
KÖLNER
IMPULSInformationen des KAB Diözesanverbandes Köln

Ausgabe Mai 2022

Von Ann-Kathrin Windhuis

Über 100 registrierte Religionsge-
meinschaften gibt es allein in der 
Stadt Köln. Wir leben oft Tür an Tür 
mit Menschen, die sich einer nicht-
christlichen Glaubensgemeinschaft 
zugehörig fühlen. Doch wenn wir ehr-
lich sind, wissen wir oft erschreckend 
wenig über unsere Nachbar*innen, 
ihre Kultur und religiösen Traditionen. 
Uns ist es fremd, wenn die muslimi-
schen Nachbar*innen, während des 
Ramadan, tagsüber weder essen 
noch trinken oder die jüdischen am 
Sabbat auf das Autofahren und so-
gar auf das Kochen verzichten. Wir 
fragen uns, warum Buddhisten ein 
starkes Bedürfnis nach Frieden und 
Gerechtigkeit haben, ein politisches 
Engagement aber ablehnen. Vermut-
lich geht es Menschen mit unseren 
christlichen Traditionen und Riten 
weitestgehend genauso. Eine Fron-
leichnamsprozession, oder ein Kreuz-
weg sind auch nicht selbsterklärend. 
Hinzu kommt, dass die Zahl derer, die 
sich einer christlichen Kirche zugehö-
rig fühlen, seit Jahren rückläufig ist. 
Erst kürzlich wurde festgestellt, dass 
der Anteil erstmals auf unter 50% 
gefallen ist. Forscher*innen sprechen 
von einer „historischen Zäsur“. 

Es gibt also viel zu (er-)klären. "In-
terreligiöser Dialog" klingt sinnvoll. 
Was versteht man aber darunter? 
Was kann er leisten? Interreligiöser 
Dialog geschieht immer dann, wenn 
Menschen unterschiedlicher Religio-
nen oder Konfessionen, sich begeg-

nen und austauschen. Dies kann auf 
unterschiedlichen Ebenen passieren: 
Beim Dialog des Lebens, wo Men-
schen, die Tür an Tür wohnen, ihre 
Sorgen und Nöte teilen und sich im 
Alltag begegnen; beim Dialog des 
Handelns, in dem Christ*innen und 
Nichtchrist*innen gemeinsam für das 
Wohl der Menschen handeln; beim 
Dialog des theologischen Austau-
sches, in dem sich Spezialist*innen 
über die Inhalte ihres jeweiligen reli-
giösen Erbes austauschen; beim Dia-
log der religiösen Erfahrung, in dem 
Menschen ihre geistlichen Erfahrun-
gen und ihren spirituellen Reichtum 
teilen. 

Der interreligiöse Dialog kann uns un-
sere Gemeinsamkeiten, aber auch die 

Shalom, Salam und Friede sei mit Euch
Von der Bedeutung des interreligiösen Dialogs

Unterschiede aufzeigen. Die abraha-
mitischen Religionen Judentum und 
Islam teilen mit dem Christentum 
den Glauben an den einen Gott, ha-
ben jedoch ein unterschiedliches Bild 
von ihm. Ebenso unterscheidet sich 
die Glaubens- und Gebetspraxis der 
Religionen.

Der interreligiöse Dialog fördert das 
Verständnis füreinander und baut 
Vertrauen auf. Vertrauen, auf das 
dann auch in schwierigen Situatio-
nen und Konflikten zurückgegriffen 
werden. Vertrauen und eine gemein-
same Basis erschweren die Eskalation 
von Konflikten und tragen zu einem 
friedlichen Miteinander bei. Die Reli-
gionen sind, auch von ihrem Selbst-
verständnis her, in besonderer Weise 
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für eine friedliche Gesellschaft ver-
antwortlich.

2006 unterzeichneten Repräsen-
tant*innen der drei abrahamitischen 
Religionen die Kölner Friedensver-
pflichtung. Es war das erste Mal, dass 
sich Vertreter*innen der drei großen 
Religionen in Köln gemeinsam öf-
fentlich zu Wort meldeten und er-
klärten, mit ihrer ganzen Kraft dazu 
beizutragen, „dass Hass und Gewalt 
überwunden werden und Menschen 
in unserer Stadt Köln und überall auf 
der Welt in Frieden, Sicherheit, Ge-
rechtigkeit und Freiheit leben kön-
nen“. Auch die Erklärung „Nostra 
aetate“, über die Haltung der katholi-
schen Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen, die das Zweite Vatikani-
sche Konzil verabschiedete, ruft uns 
Katholik*innen dazu auf „mit allen 

Menschen Frieden zu halten“.
„Jeder Mensch ist mehr wert als alles 
Gold der Welt“, ist ein in KAB-Krei-
sen bekanntes Zitat von Joseph Kar-
dinal Cardijn. Auch im interreligiösen 
Dialog kann uns dieses Zitat zum 
Leitspruch werden. Die Menschen in-
nerhalb einer Religionsgemeinschaft 
sind ebenso plural in ihren religiösen 
Erfahrungen und Traditionen, wie 
Menschen mit unterschiedlicher Re-
ligionszugehörigkeit. Um mehr über 
unsere Nachbar*innen erfahren zu 
können, müssen wir mit dem konkre-
ten Menschen in den Dialog treten, 
ihm unvoreingenommen zuhören, 
versuchen seine Einstellungen nach-
zuvollziehen und ihm mit Respekt 
und Achtung entgegentreten. So 
können wir Gemeinsamkeiten entde-
cken, aber auch bestehende Unter-
schiede anerkennen. 

Als KAB-Diözesanverband haben wir 
seit letztem Jahr den interreligiösen 
Dialog gesucht, haben dazu in Köln 
die Synagoge und die Mosche be-
sucht. Das könnt ihr auch bei Euch 
vor Ort. Schaut euch in eurer Nach-
barschaft um. Gibt es eine Moschee 
oder ein muslimisches Kulturzen- 
trum, eine Synagogengemeinde, an-
dere Religionsgemeinschaften oder 
religiöse Vereine? Nehmt  mal Kon-
takt auf. Besucht die Synagogenge-
meinde, geht zum Tag der offenen 
Moschee, ladet die Mitglieder des 
buddhistischen Tempels zu euren 
Bildungsveranstaltungen ein. Es gibt 
unzählige Möglichkeiten. Seid neu-
gierig! Lasst euch von den kulturellen 
und religiösen Schätzen eurer Nach-
bar*innen bereichern! Tretet in den 
Dialog und fördert Frieden und Zu-
sammenhalt in eurer Nachbarschaft!

Gedenk-Gedanken zum Mai - Editorial
wichtigeres Datum. Es ging und geht 
um Freiheit und Demokratie, auch 
am 23. Mai, dem Tag an dem vor 73 
Jahren das Grundgesetz in Kraft trat. 
Dort heißt es in Artikel 1 auch heute 
noch: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. 

Warum ich diese Tage alle benenne, 
wo sie doch vorbei sind, wenn Du das 
liest? 

Shalom, Salam und Friede sei mit Euch
Fortsetzung Leitartikel

Wenn Du diesen „Impuls“ in Hän-
den hälst, ist es Ende Mai. Du kannst 
zurückblicken auf einen Monat, an 
dessen ersten Tag wir endlich den Tag 
der Arbeit wieder mit Kundgebungen 
feiern konnten. Nur eine Woche spä-
ter hatten wir Gelegenheit der Befrei-
ung von der nationalsozialistischen 
Herrschaft zu gedenken. Vielleicht 
ist dies mit Hinblick auf den Krieg in 
der Ukraine in diesem Jahr ein noch 

Die Artikel der aktuellen Ausgabe des 
Impuls‘ haben viel damit zu tun. In ih-
nen geht es um Freiheit. Sie handeln 
von Menschenwürde. Sie rufen dazu 
auf, Haltung zu zeigen und einzuste-
hen für Gleichberechtigung und De-
mokratie, nicht zuletzt auch in unse-
rer Kirche.

Venceremus 

Was haben ein Fußball, eine Tortentransportbox 
und Hausschuhe mit der Landtagswahl zu tun?  

In Anlehnung an die Plakat- und Postkartenserie mit den Titeln „Wir feiern strenge Zielvorgaben.“, „Wir feiern lange 
Meetings“ und „Wir feiern die Sicherheitsschuhe“ ist ein Film entstanden, der zur Landtagswahl die Bedeutung des 
freien Sonntags verdeutlichen soll. Ohne den freien Sonntag wäre nämlich weder Zeit für Hobbys, noch Zeit für Fami-
lienbesuche, noch um die Füße hochzulegen. Wie wichtig all das aber ist, referierte Dr. Oliver Weigelt im Rahmen der 
Veranstaltung "Der Sonntag. Ruhetag für alle?" Die Requsiten des Films verlosen wir an Menschen, die uns schreiben, 
warum für sie der freie Sonntag ein schützenswertes Gut ist. Richtet Eure Gründe an: KAB Diöezsanverband Köln, 
Nikolaus-Groß-Straße6, 50670 Köln oder info@kabdvkoeln.de



3

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 
und täglich grüßt der Antisemitismus
Von Annika Triller

„Was für eine Sause möchte die 
Stadt Düsseldorf am 27.01. steigen 
lassen?“ fragte Julian Deterding, 
stellvertretender Bezirksbürgermei- 
ster der Bezirksvertretung 7 aus 
Düsseldorf auf seiner Facebookseite 
und kritisierte damit das Vorhaben 
des Comittee Düsseldorfer Carne-
val, den Rosenmontagszug auf den 
08. Mai zu verlegen. An diesem Tag 
wird in vielen europäischen Ländern 
der Befreiung von der nationalso- 
zialistischen Herrschaft gedacht. 

Einzelne Kommentare zu Deterdings 
Post zeigen wenig Sensibiltät und 
Verständnis. Ein User schreibt zum 
Beispiel „Ich habe mit dem Datum 
kein Problem. Solche Gedenktage 
müssen von der Gesellschaft aktiv ge-
lebt werden, um relevant zu sein und 
zu bleiben. Das ist schon 
lange nicht mehr der 
Fall.“ 

Julian Deterding ent-
gegnet solchen Stim-
men damit, dass er 
mitteilt, ihm sei bewusst, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung sich nicht 
für diesen Tag interessiere. Gleichzei-
tig stellt er aber fest, dass das nicht 
der Maßstab sein dürfe, weil „man 
sonst in ganz schlechtes Fahrwasser 
gerät, was die Erinnerungskultur be-
trifft.“ Und weiter fragt er: „Was für 
ein Bild will Deutschland Europa sen-
den? Schlussstrich gezogen, ab jetzt 
ist die große Sause?“ Und er regt an: 
„Wir sollten eher eine Debatte füh-
ren um neue Formen des Gedenkens, 
nicht wie man an dem Tag fröhlich 
schunkelt und feiert, als wäre nie was 
gewesen.“ 

In eine solche Debatte würde auch 
die Forderung von Esther Bejerano 
passen, den 08. Mai zum Feiertag zu 
machen. Dieser Tag soll dazu genutzt 
werden, die Befreiung der Menschen 

von der nationalsozialistischen Herr-
schaft zu feiern.  In einer diesbezügli-
chen Petition der im letzten Jahr Ver-
storbenen Holocaustüberlebenden 
heißt es:  „Es muss 
gestritten werden 
für die neue Welt 
des Friedens und 
der Freiheit, die die 
befreiten Häftlin-
ge im Schwur von 
Buchenwald als 
Auftrag hinterlassen 
haben. Ein offizieller bundesweiter 
Feiertag wäre dafür die regelmäßige 
Verpflichtung.“

 Wie wichtig diese Verpflichtung 
wäre, zeigt nicht zuletzt die in den 
letzten Jahren stetig steigende Zahl 
antisemitischer Verschwörungsmy-
then, die in antisemitischen Strafta-
ten münden. Kaum ein Tag vergeht, 

an dem auf deut-
schen Schulhö-
fen das Wort 
"Jude" nicht als 
Schimpfwort be-
nutzt wird, in so-

zialen Medien an-
tisemitische Verschwörungsmythen 
verbreitet werden und Mitbürger*in-
nen, die vermeintlich dem Judentum 
angehören, bedroht und angegriffen 
werden. 

Der Förderverein des Kölner NS-Do-
kumentationszentrums hat als Re-
aktion darauf Armbänder mit der 
Aufschrift "Stopp Antisemitismus" 
produzieren lassen. Er lädt dazu ein, 
sie als solidarisches Zeichen zu tra-
gen, erhältlich sind sie in der Gedenk-
stätte EL-DE-Haus. Im Rahmen des 
Nikolaus-Groß-Gedenktages des KAB 
Stadtverbandes Köln wurden solche 
Armbänder verschenkt. Zu Gast bei 
der Veranstaltung war der Autor und 
Journalist Igal Avidan. Er informierte 
über die Lebensgeschichte des ara-
bischstämmigen Arztes Mod (Moha-
med) Helmy, der während der NS-Zeit 

in Berlin Juden vor der Gestapo ret-
tete.

Die KAB konnte feststellen, dass es 
großes Interesse an 

Besuchen in der 
Synagoge gibt bei 
gleichzeitigem gerin-
gem Wissen um die 
jüdische Religion und 
Kultur. Dies mündete 
in der Idee zum Pro-

jekt „Antisemitismus 
begegnen“. Ziel der Veranstaltungs-
reihe ist es, sich mit der jüdischen 
Kultur und Religion auseinanderzu-
setzen. Über die Auseinandersetzung 
mit Ereignissen der NS-Zeit Handlun-
gen für die Gegenwart und Zukunft 
abzuleiten und außerdem aktuelle 
Formen des Antisemitismus zu erken-
nen und Strategien zu entwickeln, 
wie ihm begegnet werden muss. 

Die erste Veranstaltung dieser Rei-
he gestaltet Julian Deterding mit 
dem KAB-Stadtvorstand Düsseldorf. 
Sein  Vortrag am 07. Mai trägt den 
Titel "1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland - wiederkehrender Anti-
semitismus heute - ein Widerspruch".

Weitere Veranstaltungen:

• Besuch des Geburtshaus'  
Nikolaus Groß am 3. September 

• Gerettet auf Zeit, Vortrag über 
die Kindertransporte nach Belgi-
en 1938/39 am 19. November

„Was für ein Bild will 
Deutschland Europa senden? 

Schlussstrich gezogen,
ab jetzt ist die große Sause?“

"Es muss gestritten 
werden für die neue Welt des 
Friedens und der Freiheit, die 

die befreiten Häftlinge im 
Schwur von Buchenwald als 

Auftrag hinterlassen haben".

Foto: Ann-Kathrin-Windhuis
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Von Ann-Kathrin Windhuis

„Was können wir denn jetzt bloß 
noch tun?“ – ratlos gingen viele Be-
sucher*innen der Lesung mit Prof. 
DDr. Lüdecke nach Hause. Haben Ka-
tholik*innen die Kirche, die sie verdie-
nen? Sind kirchli-
che Dialogprozesse 
bloß (Selbst-)Täu-
schung? Diese Fra-
gen diskutierten 
die rund fünfzig 
Interessierten mit 
dem Kirchenrecht-
ler und Autor des 
Buches „Die Täu-
schung“.

Lüdeckes These: 
D ia logprozesse , 
wie aktuell bei-
spielsweise der 
"Synodale Weg", 
sollen der Kirche das Vertrauen wie-
dergeben, das sie durch den „Miss-
brauchskandal“ und das Versagen 
der kirchlichen Hierarchie verloren 
hat. Dabei stellen sich diese Dialo-
gangebote aber immer wieder als 
Enttäuschung raus. Lüdecke fühlt 
sich dabei an den Film „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“ erinnert.

Ist der kirchliche Dialog tatsächlich in 
einer Art Zeitschleife fixiert? Lüdecke 
deckt eine Systematik auf, die sich 
im kirchlichen Handeln der Vergan-
genheit immer wieder zeigt. In Situ-
ationen, die die Kirche in systembe-
drohliche Lagen bringen, werden zur 
Abwehr der Bedrohung Laienvertre-
ter*innen zum Dialog eingeladen.
Während der Zeit der nationalso- 
zialistischen Herrschaft verfügten die 
katholischen Bischöfe kaum über po-
litischen Einfluss. Sie waren sich  nach 
der Niederschlagung des NS-Regiems 
darüber bewusst, dass die Laien und 
deren Verbandsorganisationen als 
politischer Arm von Nöten sei, sollte 

die Rekatholisierung der Bevölkerung 
gelingen. Gleichzeitig war die Verhin-
derung einer starken kirchlichen Ver-
bandswelt das Ziel des bischöflichen 
Handelns. Die mehr oder weniger 
eigenständigen, starken katholischen 
Verbände stellten eine Gefahr für 

die hierarchi-
sche Ordnung 
dar, da sie die 
Machtstruktur 
der Kirche un-
tergruben. Unter 
allen Umständen 
musste aus Sicht 
der Bischöfe 
das Schreckge-
spenst, wie Lü-
decke es nennt, 
einer Parlamen-
tarisierung der 
Kirche, verhin-
dert werden. Die 
Bischöfe beant-

worteten diesbezügliche Ideen mit 
der Gründung des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), wel-
ches die Laienbewegungen „domes-
tiziert" und subtil wieder enger unter 
eine bischöfliche Aufsicht stellte.
Das Kirchenrecht, 
so Lüdecke, ent-
larvt dabei die 
eigentliche Ein-
stellung der kirch-
lichen Autorität. 
Mitbestimmung 
ist kirchenrecht-
lich nicht vorgese-
hen. Um aus dem 
Dilemma heraus-
zukommen, wird 
der Reformdampf 
in einen langwie-
rigen Diskurs um-
gelenkt, damit er 
auf seinem langen Weg seine Kraft 
verlieren kann. Die deutschen Bi-
schöfe nutzen also eine Ventiltaktik, 
um die Situation zu befrieden und 
die katholischen Laien immer wieder 

neu der Hierarchie zu unterwerfen, 
so Lüdecke. Auch der „Missbrauch- 
skandal“ sowie die immer lauter wer-
denden Forderungen nach Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau in der 
Kirche werden mit einer solchen Tak-
tik beantwortet. 
Warum lassen die Laien sich auf ein 
Format wie den Synodalen Weg ein, 
obwohl kein Kriterium erfüllt wurde, 
das sie als Voraussetzung gestellt 
hatten? Was Beschluss genannt wird, 
ist lediglich eine ausformulierte Bitte 
an die Bischöfe, die Anliegen beim 
Papst vorzutragen. Hier von Dialog 
zu sprechen, wäre in höchstem Maße 
übertrieben. Die Laien lassen sich hier 
täuschen, in der frommen Hoffnung, 
doch etwas bewegen zu können. 

Doch Veränderung kann nicht auf 
der gemeinschaftlichen, zwischen-
menschlichen Ebene passieren. Die 
Struktur der Kirche ist das Problem 
und die lässt sich nicht ändern, so 
Lüdecke. Im kirchlichen Recht un-
terscheidet man zwischen göttli-
chem Gesetz, das, weil von Gott 
gegeben, unveränderlich ist und rein 
kirchlichem, menschengemachten 

Recht, das durch 
die kirchliche Au-
torität geändert 
werden kann. Zen-
trale Forderungen 
vieler Gläubigen, 
wie die Demokra-
tisierung der kirch-
lichen Strukturen 
und die Zulassung 
von Frauen für die 
höheren Weihen, 
fallen unter das 
göttliche Recht 
und sind somit aus 
kirchenrechtlicher 

Sicht nach Lüdecke nicht umsetzbar. 
Wie schaffen wir es dennoch, aus 
dieser Zeitschleife zu entkommen? 
Dies herauszufinden ist die Aufgabe 
für jede*n einzelne*n aber auch für 
uns als Verband.

(Selbst-)Täuschung und Partizipationsattrappen
Lesung und Diskussion mit Prof. DDr. Norbert Lüdecke



Worauf freuen Sie sich beson-
ders, wenn Sie an den weiteren 
Prozess denken?  
Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit mit hochmotivierten KAB-Mit-
gliedern aus allen Teilen des Diözesan-
verbandes. Es wäre aber schön, wenn 
sich noch weitere Mitstreiter*innen 
finden und beteiligen würden.

Motiviert in die Zukunft: KAB 2030
Interview mit Berthold Ufermann
„Die KAB soll auch 2030 noch po-
litisch wirksam sein, spirituelle 
Heimat bieten und Gemeinschaft 
stiften.“ Damit das gelingt muss 
sie zukunftsfähig aufgestellt sein. 
Den Prozess „KAB 2030 - Für ein 
christliches Miteinander in der 
Arbeitswelt“ von Beginn an be-
gleitet hat Berthold 
Ufermann, der Kreis-
vorsitzende von Nie-
derberg. Im Gespräch 
erzählt er, was ihn 
motiviert, ärgert und 
überrascht.  

Berthold Ufermann, 
warum beteiligen Sie 
sich an dem Prozess 
„KAB 2030“?  
Die KAB bearbeitet aktu-
ell Themen, die für un-
sere Gesellschaft wichtig 
sind. Dazu zählen der freie Sonntag, 
das Grundeinkommen oder auch der 
Mindestlohn.
Bei diesen Themen engagieren sich 
auch andere, aber wir bringen eine 
besondere - nämlich die christliche 
Sichtweise in die Diskussion ein. Da-

mit das auch in der Zukunft passiert, 
beteilige ich mich an dem Prozess. 
Was ist aus Ihrer Sicht die größte 
Herausforderung?  
Die größte Herausforderung wird 
sein, keine Mitglieder bei der Verän-
derung zu verlieren und neue Mitglie-
der zu gewinnen.

Was sollte besser 
heute als morgen 
geändert werden, 
damit die KAB zu-
kunftsfähig aufge-
stellt ist.  
Aus meiner Sicht ist 
die heutige Organi-

sationsstruktur der 
KAB von der Bun-
desebene bis zum 
Ortsverein nicht 

mehr zeitgemäß. 
Die Schnittstellen er-

schweren eine schnelle Bearbeitung 
der Themen. 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist 
nicht mehr zeitgemäß und muss mo-
derner werden, ohne dabei aber die 
„ältere“ Generation zu verlieren. Das 
ist eine große Herausforderung.
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Was braucht es um die KAB zukunftsfähig aufzustellen? 
Bericht zur Diözesankonferenz am 02. April 2022 in Köln

Im Mittelpunkt der Diözesankonferenz am 02. April 2022 stand die oben genannte Fra-
ge. Die Konferenz, zu der die knapp 30 Delegierten in den Pfarrsaal von St. Agnes zu-
sammengekommen waren, sollte mit dem gemeinsamen Mittagessen beginnen. Dass der 
Pizzabote Schwierigkeiten hatte, den im inneren Grüngürtel etwas versteckt gelegenen 
Pfarrsaal zu finden, war nicht schlimm, so blieb mehr Zeit für Wiedersehensfreude und 
den Austausch zur Lesung mit Prof. DDr. Lüdecke. Sie fand im Vorfeld statt und ließ die 
Teilnehmenden mit gemischten Gefühlen zurück.  
Inhaltlich ging es bei der Diko vor allem um die Frage der Zukunftsfähigkeit der KAB. Die 
Diözesanleitung informierte die Delegierten zum einen darüber, dass von Seiten des Erzbistums 
Kürzungen angekündigt wurden, zum anderen stellte sie erste Ideen, die Struktur und zukünftige Arbeitsweise der 
KAB betreffend vor. Die Rückmeldungen der Delegierten dazu fiel durchaus positiv aus. Dazu trugen womöglich auch 
die Redebeiträge der fünf Vertreter*innen der CAJ bei, die mit einer ähnlichen Struktur bereits gute Erfahrungen 
machten. 
Die CAJ hat im Rahmen ihrer am folgenden Tag stattfindenden Diko u.a. festgehalten, dass sie eine Veranstaltung zur 
„Steuererklärung“ gerne in Kooperation mit der KAB durchführen, die Wallfahrt unterstützen und sich in den Prozess 
KAB 2030 – für ein christliches Menschenbild in der Arbeitswelt einbringen will.

Foto: privat

Berthold Ufermann, 
Kreisvorsitzender Niederberg
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Wenn die Leute nicht weiterkämpfen
Veranstaltung zum Equal Pay Day mit Ingrid Matthäus-Maier und Katja Dörner

Kultur im Bundestag verändert hat, 
eröffnet Moderatorin Annika Triller, 
die an den Film anschließende Dis-
kussion. Als Gästinnen werden Ingrid 
Matthäus-Maier und Katja Dörner 
begrüßt. Matthäus-Maier, die dem 
Bundestag von 1976 bis 1982 und 
erneut von 1983 bis 1999 angehörte, 
ist als Zeitzeugin eine der Protagonis-
tinnen des Films. Dörner gehörte dem 
Bundestag von 2009 bis 2020 an. Sie 
sieht zwar Verbesserungen des Mitei-
nanders von Frauen und Männern im 
Parlament, stellt aber auch fest, dass 

mit dem Einzug der 
AfD der Ton im Par-
lament wieder schär-
fer geworden sei. 
Es folgt eine lebhaf-
te Diskussion, in der 
unter anderem die 
Themen Pflege, El-
terngeld, KiTa-Plätze, 

oder Ehegattensplit-
ting angerissen werden. Die beiden 
ehemaligen Bundestagabgeordneten 
spielen sich bei der Beantwortung 
der Fragen aus dem Publikum ge-
konnt die Bälle zu und beziehen klare 
Positionen. Sie sind sich einig darin, 
dass das Ehegattensplitting abge-
schafft gehört, mehr Anreize dafür 
geschaffen werden müssen, ja ggf. 
sogar verpflichtende Mittel gefunden 
werden müssen, damit Männer und 
Frauen gleichermaßen Care-Arbeit 
leisten. Die Diskussion um bessere 
Bezahlung von Pflegekräften und Er-
zieher*innen nutzt Matthäus-Maier 
dazu, ihre Kritik am katholischen Ar-
beitsrecht vorzubringen. Der Applaus 
des Publikums zeigt nachdrücklich, 
dass sie mit ihrer Forderung auf Ab-
schaffung der Sonderrolle der Kir-
chen diesbezüglich nicht alleine ist. 
Nicht alleine ist vielleicht die Quintes-
senz des ganzen Abends. Ob Gleich-
berechtigung erkämpft werden kann 
oder nicht, ist  auch eine Frage der 
Solidarität der Frauen, aber auch zwi-
schen Frauen und Männern. Die Gäs-
tinnen ermuntern dazu, Bündnisse zu 

Von Anton Pfeiffer

Applaus brandet auf im Odeon Licht-
spieltheater. Im Scheinwerferlicht 
stehen Ingrid Matthäus-Maier und 
Katja Dörner. Die Juristin und ehema-
lige Vorsitzende des Vorstandes der 
KfW-Bankengruppe und die Bonner 
Oberbürgermeisterin diskutierten 
eine knappe Stunde mit den rund 
120 Anwesenden. Sie waren der 
Einladung des katholischen Bündnis‘ 
zum Equal Pay Day (EPD) gefolgt. 
Dem Bündnis gehören neben der 
KAB, auch die Katho-
lische Frauengemein-
schaft Deutschlands 
(kfd), der Katholische 
Deutsche Frauenbund 
(KDFB) und der Zent-
ralverband der Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter in Einrichtungen 
der katholischen Kirche 
Deutschlands (ZKD) an. 
Anlässlich des diesjährigen EPD ging 
das Bündnis der Frage nach, welchen 
Einfluss die Zahl der weiblichen Ab-
geordneten im Bundestag auf Fragen 
der Lohngerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter hat. Als 
Ausgangspunkt diente der Film „Die 
Unbeugsamen“. Er dokumentiert die 
Geschichte der Frauen der „Bonner 
Republik“, die ihre Beteiligung an 
demokratischen Entscheidungspro-
zessen gegen den Widerstand der 
Männer im Parlament erkämpften. 
Die Erzählungen der Politikerinnen 
von einst wirken sowohl bitter als 
auch komisch. Immer wieder wird 
während des Films gelacht. Hier und 
da geht auch ein ungläubiges Rau-
nen durch das Publikum. Und wenn 
Waltraud Schoppe den alltäglichen 
Sexismus beklagt, dann beschleicht 
einen das dumpfe Gefühl, dass sich 
nicht viel geändert hat in den letzten 
vierzig Jahren. 
Mit der Frage, ob dieser Eindruck 
stimmt, oder ob der Umzug des Par-
laments von Bonn nach Berlin, die 

Der Equal Pay Day 
Der Equal Pay Day markiert sym-
bolisch die geschlechtsspezifi-
sche Lohnlücke, die laut Statis-
tischem Bundesamt 18 Prozent 
in Deutschland beträgt (Stand 7. 
März 2022). Angenommen Män-
ner und Frauen bekommen den 
gleichen Stundenlohn: Dann steht 
der Equal Pay Day für den Tag, bis 
zu dem Frauen umsonst arbeiten, 
während Männer schon seit dem 
1. Januar für ihre Arbeit bezahlt 
werden. Rechnet man den Wert 
in Tage um, arbeiten Frauen ins-
gesamt 66 Tage umsonst. Der 
nächste Equal Pay Day findet des-
halb am 7. März 2023 statt. 

Quelle: www.equalpayday.de

gründen und Netzwerke zu nutzen. 
Ebenso wichtig wie das Bilden von 
Banden erscheint das Vorhanden sein 
von Vorbildern. Dörner erzählt, dass 
seit sie das Amt der Oberbürgermeis-
terin angetreten hat, der Dienstag-
nachmittag ihrem Kind gehört und 
dass sie Mitarbeitende in ihrer Ver-
waltung dazu ermutigt, ebenfalls da-
rauf zu achten, dass die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gelingt. Aus 
ihrer Sicht trägt das zu einem guten 
Arbeitsklima bei. Der Abend endet 
mit der Gewissheit zwei Vorbilder er-
lebt zu haben, die authentisch für das 
Thema Gleichberechtigung einstehen 
und kämpfen, einem Zitat von Ma-
rie-Elisabeth Lüders und Applaus. 

"Zum Teil ist sie 
erreicht und zum Teil ist 
sie noch nicht erreicht. 

Und wenn die Leute nicht 
weiter kämpfen verlieren 
sie das, was schon erreicht 

ist auch wieder."
Zitat von Marie-Elisabeth Lüders

Foto: Annika Triller
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als negative Einkommenssteuer [...] 
bekannt: eine bedingungslose Pau-
schalzahlung an alle Bürger, die über 
das Steuersystem verteilt werden 
könnte.“

Der zweite Clip wurde bei der Station 
der Freiwilligen Feuerwehr Köln-Ro-
denkirchen gedreht. Dieser bezieht 
sich auf das Thema „Private Arbeit“, 
hierzu gehören u.a. Erziehung oder-
Pflege und ehrenamtliches Engage-
ment:
„Unsere Definition des Wertes von 
Arbeit ist viel zu eng gefasst. Wir 
müssen die Vorstellung überwinden, 
dass die Arbeit der Betreuerin oder 
des Betreuers von Angehörigen oder 
die einer Vollzeitmutter oder eines 
Freiwilligen in einem sozialen Projekt 
keine Arbeit ist, weil für diese Tätig-
keiten kein Lohn gezahlt wird. [...] Ich 
glaube deswegen, dass es an er Zeit 
ist, Konzepte zu bedenken wie das 
universelle Grundeinkommen: eine 
bedingungslose Pauschalzahlung an 
alle Bürger, die über das Steuersystem 
verteilt werden könnte.“

Der dritte Clip widmet sich dem The-
ma Arbeits- bzw. Beschäftigungs-
bedingungen und Menschenwürde. 
Welcher Ort für den Dreh konnte 
dazu passender sein als das Jobcenter 
in Köln-Mülheim:
„Das Grundeinkommen könnte die 
Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt 

umgestalten und den Menschen die 
Würde garantieren, Beschäftigungs-
bedingungen ablehnen zu können, 
die sie in Armut gefangen halten 
würden. Sie würde den Menschen 
die benötigte grundlegende Sicher-
heit geben, das Stigma des Wohl-
fahrtsstaates zu beseitigen und den 
Wechsel zwischen Arbeitsplätzen 
erleichtern, wie es technologiebe-
triebene Arbeitsweisen zunehmend 
fordern. Maßnahmen wie solch ein 
Grundeinkommen können auch dazu 
beitragen, dass die Menschen frei 
dazu werden, das Verdienen des Le-
bensunterhaltes und den Einsatz für 
die Gemeinschaft zu verbinden.“

Als KAB-Mitglieder sind uns diese 
Aussagen  vertraut. Wir denken an 
die Triade der Arbeit (Erwerbsarbeit, 
private Arbeit, bürgerschaftliches En-
gagement) und die Frage der Men-
schenwürde.
Auch der Aufbau des Buches mit 
seinen drei Kapiteln erinnert sehr an 
den sogenannten „Dreierschritt“ der 
KAB, eine Zeit zum Sehen, eine Zeit 
zum Wählen und eine Zeit zum Han-
deln.
 
Die Videoclips sind auf der Home-
page und bei Facebook eingestellt. 
Sie sollen auch für die Europäische 
Bürgerinitiative Grundeinkommen 
werben, die noch bis zum 25. Juni 
mit einer Unterschrift unterstützt 
werden kann.
https://www.ebi-grundeinkommen.de/

Beim Katholikentag in Stuttgart wer-
den die Mitglieder des Kompetenz-
zentrums Grundeinkommen eben-
falls dafür werben.
Die drei größten Krisen unserer Zeit, 
die Klimakrise, die Corona Pandemie 
und der Krieg in der Ukraine, zei-
gen uns mit aller Deutlichkeit, dass 
es höchste Zeit ist umzudenken und 
neue Konzepte eines besseren Zu-
sammenlebens auszuprobieren; so- 
zial, ökologisch und gerecht.

Wenn wir zu träumen wagen...
Papst Franziskus zum Grundeinkommen
Von Winfried Gather

Weltweit treten Personen, Verbände, 
Organisationen und Parteien für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
ein. Eine der gewichtigsten Persön-
lichkeiten, die dazu auffordert sich 
mit dem Konzept eines bedingungs-
losen Grundeinkommens auseinan-
derzusetzen, ist Papst Franziskus. In 
seinem Buch „Wage zu träumen! Mit 
Zuversicht aus der Krise“ hat er sich 
bereits 2020 dafür ausgesprochen. 
Im vergangenen Jahr bezog der Papst 
in einer Videobotschaft zum vierten 
„Welttreffen der Volksbewegungen“ 
erneut Stellung:
„Ich glaube, dass diese Maßnahmen 
notwendig sind. Ein Grundeinkom-
men ermöglicht jedem Menschen 
Zugang zu den grundlegendsten Din-
gen.“

Darüber hinaus müsse man „drin-
gend“ Möglichkeiten prüfen, durch 
kürzere Arbeitstage mehr Stellen zu 
schaffen. „Es kann nicht sein, dass so 
viele überarbeitet sind, während an-
dere unter einem Mangel an Arbeit 
leiden.“

Um auf kreative Weise auf das Anlie-
gen eines bedingungslosen Grund-
einkommens aufmerksam zu ma-
chen, hat die KAB aus dem Buch des 
Papstes drei Botschaften ausgesucht. 
An dazu passenden Orten wurden 
Videoclips gedreht. Der Papst war 
natürlich jedes Mal auch dabei. Naja, 
okay, als Aufsteller…
Im ersten Clip, der  beim Corona 
Testzentrum am Friesenplatz in Köln 
gedreht wurde, steht die Forderung 
zum Umdenken in der post-Covid-
Welt im Mittelpunkt:
„Die Anerkennung des Wertes von 
Arbeit von Nicht-Erwerbstätigen für 
die Gesellschaft ist ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Umdenkens in 
der post-Covid-Welt. 
Ich glaube deswegen, dass es an der 
Zeit ist, Konzepte zu bedenken, wie 
das universelle Grundeinkommen [...] 

Foto: CAJ Köln
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Namen und Nasen
Herzliche Gratulation an Felizitas 
Marx. Die KAB Stadtvorsitzende von 
Düsseldorf bekam u.a. für ihr En-
gagement für ein christliches Mitein-
ander in der Arbeitswelt das Bundes-
verdienstkreuz verliehen.  

Nachgefragt

Die stellvertretende Diözesanvorsit-
zende Sarah Primus und die Diözes-
ansekretärin Annika Triller werden 
die KAB zukünftig in der Vollver-
sammlung des Diözesanrates vertre-
ten.  

Gott schütze die christliche Arbeit 
wünschen wir der KAB St. Marien 
Gronau aus Bergisch Gladbach, 
die am 31. Oktober 2021 ihr 60-jäh-
riges Jubiläum mit einem großen Fest 
feierte. 

Foto: KAB Stadtverband Düsseldorf Foto: KAB St. Marien, Gronau

Der Arbeitskreis Bildung hat seine 
Arbeit aufgenommen. 
Ingrid Jena-Linke, Karin Klemps, 
Stephan Bode und Sarah Primus 
werden zukünftig die Bildungsarbeit 
des Diözesanverbandes koordinieren.
Unterstützt werden sie dabei von Ver-
bandsreferentin Ann-Kathrin Wind-
huis.

Nach gut zwei Jahren, in denen 
auch der Arbeitsalltag von Maß-
nahmen zum Schutz vor einer In-
fektion mit SarsCov 2 bestimmt 
war, verändert sich nach der Ab-
schaffung der Maßnahmen auch 
der Arbeitsalltag. Wir haben nach-
gefragt, wie und ob das aus Sicht 
der Arbeitnehmer*innen gut ist.  

Nach ca. zwei Jahren musste ich 
mich zunächst erstmal wieder daran 
gewöhnen, dass auch Eltern wieder 
die Kita betreten dürfen. Als  die er- 
ste Mutter bei uns im Flur stand, war 
das tatsächlich ein komisches Gefühl, 
weil solange keine andere Menschen 
im Haus waren. Insgesamt halte ich 
es aber für sehr positiv. Der lange, 
sehr wenige Kontakt zu den Eltern 
hat oft zu Missverständnissen ge-
führt. Früher gab es viele Veranstal-
tungen mit den Eltern, wodurch ein 
Vertrauensverhältnis entstanden ist, 
was die Arbeit deutlich vereinfacht 
hat. In den letzten zwei Jahren ist das 
weggefallen und das haben wir deut-

lich zu spüren bekommen. Deshalb 
halte ich es für sinnvoll, dass wir jetzt 
wieder enger mit den Eltern zusam-
menarbeiten können.
Martina Bensberg, 
Erzieherin

Die Abschaffung der Maskenpflicht 
empfinde ich als Entlastung. Durch 
das dauerhafte Tragen der 
Maske war ich oft müde 
und unkonzentriert. Im 
Beratungsgespräch ist 
es jetzt oft einfacher die 
Kunden zu verstehen und 
es ist schön sie „ansehen“ 
zu können. Wenn viele 
Kunden um mich herum 
sind, bzw. beraten werden möchten, 
trage ich aber weiterhin eine Maske.
Rico Seeländer, 
Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhan-
del bei einem Möbelgeschäft. 

Bei uns hat die Abschaffung der 
Maßnahmen einen positiven Effekt, 
weil sich die Arbeitsplatzregeln nun 
an den Bedürfnissen der Mitarbei-

tenden orientieren. Wir haben viele 
internationale Mitarbeitende, daher 
gab es auch vor der Pandemie bereits 
Teammeetings per Video. Auch die 
Umstellung ins Homeoffice war un-
problematisch und wir haben bis vor 
kurzen diese Regelungen beibehalten 
können. Wir hatten aber auch die 

Wahl, wenn wir mal einen 
Ortswechsel brauchten, ins 
Büro zu kommen. Zur Zeit 
sollen wir 1-2 mal die Wo-
che ins Büro kommen. Alle 
Mitarbeitenden wurden 
aber vorher gefragt, was 
ihnen am liebsten ist und 
die Mehrheit hat zurück 
gemeldet, dass eine Mi-

schung aus Homeoffice, wo man sich 
den Weg zur Arbeit spart und auch 
oft konzentrierter arbeiten kann und 
Bürotagen, an denen man seine Kol-
legen auch mal wieder sieht, am bes-
ten wäre. Diese Mischung aus beiden 
wird daher nun beibehalten.
Saskia Zavelberg, 
Project Manager Patient Engagement


