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N
eun Straßen sind erschlos-

sen. Ein Kindergarten wächst 

am alten Angerbach bereits 

in die Höhe und lässt erkennen, dass 

die Stadt in den 110 neuen Doppel-

haushälften und 23 Einfamilien-Häu-

sern, die hier in Duisburg-Huckingen 

entstehen, auch mit jungen Familien 

rechnet. Die Straßenschilder fehlen 

zwar noch, aber es steht bereits fest, 

dass sie an den neuen Straßen aus-

schließlich an engagierte Frauen erin-

nern werden. „Es wird das erste reine 

Frauen-Viertel sein“, sagt Bezirksbür-

germeisterin Beate Lieske erfreut. 

2016 hatte der Rat der Stadt Duisburg 

es als klares Defizit benannt, dass bis-

lang zu wenige Straßen in der Kom-

mune nach Frauen benannten worden 

sind, und die Verwaltung damit beauf-

tragt, eine Übersicht von Frauen zu er-

stellen, die dafür die Kriterien erfül-

len. Dies Bezirksvertretung für 

Duisburg-Süd griff dies nun auf. 

Die Hebammen Agnes Steinfort 

und Margarete Füßer sind zwei Bei-

spiele. Sie begleiteten hier im Sankt-

Anna-Krankenhaus Mütter bei der 

Geburt. „Die Menschen hier haben 

beide gekannt“, berichtet Lieske. Mar-

garethe Füßer, die 1995 mit dem Bun-

desverdienstkreuz geehrt wurde, sei 

„die einzige Huckingerin, die sich in 

den Straßennamen der Siedlung fin-

den wird“, erläutert die Bezirksbür-

germeisterin. Füßer habe von 1961 

bis 1989 insgesamt 7500 Kinder mit 

den Müttern zur Welt gebracht. 

Steinfort wiederum ist die älteste be-

kannten Huckinger Hebamme, die 

am 3. Oktober 1927 ihr 60-jähriges 

Berufsjubiläum feierte. 

 

Bekannte 
Ordensfrau 
Dass nur eine Huckingerin unter den 

Namengeberinnen vertreten ist, un-

terstreicht, wie schwer die Suche nach 

Frauen ist, welche die Kriterien der 

Ehrung erfüllen. Das liegt aber nicht 

an den Frauen selbst, es wurde über 

sie und ihr Engagement in der Ver-

gangenheit nur offenkundig weitaus 

weniger berichtet und damit überlie-

fert als über Männer. Im Auftrag der 

Politik erstellte die frühere Duisbur-

EDITORIAL 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Jeder hat das Recht auf Arbeit! 

„Und, wo soll es für Dich beruflich mal hingehen?“ Keine Frage 

bewegt das Erwachsenwerden so sehr wie diese. Wenn wir uns 

beim ersten Treffen vorstellen, fällt der Beruf meist gleich hinter 

dem Vornamen. Wer wir sind oder wer wir sein wollen – dafür 

ist sie zentral: Die Arbeit, der wir nach gehen. Die meisten Men-

schen in unserem Land sind auf sie angewiesen, um sich und ih-

rer Familie ein gutes Leben zu ermöglichen, und können nicht 

von fünf Mietshäusern in der Metropole oder dem geerbten Ak-

tienfond oder Unternehmen leben.  

Ein sicherer gutbezahlter Job ist Grundlage für alle von uns für 

eine gute, eine bessere Zukunft. Gerade vielen jungen Menschen 

ist es dabei nicht nur wichtig, auch Zeit für Familie und Ehren-

amt zu haben, sondern vor allem einer sinnvollen Tätigkeit nach-

zugehen. Ein gutbezahlter unbefristeter Job ist heute insbeson-

dere für junge Menschen aber eine Seltenheit.  

Auch in der Corona-Krise steigen die Immobilienpreise fleißig 

weiter, und damit wird ein trauriger Trend der letzten Jahre und 

Jahrzehnte fortgesetzt: Es profitieren vor allem diejenigen, die 

Vermögen und Immobilien besitzen, aber nicht diejenigen, die 

jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen.  

Deutschland führt weiterhin die Liste der Niedriglohn-Länder 

mit an, ein Viertel der Beschäftigungsverhältnisse sind prekär 

und 45 Prozent der Neueinstellungen befristet. Tendenz stei-

gend. Damit setzt sich ein Gedanke bei vielen Menschen fest: 

Werde ich gut genug sein, um mitzuhalten? Schaffe ich es einen 

sicheren Job zu ergattern?  

Keine Frage: Keine Sichtweise könnte falscher sein! Sie ist Aus-

druck eines in tiefste Ebenen vorgedrungenen kapitalistischen 

Selbstausbeutungsmechanismus’, der die gerechte Verteilung 

von Arbeit zugunsten der Profitsteigerung Einzelner zum indivi-

duellen Problem erklärt. 

Michaela Perz
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ger Gleichstellungsbeauftragte Doris 

Freer die Liste und forschte dann nach 

deren Lebensläufen. Als ,,Vorschlags-

ammlung für alle Bezirksvertretun-

gen“ zur Straßenbenennung stellte sie 

eine Liste mit rund 30 Kurzporträts 

und Biografien zusammen.  

Eine Straße in Huckingen wird 

nun nach Katharina Beving benannt, 

die in der Stadt eher als Schwester 

Leoni Beving bekannt ist. Die Or-

densschwester und Hiltruper Missio-

narin lebte in Sankt Peter in Hoch-

feld. Sie war 1997 Gründerin der 

Duisburger Beratungsstelle des Frau-

enhilfswerks SOLWODI, dessen Name 

als Abkürzung für SOLidarity with 

WOmen in DIstress steht. Diese Soli-

darität mit Frauen in Not leistete Be-

ving bis zu ihrem Tod 2009 für Opfer 

von Menschenhandel. Ihre Hilfe galt 

zum Beispiel denen, die in Deutsch-

land in die Prostitution gezwungen 

oder zwangsverheiratet wurden. Bis 

heute ist SOLWODI in Duisburg mit 

dieser Arbeit aktiv.  

Auf andere Weise für Rechte von 

Frauen war Sieglinde Ahlers tätig. 

Ahlers war von 1994 bis 1997 die ers-

te Gleichstellungsbeauftragte der 

Duisburger Polizei. Die ersten Polizis-

tinnen, erforschte sie, wurden schon 

1946 eingestellt. In einem Buch-Bei-

trag zur Duisburger Frauengeschich-

te seit dem Mittelalter beschrieb Ah-

lers auch die Situation von Frauen 

bei der Polizei. Ahlers selbst trat 1960 

in den Polizeidienst ein. 

Irene Knoch gründete den Verein 

„Rumänien Kinderhilfe in Duisburg“, 

der später umbenannt wurde in 

„Kinderhilfe in Duisburg“, außerdem 

DUISBURG 

 „Es steht an, auch Frauen in 
Amt und Würde zu bringen“ 

 

Gerade einmal drei Prozent aller Straßen in Duisburg tragen einen Frauennamen. Und die wenigsten darunter würdigen 

eine konkrete Persönlichkeit. Das soll sich nun ändern. In der Angerbach-Siedlung in Duisburg-Huckingen erinnern künf-

tig alle Straßen an engagierte Bürgerinnen der Stadt.

Ein Kindergarten wächst am alten Angerbach bereits in die Höhe und lässt erkennen, dass die Stadt auch mit jungen Familien in 

den 110 neuen Doppelhaushälften und 23 Einfamilien-Häusern rechnet.
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die „Stiftung Kind Duisburg“. Für ih-

ren Einsatz für schwerbehinderte 

und autistische Kinder wurde sie 

mehrfach ausgezeichnet, unter ande-

rem vom damaligen Bundespräsi-

denten Horst Köhler. 

Aletta Esser war Schriftstellerin, 

Politikerin und Sprecherin der Frau-

eninitiative Krupp-Rheinhausen. 

1969 veröffentlichte sie erste Gedich-

te in Grafschafter Mundart, es folg-

ten Kurzgeschichten. 1982 wurde 

sie als erste Frau mit dem Titel 

„Bürgerin des Ruhrgebiets“ geehrt. 

Maria Mester steht für die Ge-

neration von Frauen, die durch 

und im Ersten Weltkrieg poli-

tisch aktiv wurde. Sie betei-

ligte sich an Hungerde-

monstrationen in Meiderich 

und Hamborn. Nach der Re-

volution von 1918 gehörte sie 

zu den ersten Frauen in Meide-

rich, die nicht nur politisch als 

Frauen handelten, sondern sich 

auch bildeten. Nach Machtan-

tritt der Nationalsozialisten leis-

tete Maria Mesters organisierten 

Widerstand. Hierfür wurde sie 

1936 zu zehn Jahren Zuchthaus 

verurteilt. 

 

Breites Spektrum 
abgebildet 
 
Weit über Duisburg hinaus wurde 

Aenne Brauksiepe bekannt. Die Mit-

begründerin der CDU Duisburg wurde 

zur ersten und damals einzigen Rats-

frau der Stadt gewählt. 1949 zog die 

Katholikin in den Bundestag ein, 1968 

wurde sie zur Bundesministerin für 

Familie und Jugend ernannt – damit 

war sie die erst dritte Ministerin 

Deutschlands. Anlässlich ihres 75. Ge-

burtstages sagte der damalige Bun-

deskanzler Helmut Kohl über sie: „Die 

Frauenpolitik der Bundesrepublik 

wäre ohne sie nicht möglich gewe-

sen.“ 

Für das spätere Klinikum Duis-

burg setzte sich Wilhelmine Bertling 

schon in der Gründungsphase als 

Mitglied des Projektausschusses ein. 

Die SPD-Politikerin war außerdem 

Gründungsvorsitzende der Arbeits-

gemeinschaft sozialdemokratischer 

Frauen (ASF) in Duisburg. 

Beate Lieske ist froh, dass sozial tä-

tige, gewerkschaftlich , im Glauben 

oder im politischen Widerstand akti-

ve Frauen durch die Initiative der Be-

zirksvertretung und die Forschungs-

Arbeit der Gleichstellungsbeauftrag-

ten jetzt in allen Stadtteilen gewür-

digt werden können. „Es steht jetzt 

an, auch Frauen in Amt und Würde 

zu bringen“, resümiert sie. ,,Kein 

Käufer eines der Grundstücke hat 

sich bei uns oder bei der Stadt kri-

tisch wegen der einheitlichen Stra-

ßenbenennung im ganzen Viertel ge-

äußert.“  

Das sei ein gutes Zeichen. Denn 

gerade, wenn es um Eigennamen 

gehe, sei Stille nicht selbstverständ-

lich. ,,Die Menschen gucken immer 

darauf, wer wie gewürdigt wird und 

wer öffentlich Erwähnung findet.“ 

Natürlich, so Lieske, seien die Er-

wähnten selten bundes- oder stadt-

weit bekannte Heldinnen. „Mehr 

zählen auch Mut oder herausragen-

der Einsatz im Alltag.“  

Das gilt auch für die beiden Heb-

ammen oder die Sorge der Schwester 

Leonie für Frauen ohne Rechte im 

fremden Deutschland. In solcher Tra-

dition kann die Angerbach-Siedlung 

zum Vorreiter für Straßenbenennun-

gen anderswo werden. 

Ulrich Wilmes und Boris Spernol ||

STATISTIK DREI PROZENT  
Wie wenig bislang in Duisburg das 

Wirken von Frauen durch Straßen-

namen in Erinnerung gehalten 

wird, zeigt eine Statistik von 2020: 

95 der 3037 Duisburger Straßen tra-

gen der städtischen Statistik zu-

folge einen Frauennamen. Davon 

beziehen sich nur 13 mit Vor- und 

Nachnamen auf eine reale Person. 

84 Mal genannt sind allein Vorna-

men von Adele bis Viktoria.

Katharina Beving benannt, die 
in der Stadt eher als Schwes-
ter Leoni Beving bekannt ist. 
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Ist die Sicherung arbeitender Menschen 

als Thema im Wahlkampf angesichts der 

großen Themen Klimapolitik und Wirt-

schaftsaufbau nach Pandemie und Flut 

untergegangen?  

Gerhard Bosch: Ganz verschwunden 

ist gute und menschengerechte Arbeit 

als Thema nicht. Aber Ihre Frage be-

nennt ein Problem. Weltweit, mit eini-

gen Länderunterschieden, förderte 

die Politik die Umverteilung zuguns-

ten von reichen Menschen mit dem 

falschen Versprechen, dass es am 

Ende allen besser geht. Das Gegenteil 

ist eingetreten. Wenn aber Menschen 

spüren, dass ihre Arbeit schwieriger 

und belastender wird sowie Lebens-

mut aufgrund solcher Belastungen 

leidet, dann erwarten sie immer weni-

ger von ihrem politischen System. So 

können Stimmungsmacher und Po-

pulisten Stimmen einsammeln, die 

für Gerechtigkeit und mehr men-

schenwürdiges Leben verloren sind. 

Die Umverteilung von unten nach 

oben wird damit zum Demokratiepro-

blem. Die wachsende soziale Unge-

rechtigkeit weltweit führt leider nicht 

dazu, dass sich mehr Regierungen für 

Gerechtigkeit einsetzen. Stattdessen 

fällt man in mehr Neid, Fremden-

feindlichkeit und Hass zurück. Daraus 

ergibt sich eine dramatische Gefähr-

dung unserer Demokratien und Ge-

sellschaften. 

 

Allein in Duisburg sind 2020 im ersten 

Corona-Jahr rund 2200 Minijobs verlo-

ren gegangen. Was bedeutet es, wenn 

geringfügig Beschäftigte als erste Opfer 

INTERVIEW 

„Der Mindestlohn allein 
löst keine Probleme“  
 

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Prof. Dr. Gerhard 

Bosch mit den Fragen guter Arbeit und gerechter Entlohnung. Seit 2007 ist er geschäftsführender Di-

rektor des Instituts Arbeit und Qualifikation im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Univer-

sität Duisburg-Essen. Im Interview mit DenkGerecht bezieht er Position für faire Entlohnung und den 

Mittelstand als Pfeiler der Demokratie. 
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von Krisen sind?  

Bosch: Die Politik hat in den letzten 

Jahrzehnten Minijobs gefördert. Die 

sind zwar juristisch Vollzeit- und Teil-

zeitjobs gleichgestellt. Aber in der Pra-

xis werden sie wie weniger wertvolle 

Stundenlöhner behandelt. Oft werden 

nur Anwesenheitszeiten, aber kein Ur-

laub, keine Krankheitstage und keine 

Feiertage bezahlt. Die Minijobber wer-

den auch von heute auf morgen raus-

geschmissen, obwohl sie einen Kündi-

gungsschutz haben. Beschäftigte wis-

sen leider oft selbst nicht, welche 

Rechte sie haben. Die Beschäftigungs-

form des Minijobs ist also heute über-

holt. Geschaffen worden war sie für die 

nebenberufliche tätige Hausfrau oder 

den Rentner, der Zuverdienst bis zu ei-

ner Grenze benötigte. Anstatt aufge-

teilter Minijobs müssen heute auch or-

dentliche sozialversicherungspflichti-

ge Jobs in Teilzeit geschaffen werden. 

Nur so kann der notwendige Schutz 

menschlicher Arbeit auch wahrge-

nommen werden. 

 

Noch einen Satz zu den Rentnern: Wel-

chen Sinn ergeben Minijobs für diese? 

Bosch: Ich bin für die Sozialversiche-

rungspflicht – natürlich fallen bei Ih-

nen Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung weg. Um den Lebensabend be-

dürftigerer, aber im kleinen Umfang 

arbeitsfähiger Rentner zusätzlich zu si-

chern, habe ich in einer Untersuchung 

unseres Instituts vorgeschlagen, dass 

die ersten 100 Euro Verdienst für sie 

ganz abgabenfrei bleiben sollen.  

 

KAB, Christlich-Demokratische Arbeit-

nehmer der CDA und andere Gruppen 

bis zu den Linken fordern einen steigen-

den Mindestlohn. Was folgt daraus am 

Arbeitsmarkt? 

Bosch: Die Einführung des gesetzli-

chen Mindestlohnes zeigt, dass man 

die Löhne erhöhen kann, ohne dass 

Beschäftigung verloren geht. Das ist 

eine ganz wichtige Erkenntnis. Un-

recht behielten, Gott sei Dank, viele 

Ökonomen, deren Horrorprognosen 

von Arbeitsplatzverlusten in Millio-

nenhöhe nicht wahr wurden. Das ist 

alles nicht eingetreten. Die Kaufkraft 

ist gestärkt worden. Löhne konnten 

gezahlt werden. So sehe ich Spielraum 

für eine Anhebung des Mindestlohnes.  

Was mich aber an der aktuellen 

Mindestlohn-Diskussion bei der KAB 

und auch bei den Linken stört: Man 

schaut nur auf den Mindestlohn und 

nicht auf die Tarifbindung. Anständige 

Löhne wird man nicht über den Min-

destlohn, sondern nur über die Tarif-

bindung bekommen. Wir müssen die 

Tarifbindung wieder ausweiten. Nur 

dann können Qualifikation, Verant-

wortung und schwere Arbeitsbedin-

gungen angemessen entlohnt werden.  

In Deutschland liegt die Tarifbin-

dung bei nur noch 54 Prozent. Fast je-

der Zweite wird bereits nicht mehr 

nach Tarif bezahlt. Ich habe berechnet, 

was passiert, wenn der Trend so wei-

tergeht. Bei dieser Entwicklung wer-

den in 20 Jahren nur noch ein Drittel 

der Beschäftigten nach Tarif bezahlt 

werden. Wir bekämen dann eine Min-

destlohngesellschaft. Er wird aber als 

Einheitsmaß und Untergrenze niemals 

so hoch sein können, dass er den Pro-

duktivitätsfortschritt oder und einen 

fairen Lohn für qualifizierte Arbeit ab-

bildet. 

  

Führt diese „Mindestlohngesellschaft“ 

Der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe 

Gerhard Bosch plädiert für eine Auswei-

tung der Tarifbindung: „Das gilt beson-

ders für allgemein verbindliche Tarifver-

träge etwa in der Pflege, der Erziehung, 

im Einzelhandel und in der Gastronomie.
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mit immer weniger Tariflöhnen auch zu 

Kämpfen zwischen Arbeitnehmern un-

tereinander und zwischen Firmen, die 

sich im Wettbewerb um Personal ent-

sprechend ihrer Wirtschaftskraft ausste-

chen?  

Bosch: Gucken Sie nach Großbritan-

nien. Da sind im privatwirtschaftli-

chen Bereich heute 80 bis 90 Prozent 

ohne Tarifvertrag. In einer solchen Si-

tuation entfaltet der Mindestlohn eine 

große Sogkraft nach unten. Die früher 

guten Tariflöhne werden runtergezo-

gen. Die Lohnstruktur staucht sich am 

Mindestlohn. Es gibt dann keine Mit-

telschicht mehr. Leider geht trotzdem 

in unserer deutschen Diskussion voll-

kommen unter, dass wir die Mittel-

schicht nur über Tariflöhne sichern 

können. Wenn die Mittelschicht zu-

grunde geht, freuen sich viele Großun-

ternehmen. 

 

Da sind wir wieder bei der Gefährdung 

unserer Demokratie …  

Bosch: So ist es. Wir brauchen eine 

starke ökonomisch stabile Mittel-

schicht. Das sind die Menschen mit ge-

sichertem Einkommen, die Zeit haben, 

sich mit anderen Dingen zu befassen. 

Sie engagieren sich für Menschen, für 

die Gesellschaft und für Kultur. Wenn 

Sie aber am Rand der Gesellschaft ste-

hen und viele Stunden arbeiten müs-

sen, um ihre Familie zu ernähren, 

dann haben sie kaum noch Selbststän-

digkeit und Sicher-

heit. Das macht die 

Gesellschaft ärmer. 

Die Polarisierung hin 

zu einer Mindest-

lohnklasse und dann 

nur noch den wirk-

lich Vermögenden 

müssen wir vermei-

den. 

 

Sie wurden aufgrund ihres wissenschaft-

lichen und sozialen Engagements auch 

„Vater des deutschen Mindestlohnes“ 

genannt. Was steckt dahinter? 

Bosch: Das ist eine große Ehre für 

mich, dass das im WDR so gesagt wur-

de. Unser Duisburger Institut hat seit 

2005 zum Mindestlohn geforscht. Wir 

haben neben dem Gewerkschaftsinsti-

tut als einziges unabhängiges Institut 

zeigen können, dass Mindestlohn 

nicht zu Beschäftigungsverlusten 

führt. Mithilfe der guten US-amerika-

nischen und britischen Mindestlohn-

forschung konnten wir die Horrorsze-

narien vieler deutscher Ökonomen wi-

derlegen.  

 

Wie ist ihre Haltung 

zur Position der KAB? 

Was bedeuten die ge-

forderten 14,09 Euro 

statt aktuell 9,60 Euro 

für Arbeitgeber, den 

Arbeitsmarkt und für 

eine solidarischere Gesellschaft? 

Bosch: Diese Forderung ist sehr ambi-

tioniert. Sie beruht wahrscheinlich auf 

einer Rechnung, wie viel jemand 

braucht, um eine angemessene Rente 

für eine allein stehende Person zu er-

reichen. Ich glaube, dass ein Mindest-

lohn von 14 Euro nicht kurzfristig ein-

führbar ist, da er weit über den unte-

ren Tariflöhnen in vielen Dienstleis-

tungsbranchen liegt.  

Jetzt brauchen wir erst einen Min-

destlohn, der in zwei, drei Etappen 

schnell auf zwölf Euro erhöht wird. 

Und darauf aufgesattelt benötigen wir, 

wie gesagt, eine Ausweitung der Tarif-

bindung. Das gilt besonders für allge-

mein verbindliche Tarifverträge etwa 

in der Pflege, der Erziehung, im Einzel-

handel und in der Gastronomie. Sie 

können eine stabile 

Sozialpartnerschaft 

begründen. Dazu 

muss die Politik sol-

che Schritte aber un-

terstützen. Beispiele 

sind Tariftreue-Ge-

setze bei öffentlicher 

Auftragsvergabe und 

der Wille, das Zustan-

dekommen allgemein verbindlicher 

Verträge, wo es immer geht, positiv zu 

begleiten. 

  

Gute Arbeit und gerechte Bezahlung ist 

weltweit umkämpft. Was sagt uns dabei 

der Blick nach Lateinamerika? Kämpfen 

deutsche Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen als Bewohner einer Insel der 

Seligen für gute Arbeit? 

Bosch: Klar. Wir leben hier auf einer 

Insel der Seligen. Jedenfalls die meis-

ten aus unserer deutschen Bevölke-

rung. Aber eben lange nicht alle … Es 

nützt aber keinem in Lateinamerika, 

wenn bei uns die Leute schlecht be-

zahlt werden. Im Gegenteil: Wenn un-

sere Demokratie sta-

bilisiert wird und 

hier unsere Bevölke-

rung für faire Han-

delsabkommen ge-

wonnen werden 

kann, dann nützt das 

vielen Menschen in 

Lateinamerika. Auch 

dort zählt Tarifbindung. In Uruguay ist 

die Tarifbindung in den letzten 20 Jah-

ren von 16 auf 95 Prozent erhöht wor-

den. Und Uruguay ist das Land mit der 

geringsten Einkommensungleichheit 

in ganz Lateinamerika. Mindestlohn 

und Tariflöhne sind in Südamerika als 

Thema aktuell. Allerdings haben Pino-

chet in den 1970er-Jahren in Chile und 

Diktatoren in anderen Ländern diese 

Errungenschaften zerschlagen und das 

hat eine riesige soziale Ungleichheit 

herbeigeführt.  

 

Gerechte, gute und menschenwürdige 

Arbeit ist weltweit ein Ziel. In Latein-

amerika treffen diese Forderungen aber 

auf Traditionen, die mit 500 Jahren Aus-

beutung und europäischer Unterjo-

chung zu tun hatten. Kann der Wille zur 

weltweiten Gerechtigkeit entgegenste-

hende politische Strukturen im nachko-

lonialen Lateinamerika heute beeinflus-

sen? 

Bosch: Wir müssen Verantwortung 

übernehmen, etwa durch Handelsab-

kommen und faire Lieferketten. Natür-

lich ist Einfluss auf wirtschaftliche Ver-

hältnisse ein sehr komplexes Thema. 

Wir tragen schwere Verantwortung für 

Arbeitsbedingungen in der so genann-

ten „Dritten Welt“ durch billigen Kon-

sum. Wir zahlen dann aber den Preis 

durch die weltweite Fluchtbewegung. 

Wir müssen dahin wirken, dass wir 

überall in Ländern des Globalen Sü-

dens es den Menschen ermöglichen, in 

ihrer Heimat das Auskommen für ihr 

Leben verdienen zu können. 

 Interview: Ulrich Wilmes ||

„Die Einführung des 
gesetzlichen Mindestloh-
nes zeigt, dass man die 
Löhne erhöhen kann, 
ohne dass Beschäftigung 
verloren geht.“ 

„Jetzt brauchen wir erst 
einen Mindestlohn, der 
in zwei, drei Etappen 
schnell auf zwölf Euro 
erhöht wird. “

7
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N
ikolaus Groß wurde am 

7. Oktober 2001 in Rom von 

Papst Johannes Paul II. selig-

gesprochen. Er wurde am 30. Septem-

ber 1898 geboren und war ein Arbei-

tersohn und ein Arbeiter durch und 

durch; zuerst in einem Blechwalz-

werk, dann als Kohlenhauer unter 

Tage.  

Sein Wesen aber war geprägt von 

seinem unerschütterlichen katholi-

schen Glauben. Aus diesem Glauben 

heraus gestaltete er sein Leben, und 

ich möchte zwei Dinge besonders her-

vorheben: seine große Liebe für die 

Familie und sein Engagement für die 

Menschen, verbunden mit dem 

Kampf gegen den Nationalsozialis-

mus.  

Bei seiner ganzen Familienliebe 

kannte Nikolaus Groß keinen Rückzug 

in die Familienidylle. Er blieb wach für 

die großen gesellschaftlichen Proble-

me. Familie, Arbeit und gesellschaftli-

che Verpflichtungen – das waren für 

ihn christliche Aufträge, die er konse-

quent gelebt hat. Und so wurde er 

früh Mitglied der Zentrumspartei und 

im Knappenverein. Sein politischer 

Weg führte ihn weiter zum Gewerk-

schaftssekretär und später zum Jour-

nalist der damaligen KAB-Zeitung.  

Seine Seligsprechung vor nunmehr 

20 Jahren ist ein Ansporn für mich 

und die gesamte KAB, ihm in dieser 

Lebensweise nachzufolgen. Denn ge-

nau so sehe ich unseren Auftrag als 

KAB-Mitglieder: soziales Engagement 

aus einem christlichen Verständnis 

heraus. Und dies kann nicht nur den 

geweihten Priestern und Diakonen 

überlassen werden, sondern diese So-

lidarität füreinander ist ein Auftrag an 

uns alle.  

„Was Ihr dem geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt Ihr mir 

getan“, formuliert Christus selbst 

den Auftrag an uns (Mt 25, 40). Wegen 

seiner Kontakte zur Widerstandsgrup-

pe des 20. Juli wurde Groß nach dem 

gescheiterten Attentat auf Adolf Hit-

ler im August 1944 von der Gestapo 

verhaftet, ins Gefängnis Ravensbrück 

eingeliefert und dann ins Zuchthaus 

in Berlin-Tegel gebracht. Am 15. Januar 

1945 wurde er vom Volksgerichtshof 

des Verrats für schuldig erklärt, zum 

Tod verurteilt und wenige Tage später 

in Berlin-Plötzensee erhängt.  

Nikolaus Groß war Katholik, Ehe-

mann und Vater von sieben Kindern, 

Sprecher der Arbeiter, konsequenter 

politischer Streiter für Freiheit und 

Gerechtigkeit und nicht zuletzt auch 

Nordrhein-Westfale. Sein Gedenken 

lohnt sich, weil er in seinem Vorbild 

so aktuell ist: Wir brauchen heute 

nicht zu befürchten für unser soziales 

Engagement und für das Eintreten 

von Rechten für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern ins Gefängnis zu 

kommen. Wie viel größer müsste da 

eigentlich unser Einsatz sein?  

Karl-Josef Laumann ||

GASTBEITRAG 

„Solidarität ist ein Auftrag 
an uns alle“ 

 

Der Glaube des Nikolaus Groß führte zum Einsatz für andere Menschen und zum Widerstand, schreibt Karl-Josef  

Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und selbst Mitglied der KAB, 

zum 20. Jahrestag der Seligsprechung des NS-Widerstandskämpfers.  
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JAHRESTAG GOTTESDIENST IN XANTEN  

Der 7. Oktober 2001 war der Tag, an dem viele Menschen im Ruhrbistum nach Rom 

schauten und eine große Anzahl Gläubiger in Bussen und mit dem Flugzeug dabei 

sein wollten. Schließlich wurde einer von Ihnen seliggesprochen. Ein Mann der Ar-

beit, der Familie und des Glaubens, der zum Widerstand führte. Allerdings war 

Groß nicht flächendeckend in Pfarreien in seiner Persönlichkeit bekannt und ent-

deckt. 20 Jahre später wird NRW-Minister Karl-Josef Laumann im jährlichen Ge-

denkgottesdienst für Groß und die in Xanten verehrten und begrabenen Glaubens-

zeugen sprechen und an die Seligsprechung erinnern. An Groß erinnert auch die 

Nachbildung seiner Grubenlampe in der Xantener Märtyrer-Krypta. Das Licht von 

Xanten wird nach dem Gottesdienst am 26. September um 9.30 Uhr an Menschen 

verteilt, die heute in seinem Geist journalistische Meinungsfreiheit, christliche 

Grundsätze und Solidarität mit den Arbeitenden hochhalten.
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W
ie sehr haben wir es ver-

misst, unterwegs sein zu 

dürfen, auf dem Weg zu 

Freunden, zur Arbeit und in den Ur-

laub. Es wurde noch einmal bewusst, 

dass wir die Wechselbeziehung zwi-

schen Mobilität und Ruhe brauchen. 

Die Teilnehmerinnen nahmen auch 

ihre eigene Lebensbiografie in den 

Blick: Wo waren schwierige Etappen? 

Wer hat mich begleitet? Gönne ich mir 

ein Innehalten? Welchen Ballast 

schleppe ich mit mir herum?  

Zu den Einkehrtagen gehört auch 

immer die Bibelarbeit, die Exegese 

entsprechender Texte im Alten und 

Neuen Testament. Im Alten Testament 

nahmen wir besonders die Wande-

rung des Volkes Israel durch die Wüste 

in den Blick, die Gott begleitet, auch 

immer wieder mit unerwarteten Stär-

kungen. Das Neue Testament ist in 

großen Teilen eine Wegstrecke Jesu 

mit den Menschen, am Wegesrand ge-

schehen Heilungen, Begegnungen mit 

den Schwachen und Verurteilten, am 

Wegesrand verkündet er das Reich 

Gottes. Und zum Ende das Matthäus-

Evangeliums steht der Sendungsauf-

trag, der Aufruf zur Mobilität: „Gehet 

hinaus in alle Welt …“ (Mt 28,14), ver-

bunden mit der Zusage von Gottes Be-

gleitung. 

 

Spirituelle Gänge 
in den Klosteranlagen 
 

Gut unterwegs sein konnten wir auch 

bei unseren spirituellen Gängen in 

den Klosteranlagen und in der Umge-

bung, viel Natur hoch über dem We-

sertal. Zum zweiten Mal waren wir zu 

Gast in einem Benediktinerinnenklos-

ter – nach dem Kloster Engeltal im hes-

sischen Altenstadt vor zwei Jahren nun 

EINKEHRTAGE 

Unterwegs sein … 
 

… das bekam bei den traditionellen Fraueneinkehrtagen in diesem Jahr nach den Monaten eingeschränkter 

 Mobilität und erzwungener Ruhe eine besondere Bedeutung. 
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FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN DER 

ARBEITSWELT.

JA, die KAB hat 
mich überzeugt und ich 
möchte Mitglied werden. 
Bi  e schicken Sie mir die 
Beitri  sunterlagen an 
folgende Adresse:

Vorname Name

Straße Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

E-Mail

Telefonnummer für Rückfragen

STARTE DURCH!
Als Mitglied in der KAB.

JETZT
MITGLIED
WERDEN IN

DER KAB!
✁

im Gründungskloster Herstelle im 

Dreiländereck zwischen Hessen, Nie-

dersachsen und Nordrhein-Westfalen. 

Besonders eindrucksvoll war der 

Besuch im Koptischen Kloster im na-

hen Brenkhausen. Gastfreundschaft 

pur erfuhren wir an der Kaffeetafel un-

ter Bäumen im Klostergarten und bei 

der Führung durch das Kloster mit Bi-

schof Damian. Das koptische Christen-

tum hat seinen Ursprung in Ägypten, 

und auch heute noch gehören 20 Pro-

zent der ägyptischen Bevölkerung 

dem koptischen Glauben an. Es war 

aber durch die Geschichte hindurch 

auch immer eine verfolgte Kirche, und 

so sind die koptischen Christen 

zwangsweise auf der ganzen Welt „un-

terwegs“. Umso wichtiger sind Heimat-

orte wie dieses Kloster in Brenkhau-

sen. Gestärkt durch das Innehalten in 

diesen Einkehrtagen, sind wir wieder 

aufgebrochen, weiter unterwegs in im-

mer noch turbulenten Zeiten. Aber es 

gibt ein weiteres Etappenziel zum In-

nehalten 2022: Vom 25. bis zum 29. Juli 

sind wir Gast im Kloster Engelport 

zwischen Mosel und Hunsrück.  

Barbara Renee-Spillmann ||

Zum zweiten Mal war die KAB zu Gast in einem Benediktinerinnenkloster, diesmal 

im Gründungskloster Herstelle.
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N
icht alles, was Arbeit schafft 

oder Arbeit gibt, ist human 

und sozial! Diese wertende 

Feststellung begleitet die Arbeit der 

KAB als analytischer Befund der katho-

lischen Soziallehre und der christli-

chen Sozialverkündigung von Beginn 

an. Die KAB als christliche Bewegung 

für Gerechtigkeit, hat sich immer für 

humane Arbeitsbedingungen und die 

solidarische Weiterentwicklung der 

Arbeit und ihrer Lasten und Chancen 

eingesetzt.  

Mit der Kampagne Gute Arbeit um 

Gottes Willen und der Charta für Men-

schenwürdige Arbeit hat der KAB-Di-

özesanverband im Bistum Essen mit 

seinen Partnern zukunftsweisende Vi-

sionen für mehr Menschlichkeit und 

Gerechtigkeit in einer Welt formuliert, 

in der Arbeit und Bildung der Dreh- 

und Angelpunkt persönlicher und so-

zialer Entwicklung und individuellen 

und kollektiven Wohlstands sind. 

Auch global betrachtet sind zum Bei-

spiel Fragen von gleicher Bezahlung 

für gleiche Arbeit, vielfältige Heraus-

forderungen beim Arbeitsschutz und 

der Arbeitssicherheit, Kinderarbeit 

oder auch die Ausbeutung von Men-

schen durch Arbeit noch immer viru-

lent und begründen und zementieren 

„Strukturen der Sünde“. 

Der Welttag der menschenwürdi-

gen Arbeit wurde vom Internationalen 

Gewerkschaftsbund (IGB) als Interna-

tionaler Tag für „Gute Arbeit“ 2008 ins 

Leben gerufen, da weltweit mehrere 

Milliarden Arbeiterinnen und Arbeiter 

unter menschenunwürdigen Arbeits-

bedingungen und Arbeitslosigkeit lei-

den. Unter würdiger, guter Arbeit ver-

stehen wir ein umfassendes Verbot 

von Kinderarbeit, die Gleichstellung 

von Frauen am Arbeitsplatz, Schutz 

der Umwelt soziale Sicherung, einen 

gerechten existenzsichernden Lohn 

sowie die Koalitionsfreiheit. 

Am 7. Oktober tritt seitdem die 

KAB, zusammen mit den Partnerbewe-

gungen in der Weltbewegung christli-

cher Arbeitnehmer (WBCA) und den 

Gewerkschaften, öffentlich für die Her-

stellung menschenwürdiger Arbeits-

bedingungen ein. Michaela Perz ||

Spendenaktion 
für Flutopfer 
Der KAB-Diözesanverband Essen 

spendete am 22. Juli als Soforthilfe 

1.500 Euro für die von der Flutkata-

strophe betroffenen Menschen. Nach 

einem Spendenaufruf sind weitere 

Spenden bis Ende August 2021 in 

Höhe von 2.029 Euro auf das Konto 

der Fluthilfe überwiesen worden. 

Der Diözesanverband dankt allen 

KABlerinnen und KABlern, die dem 

Spendenaufruf gefolgt sind: „Hier 

zeigt sich erneut die Solidarität und 

Bereitschaft unserer Mitglieder, über 

den eigenen Verband hinaus Men-

schen in Not zu unterstützen.“

WELTAKTIONSTAG 

Menschenwürdige Arbeit 
 

Wenn Menschen nicht Objekte oder „Nummern“ in der Welt der Arbeit sein sollen und sein wollen, sondern Subjekte 

und Individuen, dann muss der Begriff „Menschenwürdige Arbeit“ gedacht und für den Arbeitsalltag und die 

Produktionszusammenhänge anwendbar gemacht werden.
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