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1. Mai 2016, KAB Predigt
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

heute feiern wir den Tag der Arbeitnehmer. Ein Leben
ohne Erwerbstätigkeit ist unvorstellbar. Nach meiner
Meinung ist Arbeit nicht nur eine Pflicht, sondern sie ist
auch ein Recht und ein Anspruch der Menschen. Der
Mensch kann erst dann menschlicher werden, wenn er
sich seiner Arbeit widmen kann und wenn er dazu in der
Lage ist. Jede Arbeit hat seine Würde, auch die Haus-
haltsarbeit. Am Tag der Arbeiter müssen wir unbedingt
die Würde und das Recht der Arbeit ins rechte Licht rü-
cken. Die Arbeit im Haushalt muss unbedingt eine ent-
sprechende Stellung im Vergleich mit der betrieblichen
Arbeit genießen.

Es ist nicht nur die Arbeit, sondern ihre Grundvorausset-
zungen müssen selbst erholsam und befriedigend für die
Arbeitnehmer sein. Das heutige Berufsleben führt den
Arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer in mancherlei Hin-
sicht zu schweren Erkrankungen wie Burnout und körper-
lichen wie seelischen Schaden hin, zum Beispiel in den
Pflegeleistungen, im Schwerarbeitssektor und bei der Ar-
beit ohne Schutz und unter schweren Bedingungen…usw.
Die KAB fordert die Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung zu einer Bürgerversicherung, die alle BürgerIn-
nen in die soziale Pflegeversicherung einbezieht und in
der alle Einkünfte zur finanziellen Absicherung der Pflege
beitragen. Eine kapitalgedeckte Finanzierung der Pflege
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lehnt die KAB ab. Für die Beschäftigten in der Pflege
fordert die KAB die Weiterentwicklung und gesellschaft-
liche Aufwertung der Berufsbilder in der Pflege, eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch eine qualita-
tive und quantitative Personalbesetzung, die sich nach
dem tatsächlichen Pflegebedarf richtet und eine leistungs-
gerechte Vergütung.

Die längeren Arbeitsstunden pro Woche machen das Fa-
milienleben schwerer als zuvor. Es müssen 30 Stunden
Arbeit unbedingt genug sein, um gut leben zu können,
wenn es gerechte Lohntarife gibt. Menschen sind nicht
Roboter, nur zur Arbeit geboren. Wenn wir keine gerech-
ten Lohntarife haben, rutschen wir in ein noch schwieri-
geres Problem der Altersarmut. Wenn jemand 2900 Euro
brutto monatlich verdient hat, bekommt er am Ende sei-
nes 37 Jahre langen Berufslebens nur 880 Euro als Ren-
tenbeitrag zurück. Das kann nicht wahr sein, dass die
Menschen noch länger arbeiten müssen, um einen wohl-
verdienten Ruhestand zu genießen. Das heißt, solange ich
arbeiten kann, darf ich auch leben. Das heißt auch Ar-
beitsunfähige müssen dahinvegetieren ohne jede Hoff-
nung.

Wenn die Erwerbsbiografien für eine steigende Zahl von
Menschen brüchig werden, Arbeit nicht mehr vor Armut
schützt und das Rentenniveau langfristig sinkt, dann brau-
chen wir mehr Sicherheit und solidarischen Ausgleich in
der Gesellschaft und in der Rentenversicherung.  Konkret
werden ab 2030 von den heute 53,7 Millionen Beschäftig-
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ten etwa 25,1 Millionen von Altersarmut bedroht sein.
Riesterrente war hoch gelobt und gepriesen, damit die
Menschen nicht in Altersarmut rutschen müssten. Nun
stellen wir fest, dass es umso mehr kleingedruckte Ver-
tragsinhalte gibt gegenüber den Vertragsinhalten selber.
Risikofaktoren, ambivalente und schwankende Zinskondi-
tionen erweichen das Ergebnis des Produktes. Mehr Pa-
pierkram verlangt mehr Personal und mehr Personal ver-
ursacht Mehrkosten inklusiv Bonus und Revisionskosten
in etwa mehr als 20%. Damit hilft die Regierung nicht
wirklich den Menschen in Not, sondern den Agenturen,
Allianzen und Lobbyisten. Die Regierung muss dafür sor-
gen, dass ein Mensch, der das ganze Leben gearbeitet hat,
sich in seinem Ruhestand erholen und diesen genießen
kann.

Gott will, dass jeder Mensch in Würde leben kann. Darum
hat Er in der Welt eine Ordnung gesetzt, damit keinem
etwas mangelt, sondern alle genug zum Leben haben. Die
Tierwelt hält diese Regel ein, dass jedes Tier frisst, was es
braucht. Es geht sorgfältig um, damit es immer das hat,
was es braucht. Da gibt es keinen Raum für Ausnützung
oder Ausbeutung. Die Menschen als sogenannte vernünf-
tige Tiere versuchen immer wieder mehr anzuhäufen als
was sie brauchen, damit die Großen größer werden und
die Kleinen immer unterdrückt und erpresst werden. Das
Transatlantische Freihandelsabkommen, offiziell Transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft, kurz ge-
sagt TTIP, ist eine Vereinbarung zwischen Europäischer
Union und den USA. Die großen Unternehmen profitieren



4

davon, aber die kleinen Händler werden aus dem Markt
verdrängt. Wir reden von Demokratie, aber was eigentlich
geschieht ist Völkerrechtsbruch. Über Transparenz ist
überhaupt nicht die Rede. Die Information dazu ist sehr
eingeschränkt. Der Leseraum hat acht Computerleseplät-
ze, die von Abgeordneten für maximal zwei Stunden ge-
bucht werden können. So ist er in den sitzungsfreien Wo-
chen gerade einmal  an zwei Tagen in der Woche vormit-
tags und nachmittags jeweils für zwei Stunden geöffnet.
Rein rechnerisch würde das bedeuten, wenn jede und je-
der Abgeordnete das Interesse hätte, sich zu informieren,
wäre der Leseraum drei bis vier Monate ausgebucht. Der
Raum ist bewacht, es dürfen keine Kopien, Fotos, längere
Abschriften und dergleichen von den Dokumenten ge-
macht werden. Handys müssen abgegeben werden. Nen-
nen wir dies Demokratie? Wie kann man so etwas abver-
langen, um zu unterschreiben, was man wirklich nicht
kennt. Der eigenständige Gerichtshof entscheidet alle
Problemfelder, die in Frage kommen. Die Richter werden
nicht bezahlt, aber je nach der Anzahl der Gerichtsver-
handlungen werden sie eine Menge Geld kassieren, die
wir als Parasiten in einem System füttern müssen.

Neulich ist ein Sozialbetrug in Landshut ans Tageslicht
gekommen.  Dort steht der besonders heruntergekomme-
ne Teil eines Apartmentkomplexes, der als "Drachen-
burg" bekannt ist. Dort gelten mehrere Wohnungen der
"Drachenburg" als nicht mehr bewohnbar. Der Verdacht
von Mitarbeitern der Stadt Landshut: Seit geraumer Zeit
sollen sich Rumänen in der "Drachenburg" fingierte
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Wohnadressen verschafft haben, um Hartz-IV-Leistungen
zu beziehen, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht in
Deutschland leben, sondern in Rumänien. Wie passiert so
etwas in unserem Land! Wo sind unsere Kontrollmecha-
nismen für eigene Gewähr.

Jede dritte Frau in Europa hat als Erwachsene körperliche
oder sexuelle Gewalt erfahren. Das ist das Ergebnis einer
EU-Studie aus dem Jahr 2014, bei der 42 000 Frauen be-
fragt wurden. Deutschland liegt im Mittelfeld: 35 Prozent
haben hier seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal
sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt, sind also ge-
schlagen, getreten, geohrfeigt, gegrapscht, genötigt oder
zum Sex gezwungen worden. Eine von zwanzig Frauen
wird demnach vergewaltigt, eine von zehn erlebt andere
Formen sexueller Gewalt. Die Moral der Gesellschaft ist
in Frage gestellt. Wir dürfen nicht unbedingt einen Kölner
Neujahrsfall alleine verurteilen, sondern wir müssen uns
auch selber ändern.

In seiner Enzyklika „Laudato si“ beschreibt Papst Fran-
ziskus wie durch die vorherrschenden Produktionsweisen,
durch die globalen Finanzbeziehungen und Herrschafts-
verhältnisse, einer Technikgläubigkeit sowie einem Le-
bensstil, der auf Konsum und Ressourcenverbrauch ange-
legt ist, das Leben auf dieser Erde zunehmend bedroht ist.
Weltweit haben über 1,2 Milliarden Menschen keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Wasserknappheit
trifft vor allem die Menschen in den Ländern des Südens.
In den städtischen Slums in Afrika, Asien und Lateiname-
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rika sind viele von Versorgungsnetzen abgekoppelt. In
den ländlichen Regionen muss das Wasser oft von weit
entfernten Quellen geholt werden. Etwa 12 Millionen
Menschen sterben jährlich an Krankheiten, die durch ver-
unreinigtes Trinkwasser ausgelöst werden. Zum Beispiel
in Kenia beanspruchen die Blumenfarmen, die für den
europäischen Markt produzieren, viel Wasser. Jedes Jahr
werden in der Region des Naivasha-Sees über 60.000
Tonnen Schnittblumen, vornehmlich für den europäischen
Markt, in bewässerten Systemen angebaut. Der hohe
Wasserbedarf dort stellt ein enormes Risiko für das Öko-
system dar. Kinder arbeiten weltweit für Handys und pro-
duzieren jährlich über eine Milliarde Mobiltelefone. Bei
der Produktion kleinster elektronischer Geräte wird der
Rohstoff Coltan, der zu den seltenen Erden gehört, einge-
setzt.

Die Veränderung beginnt mit mir, wenn ich vom Geist
des Herrn erfüllt bin, werde ich das Richtige erkennen
und tun. Dies wünsche ich Ihnen allen heute! Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


