leisten.

In diesem Sinne danke ich Ihnen
für Ihr Engagement und unter-
stütze die KAB im Bistum Essen
bei der Kampagne „Gute Arbeit
– um Gottes Willen!“

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck

Liebe Mitglieder der KAB 
im Bistum Essen!
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Unter der Schirmherrschaft von Bischof Dr. Franz-Josef Over-
beck startet die KAB im Bistum Essen 2014 eine Kampagne,
die den Begriff „Gute Arbeit“ und die Menschen in der Arbeits-
welt in den Mittelpunkt stellt. Dabei wird die KAB-Kampagne
zum Ausgangspunkt von Dialog, Aktion und Bildung.

In den weit über 140 KAB-Vereinen im Bistum Essen taucht immer
wieder ein Thema auf: Wie kann „die Welt der Arbeit“ fair und damit
auch gut für die Menschen gestaltet werden? 

Ein Thema, dass die Menschen bewegt und die KAB in ihren vielfäl-
tigen Netzwerken umtreibt, wie der KAB-Diözesanvorsitzende 
Johannes Strickerschmidt feststellt: „Die KAB ist im Ruhrbistum 
zu Hause! Die Region, in der wir leben und arbeiten, vollzieht noch
immer den Wandel von einer einst blühenden, dann untergehenden
Montanregion zu einem modernen Dienstleistungszentrum. Hier
Perspektiven zu erarbeiten, ist ein wichtiger Ansatz der KAB!“

Und diese Region steht „unter Druck“, denn die Globalisierung mit
allen auch negativen Neben- und Begleiterscheinungen betrifft
auch die Menschen und die Arbeits- und Ausbildungsplätze in der
Region. Wolfgang Heinberg, KAB-Diözesansekretär: „Darum ist 
unsere Kampagne 2014 so wichtig! Es geht um konkrete Menschen
und ihre Lebensentwürfe und Zukunftsperspektiven. Als christli-
cher Sozialverband wollen wir für faire Löhne und Arbeitsbedingun-
gen, für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, für menschen-
würdige Arbeit und gute Mitbestimmungsmöglichkeiten in Betrieben
ein deutliches Signal setzen. So unterstützen wir die Anliegen der
Gewerkschaftsbewegung und machen als christlicher Verband klar:
Die Themen, Hoffnungen und Sorgen der arbeitenden Menschen
sind in Kirche und der KAB gut aufgehoben.“

Für die KAB war und ist es wichtig, dass Bischof Dr. Overbeck 
als Schirmherr der Kampagne „Gute Arbeit – um Gottes Willen!“ 
die Aktionen der KAB im Bistum Essen unterstützt. 
Diakon Jürgen Haberl, KAB-Diözesanpräses: „Gute Arbeit, so wie wir

Gute Arbeit – um Gottes Willen!

KAB-Kampagne 2014

GEBET zur Kampagne
„Gute Arbeit – 
um Gottes Willen!“

Guter Gott, Du hast mir Ga-

ben und Fähigkeiten ge-

schenkt. Du willst, dass ich

durch meine Arbeit mein

Leben sichere und mich

und meine Familie ernäh-

ren kann. Gib mir und allen

Menschen auf dieser Welt

eine Arbeit, die meiner und

unserer Menschenwürde

entspricht. Ich bin bereit,

mich heute und in Zukunft

dafür einzusetzen. Steh Du

mir dabei zur Seite. Denn

Dein Wille ist gute Arbeit

für alle Menschen. Amen!
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sie verstehen, meint auch aber nicht nur die mate-
rielle Perspektive. Gute Arbeit ist auch eine ethi-
sche Perspektive und Zielansage! Und darum geht
es uns als KAB, als Stimme der arbeitenden Men-
schen in Kirche und Gesellschaft eben auch: Arbeit
ohne Sinn und ethische Begründung ist bloßes Tun. 

Wir sagen sehr deutlich: Arbeit ist grundlegend
für die Würde der Menschen. Uns freut sehr,
dass Bischof Dr. Overbeck durch seine Unterstüt-
zung als Schirmherr unserer KAB-Kampagne dem
Anliegen für „Gute Arbeit“ einzutreten eine zusätz-
liche Dimension gibt.“

Übrigens: Mitmachen bei den Dialog-, Bildungs-
und Aktionsveranstaltungen im Rahmen der KAB-
Kampagne ist immer möglich. Wann, wo, was, wer
veranstaltet erfahren Interessierte am KAB-Info-
telefon 0201/87 89 120 oder unter www.kab-
essen.de. 

der „Welttag gegen Kinderarbeit“ thematisch/inhalt-
lich Ansatzpunkte.

Im dritten Quartal 2014 wollen wir die Kampagne
stark lokal verorten. Die Gemeinde- und Pfarrfeste lie-
fern dazu Möglichkeiten sowohl politisch wie „betend“
Flagge zu zeigen. Ein (z. B. Foto-)Wettbewerb „Gute Ar-
beit – um Gottes Willen!“ soll die Möglichkeit bieten,
auch kreativ das Thema anzugehen. 

Im vierten Quartal 2014 geht´s in den Endspurt un-
serer Kampagne. Der „Tag der menschenwürdigen Ar-
beit“ wird als Kampagnentag genutzt, und zum Jahres-
ende soll eine Fachtagung/politische Veranstaltung
unsere Expertise zum Thema deutlich werden lassen.
Das Kampagnen-Ende wird durch Pressearbeit und die
Platzierung politischer Forderungen (möglicherweise
auch schon Richtung Diözesantag 2015) abgeschlossen. 

Die Kampagne startet JETZT! Im vierten Quartal
2013 haben sich die Gremien der KAB auf Diözesan- 
und auf Stadtebene mit dem Vorhaben befasst und 
ihre Beteiligung beschlossen.

Im ersten Quartal 2014 nutzen wir die Konferenzen
auf den Stadtebenen und die (Jahreshaupt-) Versamm-
lungen der örtlichen KAB-Vereine um die Kampagne
„lokal landen zu lassen“. Erster thematischer Höhe-
punkt ist der „Equal Pay Day 2014“. 

Im zweiten Quartal 2014 schaffen wir Gelegen-
heit(en), die KAB als kompetent in Sachen „Gute Arbeit“
zu präsentieren. Dazu können zentrale oder dezentrale
Veranstaltungen/Aktionen dienen. Neben dem „Tag
der Arbeit“, an dem wir uns stärker und identifizierba-
rer beteiligen, bieten im zweiten Quartal der „Welttag
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz“ oder

Kampagnenverlauf
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1. März - 31. Mai
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Der Betriebsrat ist ein von den
eigenen Mitarbeitern im Betrieb
gewähltes Gremium, das die 
Interessen dieser Mitarbeiter
gegenüber dem Arbeitgeber
vertritt. Wie er gewählt wird, wie
viele Betriebsratsmitglieder es
in ihm gibt und welche Rechte
und Aufgaben er hat, regelt das
Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG). 

Für die einzelnen Beschäftigten
in einem Betrieb ist es oft
schwierig, sich gegen Unterneh-
mensentscheidungen zu wehren
oder bestimmte Wünsche und
Bedürfnisse beim Arbeitgeber
vorzutragen und durchzuset-
zen. Daher gibt das Gesetz –
genauer gesagt, das Betriebs-
verfassungsgesetz – ihnen die
Möglichkeit, ab einer bestimm-
ten Unternehmensgröße ein
Gremium zu wählen, das sich für
ihre Interessen gegenüber dem
Arbeitgeber einsetzt: den Be-
triebsrat.

Der Betriebsrat ist vom Gesetz
mit speziellen Rechten ausge-
stattet und steht dadurch unter
einem besonderen Schutz. So
hat er viel mehr Möglichkeiten
als ein einzelner Arbeitnehmer,
die Angelegenheiten der Beleg-
schaft gegenüber dem Arbeitge-
ber zu vertreten und seine Ziele
auch tatsächlich zu erreichen. 
Außerdem kann der Betriebsrat

Gottesdienst

Thema: Wir haben Gottes 
Spuren festgestellt …

Inhaltliche Akzente des Gottesdienstes: 
•  Verantwortung für den Arbeitsplatz und Betrieb
•  Gerechte Arbeit
•  Faire Löhne
•  Leiharbeit
•  Mindestlohn

Gebetsanregung:
Gotteslob Nr. 16 – 2 und 3 (Seite 76/77)

Im Arbeitsalltag

Aus dem Kompendium der Katholischen Sozial-
lehre der Kirche, Freiburg 2006, S. 208 f.: 
„Die menschliche Arbeit geht nicht nur von der
Person aus, sondern ist außerdem wesentlich auf
sie hingeordnet und ausgerichtet. […]“

im Rahmen seiner Befugnisse
die Mitarbeiter vor willkürlichen
Unternehmensentscheidungen
schützen. Denn der Arbeitgeber
darf in vielerlei Hinsicht, bei-
spielsweise bei Kündigungen
oder bei der Anordnung von
Überstunden, nicht einfach ein-
seitig handeln. Er ist vielmehr
verpflichtet, den Betriebsrat zu
informieren und entsprechend
an der Entscheidung über die je-
weilige Maßnahme zu beteiligen.

HINTERGRUND

AKT ION
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Betriebsratswahlen

Herr unser Gott, du zerbrichst das Joch der 
Unterdrückten und führst uns in Freiheit. Zu dir
rufen wir in Sorge um die Zukunft der Arbeit und
ihre gerechte Verteilung:

Für die jungen Menschen: dass wir ihnen über
Ausbildung und Arbeit Zukunft geben können und
sie vor aller Perspektivlosigkeit bewahren. 
Christus höre uns, Christus erhöre uns.

Für alle Arbeitslosen: dass sie sich in ihrer Not
nicht verstecken, sondern zusammenschließen
und sie durch uns Annahme, Verständnis und Hilfe
erfahren. Christus höre uns, Christus erhöre uns.

Für Betriebsräte, Gewerkschaften und kirchli-
che Verbände wie  KAB und Kolping: dass sie
überzeugend eintreten für die Rechte und die
Würde der Arbeitenden und der Arbeitslosen.
Christus höre uns, Christus erhöre uns.

Für die Unternehmensleitungen: dass sie in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch das Wohl
aller im Auge haben. Christus höre uns, Chris-
tus erhöre uns.

Man kann Betriebsratmitgliederzur KAB-Versamm-lung einladen .

Für die politisch Verantwortlichen hier bei uns,
in Nordrhein – Westfalen und in Deutschland:
dass sie Sorge tragen für die gerechte Verteilung
von Arbeit und Einkommen. Christus höre uns,
Christus erhöre uns.

Für uns alle: dass wir bei aller Arbeit und Hektik
des Alltags aufmerksam bleiben für die Nöte un-
serer Zeit und uns einsetzen für die Menschen,
die unsere Nähe brauchen. Christus höre uns,
Christus erhöre uns.

Für die Verstorbenen aus unserer KAB: Nimm
sie auf in dein Reich und zeige ihnen deine Herr-
lichkeit. Christus höre uns, Christus erhöre
uns.

Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus hat sich mit
uns Menschen eingelassen. Lass uns ihm nachfol-
gen in der Sorge um die Armen und Benachteilig-
ten in unserer Zeit, dass sie durch uns deine
Liebe erfahren. Amen.

Fürbitten

LIED
„Wir haben Gottes
Spuren festgestellt …“

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen,
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen.

Ref. Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen.

2. Blühnende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet.

Ref. Zeichen und Wunder…

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.

Ref. Zeichen und Wunder…

Text: Diethard Zils 1978, nach dem französischen “Nous
avons vu les pas de notre Dieu”
Melodie: Jo Akepsimas 1973

7



21. März
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Der Equal Pay
Day findet 2014
am 21. März
statt. Er richtet
den Fokus in
besonderer

Weise auf die
immer noch existierenden
Einkommensunterschiede
zwischen Männern und
Frauen, die gegenwärtig
bei 22% liegen. 

Hauptursache dafür sind
„weibliche“ Beschäfti-
gungsformen wie Teilzeit
oder auch Mini-Jobs, die
oft nach der Familienphase
als Wiedereinstiegsmodell
gewählt werden, dann aber
dauerhafte Beschäftigungs-
form bleiben. 

Auf die gegenwärtige Lohn-
lücke folgt immer eine spä-
tere Rentenlücke. Deshalb
soll die Kampagne 2014
besonders diese Beschäfti-
gungsformen in den Blick
nehmen.

HINTERGRUND

Info-Stand

Ziel: Kunden und Passanten auf die Lohnunterschiede
zwischen Männern undFrauen aufmerksam zu machen

Wo: Markttag bzw. zentraler Ort in der Stadt 
(Krankenhäuser, Pflegeheime, Discounter, etc.)

Wie: Gespräch mit Verantwortlichen vor Ort 
•  Hintergrundmaterial verteilen
•  Musikalische Begleitung (Lied „Brot und Rosen“)
•  Rosen verteilen

Mögliche Bündnispartner: 
•  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
•  Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), 
•  Kath. Deutscher Frauenbund e. V. (KDFB), 
•  Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), 
•  Bundesknappschaft, politische Partner

AKT ION

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Stand 2012

14,26 €

18,50 €

Frauen Männer

– 23 %

Durchschnittlicher
Stundenlohn 



GEBET
Glauben an einen Gott der Gerechtigkeit

Wir glauben, dass nicht das Kapital sondern der Mensch im 
Mittelpunkt der Wirtschaft stehen muss.

Wir erwarten, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht und 
Herkunft ein gerechtes Einkommen für ein menschenwürdiges Leben 
erhalten.

Wir hoffen, dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten, am 
wirtschaftlichen Leben mit ihren Anliegen, Fähigkeiten und 
Interessen aktiv teilnehmen zu können.

Wir glauben an einen Gott der Gerechtigkeit. Und wir glauben 
an Jesus, der sich für die Schwachen, für die in der Gesellschaft 
am Rande Stehenden eingesetzt hat.

Wir hoffen, dass der Geist Gottes uns in unserem Engagement 
stärkt und unterstützt, damit wir zu einer gerechten Verteilung 
von Arbeit und Gütern beitragen können.

Equal Pay Day
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LIED
Brot und Rosen

Das Lied stammt aus dem Jahr 1912 und 
entstand bei einem Streik von 14.000 Textil -
arbeiterinnen in den USA.

1. Wenn wir zusammen gehen,
geht mit uns ein schöner Tag
durch all die dunklen Küchen
und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne
unsre arme Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen
BROT UND ROSEN.

2. Wenn wir zusammen gehen,
kämpfen wir auch für den Mann,
weil unbemuttert kein Mensch
auf die Erde kommen kann.
Und wenn ein Leben mehr ist
Als nur Arbeit, Schweiss und Bauch,
wollen wir mehr – gebt uns Brot
doch gebt die Rosen auch.

3. Wenn wir zusammen gehen,
kommt mit uns ein bessrer Tag,
die Frauen, die sich wehren,
wehren aller Menschen Plag,
zuende sei, dass die kleinen Leute
schuften für die Großen,
her mit dem ganzen Leben:
BROT UND ROSEN.



28. April
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Info-Stand

Wo: Großbaustellen/Schlachthöfe/
Textildiscounter

Wie: 
•  Menschen anziehen in Sicherheitskleidung
•  Musikalisch untermauern mit „Bruttosozial-
produkt“ von Geiersturzflug

•  Filme zur Arbeitssicherheit (z. B. von Textil -
produktion in Ländern wie Nicaragua, 
Bangladesch oder China)

Bündnispartner:
•  Verein deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter
e.V. (vdgab)

•  Berufsgenossenschaften
•  Betriebsräte
•  Sicherheitsbeauftragte

Der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz wurde von der ILO (International 
Labour Organisation) eingeführt und nimmt in 
den Blick, dass viele Menschen weltweit immer
noch Sicherheits- und Gesundheitsrisiken 
am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. 

Jeden Tag sterben rund 6.000 Menschen
durch arbeitsbedingte Krankheiten und Unfälle.

Mit der Vermeidung von Arbeitsunfällen und 
Verringerung der gesundheitlichen Risiken ist 
der Arbeitsschutz befasst. Ein gut funktionieren-
der Arbeitsschutz ist in Zeiten der Globalisierung
auch immer eine internationale Aufgabe
und sollte das Anliegen von Regierungen, 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern und auch 
deren Familien sein.

HINTERGRUND
LIED
Intercity-Linie Nr. 4

1. Eine halbe Autostunde draußen vor der Stadt,
da ist seit vielen Wochen mein Quartier,
da bau ich für die Eisenbahn mit 25 Mann
die Intercity-Linie Nr. 4.
17 km lang wird der neue Strang,
und irgendwann fährt hier einmal ein Zug.
Für harte Arbeit, wenig Lohn,
am liebsten liefe ich davon,
und ich hab längst bis obenhin genug.

Refrain Intercity-Linie Nr. 4,
was hast du nur gemacht aus mir?
Getränkt mit meinem Schweiss
ist jeder Meter Gleis –
Intercity-Linie Nr. 4.

2. In der Früh um 3 Uhr,
da ist meine Nacht vorbei.
Nur starker Kaffee macht mich wieder klar.
Ich nehme meine Schaufel, meine Hacke und
nen Bier, und 25 Mann, die folgen mir.
Regen, Sturm und Sonnenschein,
das ist hier ganz egal.
Denn in drei Wochen muß die Strecke stehn.
Am Abend sind wir völlig down
und zu kaputt für Schnaps und Frau’n,
wenn wir in die Wellblechbude gehen.

Refrain Intercity-Linie Nr. 4 …

3. Heute um die Mittagszeit,
da kam ein Güterzug.
Und das Signal hat einer überhört.
Der Zug war schneller noch als er,
er konnte nicht mal schrei´n.
5 Kinder, eine Frau sind jetzt allein.
Wir standen wie versteinert da,
mit Tränen im Gesicht.
25 Mann so hart wie Stahl,
und einer hob die Faust und schrie: 
Das ist nun der Dank für diesen 
gottverdammten Schienenstrang.

Refrain Intercity-Linie Nr. 4 …

Text: Gunter Gabriel/Frank Thorsten, Musik: Gunter Gabriel 

AKT ION



Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz    
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GEBET
Gebet der Arbeiter in Nicaragua

Du bist der Gott der Armen, 
der Einfache und Menschliche, 
der Gott, der auf der Straße schwitzt, 
der Gott mit dem sonnengegerbten Gesicht. 

Deshalb spreche ich zu dir so 
wie mein Volk spricht, 
weil du mitten unter denen bist, 
die sich abschuften, 
Christus, der Arbeiter.

Ich sehe dich im Arbeitslager anstehen, 
damit sie dir deinen Tagelohn auszahlen. 
Ich habe dich an der Tankstelle gesehen, 
wie du die Reifen eines Lastwagens nachgesehen hast. 
Sogar bei der Straßenkontrolle sah ich dich 
in Lederhandschuhen und im Overall.

Du bist der Gott der Armen, 
der Gott, der auf der Straße schwitzt, 
der Gott mit dem sonnengegerbten Gesicht. 

Deshalb spreche ich zu dir so 
wie mein Volk spricht, 
weil du mitten unter denen bist, 
die sich abschuften, 
Christus, der Arbeiter.
(„Nicaraguanische Bauernmesse“ aus dem Eingangslied)

KAB im BistumEssen und MTCsind Projektpart-ner in Nicaragua.



1. Mai
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Die internationale Arbeiter- und
Gewerkschafts bewegung feiert
seit mehr als 120 Jahren den 
Tag der Arbeit am 01. Mai. 

Begonnen hat alles einst im Jahr
1856 in Australien. Zur tragi-
schen Bekanntheit kam der Tag
1886 am Rande einer Streik-
Kundgebung am Haymarket in
Chicago. Der Streik entwickelte
sich zu einer Krawalle mit zahl-
reichen Toten und Verletzten. 

Der 1. Mai galt bis dahin in den
USA traditionell als „Moving
day“. Er war der Stichtag für 
Vertragsabschlüsse oder -auf -
hebungen und den damit häufig
verbundenen Arbeitsplatz- und
Wohnungswechsel. 

Der 1. Mai hat eine wechsel-
hafte Geschichte hinter sich ge-
bracht, und in den Zeiten der
Diktaturen wurde er oft für Pro-
pagandazwecke missbraucht.

Auf der ganzen Welt – von Ar-
gentinien bis Zypern – gibt es
heute den Tag der Arbeit am 
1. Mai als Kampftag, Volks-
fest oder Feiertag. In vielen
Ländern wird er auch offiziell als
Internationaler Tag der Arbeit
bezeichnet. 

HINTERGRUND

Kommunale Veranstaltungen

Aufruf zur Beteiligung bei kommunalen 
Veranstaltungen, bei denen schon viele 
Stadtverbände der KAB im Bistum Essen 
aktiv sind, u.a.:

•  KAB-Stadtverband Bochum
•  KAB-Stadtverband Essen
•  KAB-Stadtverband Gelsenkirchen
•  KAB-Stadtverband Mülheim an der Ruhr

Hinweis: Infomaterial und Aktionsmaterial zum 
1. Mai erhalten Sie im Diözesanbüro.

AKT ION

LESUNG
Ausbeutung und Konkurrenzkampf, Koh 4, 1-4

1. Dann wieder habe ich alles beobachtet, was unter der Sonne
getan wird, um Menschen auszubeuten. Sieh, die Ausgebeuteten
weinen und niemand tröstet sie; von der Hand ihrer Ausbeuter geht
Gewalt aus und niemand tröstet sie. 
2. Da preise ich immer wieder
die Toten, die schon gestorben
sind, und nicht die Lebenden,
die noch leben müssen. 
3. Glücklicher aber als beide
preise ich den, der noch nicht
geworden ist, der noch nicht
das schlimme Tun gesehen hat,
das unter der Sonne getan wird. 
4. Denn ich beobachtete: Jede
Arbeit und jedes erfolgreiche Tun
bedeutet Konkurrenzkampf zwi-
schen den Menschen. Auch das
ist Windhauch und Luftgespinst.

©
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Internationaler Tag der Arbeit
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LIED
Zum 1. Mai

Von Fredrik Vahle

1. Vom Monat Mai der Anfang, das ist der erste Mai
Da gibt’s in den Fabriken und auch woanders frei.
Das kam nicht von alleine. Den schönen ersten Mai,
den kämpften viele Arbeiter zu ihrem Tage frei.

2. Sie zogen dann gemeinsam durch manche graue Stadt,
damit von ihnen jeder eine gute Zukunft hat.
Damit kein Mensch am Tage zwölf Stunden Arbeit hat,
erkämpften sie gemeinsam sich den Achtstundentag.

3. Doch die Fabriken riefen sehr oft die Polizei.
Und blutig war so mancher vergang´ne erste Mai.
Die Arbeiter von heute, die kämpfen für mehr Lohn.
Der Streik ist ihre Tat dafür, das spür´n die Herren schon.

4. Auch dafür, dass der Frieden für uns gesichert sei.
Da stehn wir fest zusammen am schönen ersten Mai.
In Warschau und in Stockholm, in Helsinki und Rom,
in München und in Hamburg ist Mai-Demonstration.

LESUNG

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Mt 20, 1-16

1. Denn mit dem Himmelreich
ist es wie mit einem Gutsbesit-
zer, der früh am Morgen sein
Haus verließ, um Arbeiter für
seinen Weinberg anzuwerben.
2. Er einigte sich mit den Arbei-
tern auf einen Denar für den Tag
und schickte sie in seinen Wein-
berg. 
3. Um die dritte Stunde ging er
wieder auf den Markt und sah
andere dastehen, die keine Ar-
beit hatten. 4. Er sagte zu ihnen:
Geht auch ihr in meinen Wein-
berg! Ich werde euch geben,
was recht ist. 
5. Und sie gingen. Um die
sechste und um die neunte
Stunde ging der Gutsherr wieder
auf den Markt und machte es
ebenso. 
6. Als er um die elfte Stunde
noch einmal hinging, traf er wie-
der einige, die dort herumstan-
den. Er sagte zu ihnen: Was
steht ihr hier den ganzen Tag
untätig herum? 7. Sie antworte-
ten: Niemand hat uns angewor-
ben. Da sagte er zu ihnen: Geht
auch ihr in meinen Weinberg! 
8. Als es nun Abend geworden
war, sagte der Besitzer des
Weinbergs zu seinem Verwalter:
Ruf die Arbeiter, und zahl ihnen
den Lohn aus, angefangen bei
den letzten, bis hin zu den ers-
ten. 9. Da kamen die Männer,
die er um die elfte Stunde ange-
worben hatte, und jeder erhielt
einen Denar. 
10. Als dann die ersten an der
Reihe waren, glaubten sie, mehr
zu bekommen. Aber auch sie er-
hielten nur einen Denar. 

11. Da begannen sie, über den
Gutsherrn zu murren, 12. und
sagten: Diese letzten haben nur
eine Stunde gearbeitet, und du
hast sie uns gleichgestellt; wir
aber haben den ganzen Tag über
die Last der Arbeit und die Hitze
ertragen. 
13. Da erwiderte er einem von
ihnen: Mein Freund, dir ge-
schieht kein Unrecht. Hast du
nicht einen Denar mit mir ver-
einbart? 

14. Nimm dein Geld und geh!
Ich will dem letzten ebenso viel
geben wie dir. 15. Darf ich mit
dem, was mir gehört, nicht tun,
was ich will? Oder bist du nei-
disch, weil ich (zu anderen) gü-
tig bin? 
16. So werden die Letzten die
Ersten sein und die Ersten die
Letzten.

Der Maiaufruf derKAB ist ab EndeApril 2014 aufwww.kab-essen .de abrufbar.



12. Juni
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Der Welttag gegen Kinderarbeit
ist ein internationaler Aktions-
tag, der im Jahr 2002 durch die
Internationale Arbeitsorganisa-
tion (ILO) eingeführt wurde, um
ein kritisches Bewusstsein für
die weltweite Ausbeutung von
Kindern zu schaffen. Seit 2003
wird im Rahmen dieses Gedenk-
tages auch verstärkt auf den
Kinderhandel (Versklavung)
hingewiesen.

Kinderarbeit ist von Kindern zu
Erwerbszwecken verrichtete
Arbeit. Ein Kind wird dann als
arbeitend bezeichnet, wenn es
wirtschaftlich aktiv ist. Regie-
rungen und internationale Orga-
nisationen behandeln eine Per-
son üblicherweise dann als
wirtschaftlich aktiv, wenn sie
auf regelmäßiger Basis Arbeit
verrichtet, für die sie entlohnt
wird oder die in Ergebnissen re-
sultiert, die für den Markt be-
stimmt sind. 

HINTERGRUND

Die UN-Kinderrechtskonvention
definiert Kinderarbeit als Tätig-
keiten von unter 18-jährigen, die
ihnen schaden oder sie am
Schulbesuch hindern. 

Nach Angaben von UNICEF ar-
beiten heute rund 215 Millio-
nen Kinder zwischen fünf und
14 Jahren, die meisten davon in
der Landwirtschaft, in kleinen
Werkstätten, als Arbeiter in
Steinbrüchen, als Straßenver-
käufer oder Dienstmädchen. 

Besonders viel Kinderarbeit gibt
es dabei in Asien, im Pazifikraum
und in Afrika südlich der Sahara.
Laut der ILO sind weltweit min-
destens 10 % der Beschäftig-
ten im Tourismus Kinder. Da-
von werden laut UNICEF etwa
eine Million sexuell ausgebeutet.

Die wichtigste Ursache für 
Kinderarbeit ist die Armut der
Eltern. So ergab eine Auswer-

Politische Aktion gegen Kinderarbeit

Wo: Zentraler Platz in der Stadt in der Nähe von Textildiscountern

Wie: Infos an Passanten und Kunden verteilen 
(z. B. Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen)

Bündnispartner: 
•  vdgab •  Bund der Deutschen Kath. Jugend (BDKJ) 
•  Misereor •  Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
•  Terre des Hommes •  Katholische Junge Gemeinde (KJG)

AKT ION 1

tung, dass die meisten Eltern
ihre Kinder niemals zur Arbeit
schicken würden, wenn sie nicht
äußerste Not dazu zwingen
würde. Die Kinderarbeit führt
umgekehrt aber auch zu einem
erhöhten Angebot an billigen Ar-
beitskräften und damit zu nied-
rigen Löhnen. Die Kinderarbeit
ist also auch eine Ursache für
die Elternarmut.

Die Vereinten Nationen sichern
Kindern 1989 mit der UN-  
Kinderrechtskonvention das
Recht zu, vor wirtschaftlicher
Ausbeutung geschützt zu wer-
den. In Deutschland ist Kinder-
arbeit durch das Jugendarbeits-
schutzgesetz definiert: Arbeit
von Kindern oder Jugendlichen,
die noch der Vollzeitschulpflicht
unterliegen, ist mit im Gesetz
festgelegten Ausnahmen, bei-
spielsweise für leichte Tätigkei-
ten für Kinder ab 13 Jahren, 
verboten.

Mangelnde Bildung ist eineFolge, aber aucheine der Ursachenvon Kinderarbeit.



GEBET
Guter Gott, du bist unser aller Vater.

Die Kinder hast du besonders in dein Herz geschlossen.
Bring mich in Bewegung, guter Gott!

Weck mich auf aus meinen Träumen, 
öffne mir die Augen für die Welt.
Es reicht nicht, nur für die Armen und Benachteiligten 
zu beten. Bring mich in Bewegung, guter Gott!

Wecke meine Hände und Füße auf, damit ich anfange zu handeln.
Wecke mich auf, damit ich nicht nur rede, sondern mich einsetze für den anderen.
Bring mich in Bewegung, guter Gott!

Welttag gegen Kinderarbeit
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LIED
Sind so kleine Hände

Von Bettina Wegner

Sind so kleine Hände, winz’ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.

Sind so kleine Füsse, mit so kleinen Zeh’n.
Darf man nie drauf treten, könn’ sie sonst nicht geh’n.

Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.

Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so klare Augen, die noch alles seh’n.
Darf man nie verbinden, könn’n sie nichts versteh’n.

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen, geh’n kaputt dabei.

Ist so’n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.

Grade klare Menschen, wär’n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat, hab’n wir schon zuviel.

Info-Veranstaltung

Wo: Familienzentren in den
Stadtteilen

Wie: 
•  Elternnachmittage zu Kinder-
und Jugendarbeit

•  Beratung und Information
über „Kinderarbeit“ in
Deutschlandr

Bündnispartner:
•  vdgab
•  Katholische Landesarbeits -
gemeinschaft für Kinder- und 
Jugendschutz

•  Familienbund
•  Katholische Elternschaft
Deutschland

AKT ION 2
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7. Oktober
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Der 7. Oktober ist „World Day
of Decent Work“ – der Welttag
für menschenwürdige Arbeit. 

Der Welttag ist ein Aktionstag
der internationalen Gewerk-
schaftsbewegungen. An diesem
Tag weisen die Gewerkschaften
auf die Problematik prekärer 
Beschäftigung hin und machen
deutlich, dass weltweit unzäh-
lige Menschen ihren Lebens -
unterhalt mit Gelegenheitsjobs
und Leiharbeit verdienen oder 
in Dauerpraktika und befriste-
ter Arbeit „geparkt“ sind. 

Und sie machen deutlich, dass
eine anhaltende  Deregulierung
des Arbeitsmarktes den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ge-
fährdet und Menschen so ihr 
individuelles Recht auf gute 
Arbeit verlieren.

HINTERGRUND

Aktion Henkelmann

Wo: An prägnanten Stellen in der Innenstadt 
(z. B. Hauptbahnhöfe, S-Bahnhöfe, Straßenbahn-
haltestellen)

Wie: Henkelmann – bestehend aus Postkarte mit
Info über den Tag, einer kleine Süßigkeit und 
Merchandise-Produkten der KAB – an Passanten 
auf dem Weg zur Arbeit verteilen.

AKT ION

LIED
Die Moorsoldaten
Musik: R.Goguel/H. Eisler, Text: Esser/Langhoff

Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum.
Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!

Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut,
wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut.
Wir sind die Moorsoldaten ...

Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin.
Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn.
Wir sind die Moorsoldaten ...

Heimwärts, heimwärts jeder sehnet, zu den Eltern, Weib und Kind.
Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind.
Wir sind die Moorsoldaten ...

Auf und nieder gehn die Posten, keiner, keiner kann hindurch.
Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg.
Wir sind die Moorsoldaten ...

Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein.
Einmal werden froh wir sagen: Heimat, du bist wieder mein.
Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor!

Der Welttag für

menschenwürdige

Arbeit hat eine

eigene Homepage:

www.wddw.org.



Welttag für menschenwürdige Arbeit
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GEBET

Du Vater, Du Mutter aller Menschen, 
besonders der Schwachen und Armen.

Der du bist im Himmel. 
Ein Himmel, in dem der Leidende getröstet wird und Reichtum keinen Wert besitzt.

Geheiligt werde dein Name. 
Dein Name heilt, Deine Gegenwart verwandelt.

Dein Reich komme. 
Dein Reich der ausgleichenden Gerechtigkeit, der Versöhnung und Solidarität.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Auch durch uns, wenn wir uns auf die Not der anderen einlassen.

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und gib es vor allen denjenigen, die nichts haben –
den Kindern in den Slums, den Alten am Rande der Städte, 
den Kranken, die verlassen sind.

Und vergib uns unsere Schuld. 
Auch die Schuld des Nichts-Tuns, der Gleichgültigkeit.

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Auch den Menschen, die uns entmutigen, die unsere kleinen Schritte entwerten, 
die sagen: „Es wird sich ja doch nichts ändern“.

Und führe uns nicht in Versuchung. 
Nur unsere kleine Welt zu sehen, die eigenen vier Wände.

Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Damit wir dem Guten mehr trauen als dem Bösen.

Denn dein ist das Reich. 
Ein Reich, das weder arm noch reich kennt.

Und die Kraft. 
Eine Kraft, die unerschöpflich ist.

Und die Herrlichkeit. 
Eine Herrlichkeit, die die Herzen froh macht.

In Ewigkeit. Amen

Shoppingcenterin der Innenstadteignen sich alsVeranstaltungsort.



Schlusswort
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Die KAB will die Debatte um die Zukunft der
Arbeitsgesellschaft und um „Gute Arbeit“
nicht so genannten Experten alleine überlas-
sen, denn wir, die Frauen und Männer in der
KAB sind auch „Experten des Alltags“ und 
damit „Experten unserer Zukunft“. 

Darum wollen wir zentral die Frage „Industrie
4.0“ thematisieren. Dabei wollen wir der Frage
nachgehen, welche Erwartungen, Hoffnungen,
Ängste und Perspektiven wir mit der vierten in-
dustriellen Revolution verbinden. 

Mit Maschinen in Fabriken begann Ende des 
18. Jahrhunderts die erste industrielle Revolu-
tion, in deren Folge auch katholische Arbeiter
erste Arbeitszusammenhänge als Verband 
entwickelten.

Mit dem Grammofon und der Glühbirne, Ende des
19. Jahrhunderts, folgte die zweite industrielle 
Revolution, in deren Folge auch im heutigen
Ruhrbistum katholische Arbeitervereine als Soli-
darverbünde und Plattformen für Bildung und 
Aktion entstanden. 

Mit dem Einzug des Computers in die Welt der 
Arbeit, vor rund siebzig Jahren, folgte die dritte
industrielle Revolution, in deren Folge die KAB
im Ruhrbistum sowohl ihre Blütezeit wie auch
eine anfanghafte Erosion ihres Mitgliederbestan-
des erlebte. 

Heute an morgen denken ...

Und heute? Mit der zunehmen-
den und bald vollständigen Ver-
netzung von realer und virtueller
Welt ändern sich erneut drama-
tisch Produktionsmöglichkeiten
(z. B. erhalten Produkte durch
Funkchips ein „digitales Ge-
dächtnis“), Produktionsanforde-
rungen (mehr Flexibilität bei Pro-
dukten und Fertigungsketten)
und Produktionsabläufe (kom-
plex, arbeitsteilig und geogra-
fisch verteilt). 

Absehbar ist, dass sich auch die
Anforderungen an die Menschen
in der Arbeit und die ihrer Fami-
lien verändern werden. 

Die vierte industrielle Revolu-
tion hat begonnen und auch
wir als KAB im Ruhrbistum kön-
nen/müssen uns am gesell-
schaftlichen Zukunftsdialog be-
teiligen und daraus möglicher-
weise auch wieder neue Strahl-
kraft und neue Handlungsoptio-
nen als Bewegung für soziale
Gerechtigkeit entwickeln.



Kontakt/Notizen
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Infos & Kontakt

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) www.verdi.de
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) www.kfd-bundesverband.de
Katholische Deutsche Frauenbund e.V. (KDFB) www.frauenbund.de
Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) www.skf-zentrale.de
Bundesknappschaft www.knappschaft.de
Verein deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e.V. (VDGAB) www.vdgab.de
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) www.dguv.de
Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR e. V. www.misereor.de
terre des hommes Deutschland e.V. www.tdh.de
Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) www.bdkj.de
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) www.dpsg.de
Katholische Junge Gemeinde (KJG) www.kjg.de
Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NW e.V. www.thema-jugend.de
Katholische Elternschaft Deutschlands (KED) www.katholische-elternschaft.de
Movimiento de trabajadores cristianos (MTC) www.weltnotwerk.org/Nicaragua

Bei der Kontaktaufnahme zu den genannten und weiteren Bündnispartnern, wie Parteien 
vor Ort, ist der Diözesanverband der KAB im Bistum Essen gerne behilflich.  
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