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7. Oktober 2019 

Botschaft zum Tag der menschenwürdigen Arbeit 

Liebe Frauen, liebe Männer in der KAB, 

die Veränderungen in der Arbeitswelt scheinen von Zauberhand gesteuert und 
unaufhaltsam zu sein. Die Regeln und Wertvorstellungen, die mit der 
beruflichen Tätigkeit verbunden werden, scheinen nicht mehr zu gelten.  

Ein massenhaftes Ende für viele Arbeitsplätze wird gesehen. Mit der 
Digitalisierung wird nicht nur die Arbeit neu ausgerichtet. Auch das alltägliche 
Leben verändert sich damit rasant. Sei es bei der Kommunikation in beruflichen 
Zusammenhängen als auch im privaten Leben. Überall und jederzeit erreichbar 
sein, ist das Motto. Der Anfang ist gemacht. Die Bankfiliale, der Supermarkt, die 
öffentlichen Verkehrsmittel, und vieles mehr sind bereits auf Digitalisierung 
umgestellt.  

Das bedeutet sowohl für alle Nutzer*innen als auch für die betroffenen 
Arbeitnehmer*innen große Herausforderungen. Zeit und Ort lösen sich auf, 
genauso wie bisherige Rollen, wie die der Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in.  

Betriebe verändern mehr und mehr ihre Struktur und die globale Arbeitsteilung, 
wie auch das globale Leben ist für viele Menschen eine Realität. 
Menschenwürdige Bedingungen geraten bei uns, und auch bei der Produktion 
im globalen Süden, aus dem Blick. 

Einen Teil dieser veränderten Arbeits- und Lebenswelt haben wir in den 
vergangenen Jahren unter dem Leitwort 
„#DIGITALE_ARBEIT_MENSCHEN_WÜRDIG“ unter die Lupe genommen. Bei 
Diskussionsforen und Betriebsbesuchen wurde hinter die Kulissen und 
Schlagworte geblickt und kritisch nachgefragt. Dabei war und ist Arbeiten und 
Leben in Würde und Solidarität die Basis, mit der wir die Entwicklungen 
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bewerten. Neben der Feststellung, dass die Digitalisierung eine menschengemachte 
Entwicklung ist, die gestaltet werden muss, haben wir konkrete Forderungen für die Zukunft 
zu formuliert. Stichworte sind dafür: 

- Zeitsouveränität gewinnen, 
- Bildung gewährleisten, 
- Mitbestimmung stärken, 
- Mitarbeiter*innenbeteiligung entwickeln, 
- Mindestlohn garantieren, 
- Verteilungsgerechtigkeit herstellen, 
- Ressourcen schonen, 
- Existenz sichern. 

Im November wird der Bundesausschuss ein Positionspapier mit diesen Perspektiven 
verabschieden. Der Globalisierung der Ungerechtigkeit setzen wir damit ein Zeichen der 
Gerechtigkeit und einer menschenwürdigen Gestaltung der Arbeitswelt entgegen. 

Mit klaren Positionen, die nicht immer zur öffentlichen Meinung passen, setzen wir uns dann 
mit Kirche, Politik, Unternehmen und Gewerkschaften auseinander. Als die 
Interessengruppe, die christliche Werte einbringt kämpfen wir so für eine menschenwürdige 
Zukunft. 

Den 7. Oktober, der vor vielen Jahren zum „Tag der menschenwürdigen Arbeit“ erklärt 
wurde, nutzen wir als Begegnungstag der Mitglieder der KAB. Gemeinsam tauschen wir 
unsere Sicht auf unsere Welt und insbesondere die Arbeitswelt aus und bewerten sie im 
Licht des Evangeliums und der Soziallehre der Kirche. In der Gemeinschaft mit allen Frauen 
und Männern der KAB entfalten wir die Kraft, die aus christlichen Werten auch Taten 
werden lässt. 

Wir wünschen allen tolle und bereichernde Begegnungen an diesem Tag. Wir wünschen uns 
allen Kraft, die Zeichen der Zeit zu deuten und den Mut, neue Wege zu gehen. 

Gott segne die christliche Arbeit. 

 
 

 
 
Maria Etl Andreas Luttmer-Bensmann 
Bundesvorsitzende Bundesvorsitzender 


