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Von Diakon Michael Wagner,
Diözesanpräses

„Man kann laufen soweit man will, 
man sieht überall nur seinen eige-
nen Horizont.“ Mit dieser Aussa-
ge bringt der deutsche Ingenieur, 
Zeichner und Schriftsteller Max 
von Eyth sehr gut zum Ausdruck, 
dass meine persönliche Wahrneh-
mung immer eine Unwucht hat. 
Vier Dinge beeinflussen sie: die 
Zeit, der Raum, meine individuel-
len Fähigkeiten sowie die jeweilige 
Situation. All das, was ich sehe und 
höre, ist nie allumfassend. Ich neh-
me nur selektiv wahr. Die Folge ist, 
dass jede Wirklichkeit vom Stand-
punkt des Betrachters abhängig ist.

Besonders deutlich wird dies, wenn 
ich Bilder betrachte. Das Bild eines 
Malers oder eines Fotografen ist 
nie eine neutrale Darstellung. Des-
wegen stellt sich immer die Frage: 
Welcher Standpunkt ist gewählt 
worden, von dem aus das Bild be-
trachtet wird? Was ist wie darge-
stellt? Wie sind die räumlichen Ver-
hältnisse? Was fehlt auf dem Bild? 
Als „ars perspectiva“, Lehre von 
der Perspektive, bezeichnete man 
bis in die Renaissance die Lehre 
vom richtigen genauen Sehen, vom 
Durchschauen.

Weil mein Standpunkt, von dem 
her ich sehe, nie allumfassend ist, 
da niemand die ultimative Pers-
pektive besitzt, können wir nur 
unser Bestes geben, um all die Zu-
sammenhänge zu verstehen. Der 
Mensch kommt dem Verstehen 
unserer komplexen Welt nur näher, 
wenn er der Vielfalt an Perspekti-

ven, denen er begegnet, mit gro-
ßem Respekt begegnet. Denn jeder 
Perspektive wohnt eine Wahrheit 
inne. Die Wahrheit einer persönli-
chen Wahrnehmung, eines persön-
lichen Erlebens. Die gegenwärtige 
Tendenz, meine Wahrnehmung 
als absolut zu setzen, daraus zu 
folgern „Me first“, „Ich zuerst“, ist 
deshalb brandgefährlich. Sie blen-
det nämlich den anderen Men-
schen in seinem Denken, Fühlen 
und Handeln aus.

Auch wenn wir als KAB mitein-
ander unsere Perspektiven aus-
tauschen und sie miteinander er-
gänzen, bleibt dies letztendlich 
Stückwerk. Vielmehr lautet unser 
Auftrag auch immer, die Welt, die 
Gesellschaft, die Arbeit aus der 
Perspektive der Bibel zu betrach-
ten. Aus der Sicht der Bibel stellt 
sich immer die Frage: Was trägt 
dazu bei, dass der Mensch Mensch 
wird? Wie erstrahlt seine Würde? 
Was schenkt seinem Leben Sinn? 
Das Evangelium betrachtet die 
Welt immer aus der Perspektive 
des Schwachen, des Armen, des 
Kleinen.

Alles Ansichtssache!
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Liebe Leserinnen und Leser,

die KAB steht – wie viele Ver-
bände – vor einigen Herausforde-
rungen: Wie gehen wir mit dem 
gesellschaftlichen Wandel um? 
Wie finden wir neue Mitglieder? 
Wie schaffen wir es, Menschen 
für unsere Themen wie „gerech-
te Rente“, „gute Bedingungen in 
der Pflege – für Pfleger/-innen, 
Angehörige und diejenigen, die 
Pflege benötigen“, „gerechte Löh-
ne“, „höheren Mindestlohn“ und 
vieles mehr zu begeistern? Kurz: 
Wie zünden wir das Feuer der So-
lidarität in der Gesellschaft neu?

Mit all diesen Fragen befinden 
wir uns mitten im Perspektiv-Pro-
zess: Ja, wir haben eindeutig eine 
Zukunftsperspektive in der KAB, 
denn wir können auf dem Boden 
der katholischen Soziallehre als 
solidarische Gesellschaft zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken!

Und gerade deswegen müssen 
wir uns immer wieder neu dazu 
ermutigen, auch mal die Perspek-
tive zu wechseln, um andere As-
pekte in den Fokus zu rücken.

Viele Berichte und Informationen 
dazu darauf finden Sie auf den 
nächsten Seiten – nicht zuletzt 
der Bericht von unserem „Pers-
pektiv-Wochenende“, an dem wir 
in neuer Zusammensetzung be-
gonnen haben, an diesen Fragen 
zu arbeiten. Klar ist: gemeinsam 
können wir weiter viel erreichen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen!

Ihre Susanne Schönwälder, 
Geschäftsführerin

Von Christian Bindl, Leiter der 
Betriebsseelsorge München 
und Freising und Sprecher der 
Bundeskommission der Be-
triebsseelsorge in Deutschland

Die Digitalisierung der Arbeits-
welt ist ein unumkehrbarer Pro-
zess. Ihn zu verteufeln, macht 
keinen Sinn. Aber: Dieser Pro-
zess sollte dem Menschen die-
nen und ihm nicht schaden. 
Es gilt, die richtigen Fragen zu 
stellen und auf die Probleme 
hinzuweisen:

• Allumfassende Kontrolle, 
privat und beruflich: Wach-
sende technische Möglichkei-
ten beinhalten die Gefahr des 
totalitären Zugriffs auf den 
Menschen. Wer sich der totalen 
Transparenz verweigert, macht sich 
verdächtig. Entsolidarisierung in der 
Gesellschaft ist die Folge.

• Steigerung der Produktivität 
und der Rendite. Die Verteilungs-
frage stellt sich in neuer Schärfe: 
Wem gehören die Produktivitäts- 
und Zeitzuwächse? Wo bleibt das 
sozialstaatliche Gemeinwohl? Wie 
armuts- und opfersensibel kann ein 
digitalisierter, hocheffektiver Kapi-
talismus sein?

• Neue, bisher nicht geahnte 
Wachstumspotentiale: Wachstum 
ist begrenzt. Wieviel Digitalisie-
rung halten Mensch und Erde aus?

• Potential, Belegschaften zu 
spalten: Wie kann sich Mitbestim-
mung organisieren, wenn sich Be-
legschaften nicht mehr begegnen 
und die Kommunikation über digi-
tale Plattformen läuft?

• Verbetrieblichung des Lebens: 
Total flexibel kann immer und 
überall gearbeitet werden. Es gilt, 
die Freizeit und damit Familie und 
Ehrenamt zu schützen (z.B. im 
Sonntagsschutz – Sonntagsallianz).

• Neue Machtmittel: Computer 
werden von Menschen program-
miert. Von wem und mit welchem 
Interesse? Wird die Macht- und Inte-
ressensfrage nicht gestellt, dient die 
Digitalisierung vor allem der Zemen-
tierung der herrschenden Einkom-
mens- und Eigentumsverhältnisse.

• Arbeit beschleunigt sich. Schon 
jetzt aber erfahren die Arbeitenden 
die Grenze ihrer physischen und 
psychischen Belastbarkeit. Unser 
Kundenverhalten beschleunigt wei-
ter. Wer online bestellt, möchte die 
Ware möglichst schnell.

Die kürzeste Definition von Re-

ligion heißt, nach Johann Baptist 
Metz, Unterbrechung. Unterbre-
chung stört. Sie eröffnet dadurch 
die Chance des Umdenkens und 
der bewussten Neuausrichtung.

Es gilt also, Digitalisierung, die auf 
automatisierte, ununterbrochene 
Prozesse setzt, immer wieder zu 
stören und zu unterbrechen, sie an-
zuschauen. Gemäß der Methode: 
sehen – urteilen – handeln. Wenn 
es gelingt, Digitalisierung so zu 
gestalten, dass sie allen Menschen 
dienlich ist und nicht nur den Kapi-
talinteressen einiger weniger, dann 
könnte dieser Prozess tatsächlich 
Gutes mit sich bringen.

Um dies zu erreichen, ist die Soli-
darität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gefordert. Wir brau-
chen Betriebsräte allerorten, Ge-
werkschaften mit möglichst vielen 
Mitgliedern und eine starke KAB.

Zukunft der Arbeit menschenwürdig gestalten
Jeder ist von der Wahrheit seiner Perspektive überzeugt.  
Doch andere Menschen und nicht zuletzt die Bibel haben  
etwas beizutragen.

Warum wir gegenüber der Digitalisierung religiös sein sollten
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Burkhard Balser, Kreisverband Miesbach/Bad Tölz/Wolfratshausen und Ortsverband Holzkirchen:
„Gut fand ich, dass ich die angestellten Mitarbei-ter des Diözesanverbandes näher kennenlernen durfte, sowie Teilnehmer aus weiteren Orts- und Kreisverbänden. Was mir besonders auffiel, war, dass der größte Teil der Anwesenden die gleichen Sorgen wie ich hatte, nämlich die schwindenden Mitgliederzahlen in der KAB.“

Udo Felsmann, KAB Peiting:

„Das Perspektiv-Wochenende war vom Ansatz her 

eine super Geschichte: produktiv und höchste Zeit, 

sich mit den Zielen des KAB-Diözesanverbands zu 

befassen und an neue Gegebenheiten anzupassen.“

Von Hannes Kreller, 
Diözesanvorsitzender

Die Forderungen der KAB gegen 
Altersarmut schlagen an. Durch 
den Druck der Gewerkschaften, 
der Sozialverbände und der KAB 
wurden Haltelinien gegen ein wei-
teres Absinken des Rentenniveaus 
beschlossen. Besonders wichtig ist 
aus Sicht der KAB:

1) Anerkennung eines weiteren Er-
ziehungsjahres für Mütter, die ihre 
Kinder vor 1992 geboren haben. 
Dies soll zukünftig mit einem halben 
Punkt zusätzlich berücksichtigt wer-
den. Bei drei Kindern, die vor 1992 
geboren wurden, sind dies monat-
lich ca. 225 € an Rentenzahlungen.

2) Eine solidarische Rente, in der 
jeder Bürger einzahlt – auch Abge-
ordnete, Selbständige und Beamte. 
Ein Teilziel wurde für Soloselbstän-
dige erreicht. Sie werden in die ge-
setzliche Rentenversicherung ein-
bezogen.

3) Erwerbsminderungsrenten wer-
den ab dem Jahr 2019 verbessert, 
Zurechnungszeiten verlängert. 
Wer nicht mehr arbeitsfähig ist, 
wird besser abgesichert.

Diese positiven Entscheidungen 
haben eine Schattenseite. Die zu-
sätzliche Finanzierung kommt aus-
schließlich aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Allein für die 
jetzt beschlossene „Mütterren-
te“ wäre ein Zuschuss aus dem 
Bundeshaushalt in Höhe von 3,7  
Mrd. € notwendig.

Für die KAB reicht es nicht aus, 
einzelne Stellschrauben in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
zu verändern, um sie zukunftssi-
cher zu machen. Wir fordern ein 
dreigliedriges Rentensystem mit 
einer Sockelrente als Absicherung 
gegen Altersarmut, eine gesetzliche 
Rente wie bisher und eine verbind-
liche betriebliche Altersvorsorge. 
Arbeitsminister Heil hat die KAB 
eingeladen, ihre Vorstellungen in 

den Dialog der Rentenkommission 
einzubringen. Wir werden nicht lo-
ckerlassen.

Die Rente kommt bestimmt
… oder sie ist schon da. Aber ist sie sicher? Und wer erlebt sie gesund? Überlegungen zur 
Zukunft der Rente nach dem Rentenpaket der großen Koalition.

Wussten Sie schon?
Die Rentenversicherung ist 
nicht nur eine Altersvorsorge. 
Sie bleibt wichtigster Träger der 
medizinischen Rehabilitation. Im 
Jahr 2016 gingen bei den Ren-
tenversicherungsträgern mehr als 
1,6 Mio. Anträge auf medizini-
sche Reha ein. Erschreckend ist, 
dass die psychischen Erkrankun-
gen kontinuierlich zunehmen.

Eine Reha-Maßnahme kann die-
se Krankheiten lindern. Damit 
sie gar nicht erst auftreten, setzt 
die KAB aber bereits im Erwerbs-
leben an. Gefordert sind u.a. ein 
respektvoller Umgang mit den 
Mitarbeiter*innen, ein Betriebs-
rat, um den Stress zu minimie-
ren, Unerreichbarkeit nach der 
Arbeit sowie gemeinsame freie 
Zeit zur Erholung mit Familie 
und Freunden.

Von Susanne Schönwälder, Ge-
schäftsführerin und Christian Ziegl-
trum, Diözesansekretär

Zu der Tagung im Palotti Haus Frei-
sing hatte der Diözesanvorstand 
Hauptamtliche und Vertreter der 
KAB-Orts- und Kreisverbände ein-
geladen. Den Einstieg 
bildeten die Ergebnisse 
der Regionalkonferen-
zen 2016. Viele An-
liegen der Mitglieder 
wurden bis heute be-
reits umgesetzt: Auf-
tritte in Rundfunk und 
Printmedien, sogar im 
Fernsehen nehmen zu 
- wir gehen aktiv in die 
Öffentlichkeit. Internet- 
auftritt und Mitglieder-
zeitschrift sind neu auf-
gesetzt. Das Bildungsprogramm 
entwickeln wir professionell weiter. 
Eine Satzungsänderung passt unse-
re Strukturen an.

Tag zwei war der Zukunft gewid-
met. Ausgehend von der Frage, wie 
sich gesellschaftliche Trends positiv 
für die KAB nutzen lassen, fanden 
in Workshops, Gruppengesprächen 
und im Plenum rege Diskussionen 
statt. Die Ortsgruppen wünschten 
sich zusätzliche Qualifizierungsan-

gebote, etwa zu Öffentlichkeitsar-
beit, Rhetorik oder neuen Medien. 
Einigkeit bestand darin, dass zur 
Stärkung der Mitgliederbasis eine 

intensivere Ansprache verbandsex-
terner Zielgruppen erfolgen muss, 
etwa von Jugendverbandsmitglie-
dern oder von Beschäftigten im 
sozialen Sektor. Die Themen „Ar-
beitsbedingungen/Digitalisierung“ 
„Familie“ und „Pflege“ sollen nach 
demokratischer Abstimmung künf-

tig Schwerpunkte der 
politischen Arbeit der 
KAB bilden.

Der Austausch zwi-
schen den Kreis- und 
Ortsgruppen sowie dem 
Diözesanverband soll 
weiter gepflegt und aus-
gebaut werden. Dazu 
möchte der Diözesan-
verband das Perspek-
tiv-Wochenende in ein 
regelmäßiges Format 

überführen. Auf dem Diözesantag 
werden die Ergebnisse des Per-
spektiv-Wochenendes ebenfalls 
Thema sein.

Perspektiv-Wochenende: Dem Aufbruch Richtung geben
Am 29. und 30. Juni berieten Aktive der Orts- und Kreisverbände mit dem Diözesanver-
band über die Weiterentwicklung und künftige Arbeitsschwerpunkte der KAB.

Meinungen zum Perspektiv-Wochenende:

Ursula Jürgensonn, Bezirksverband München:

„Es war schon lange wieder Zeit, Wünsche und Anre-

gungen von der Basis zu hören und sich diesen auch zu 

stellen. Auch war es gut, dass unsere Geschäftsführerin 

zusammengestellt hatte, was in den letzten Monaten, 

zwar manchmal auch unbeabsichtigt im Verborgenen, 

im Diözesanverband doch alles gelaufen ist.“

Johann Rottenkolber, KAB Freising-Lerchenfeld:
„Auf dem Programm waren gute Themen. All diese Themen wurden nicht oder nicht erkennbar heraus-gearbeitet. So wird die KAB nicht weiterkommen. Der Gesamtverlauf war nach meiner Empfindung ein Durcheinander ohne Substanz. Schade!!“
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Von Johanna Weizer-Hesky, 
Bildungsreferentin

Christsein heißt politisch sein. Da-
her setzt sich die KAB für eine 
solidarische Gesellschaft ein und 
unterstützt Menschen darin, eigen-
ständig zu handeln. Mit unserer Bil-
dungsarbeit wollen wir möglichst 
vielen Interessierten helfen, gesell-
schaftliche Entwicklungen zu ver-
stehen und aktiv zu gestalten.

Menschenwürdige Arbeit steht 
wieder im Mittelpunkt des Pro-
gramms. 

Der Slogan „Arbeit.Macht.Sinn“ 
gilt bundesweit in der KAB. Wir 
konzentrieren uns auf drei Schwer-
punkte: „Soziale Sicherung und 
Armut“; „Arbeit 4.0“; „Faires Wirt-
schaften“. Unter dem Motto „Digi-
talisierung menschenwürdig gestal-
ten“ nehmen wir die Zukunft der 
Arbeit ins Visier.

Themenvielfalt von A wie „Aus-
bildung zum Krisenbegleiter“ bis 
Z wie „Zivilcourage-Seminar“. 
Schauen Sie doch mal rein – wir 
freuen uns auf Sie! Auch online un-
ter: www.kabdvmuenchen.de

Der „Monat der Spiritualität“ gibt 
im November Gelegenheit, sich 
Zeit zu nehmen: Zeit für sich, Zeit 
zum Weiterdenken, Zeit für Gott. 
In Kooperation mit dem KAB-Bil-
dungswerk, der Katholischen Er-
wachsenenbildung (KEB) und 
weiteren Partnern bietet das katho-

lische Medienhaus St. Michaels-
bund erbauliche Veranstaltungen in 
und um München an.

Das komplette Programm so-
wie Büchertipps gibt es auf der 
Website des Sankt Michaelsbun-
des. KAB-Ortsgruppen finden 

dort auch Referentenvorschlä-
ge für eigene Veranstaltungen: 
www.st-michaelsbund.de/aktuel-
les/monat-der-spiritualitaet.html 

Nähere Infos auch hier: 
www.kabdvmuenchen.de

Auf welchem Berg steht dieses KAB-Bergkreuz?

Senden Sie uns die Lösung unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse 
per Post oder E-Mail zu: KAB-Diözesanverband München und Freising, 
Pettenkoferstraße 8/V, 80336 München, E-Mail: info@kab-dvm.de

Unter allen Einsendern verlosen wir einen Bildungsgutschein im Wert von 
30 Euro. Einsendeschluss ist der 31.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen, ebenso wie Mitarbeiter des Diözesanverbands von der Verlosung.

Beim Kreuzworträtsel in der letzten Ausgabe gab es einen Fair-Trade-Le-
bensmittelkorb für 30 Euro zu gewinnen. Wir gratulieren Herrn Helmut 
S. aus München ganz herzlich zu seinem Preis.

Das neue KAB-Bildungsprogramm Herbst/Winter 2018/2019 ist da!
Bildungsveranstaltungen – Referentenpool – individuell vereinbare Kurse

Wer arbeitet wofür?

Wem geben wir Macht?

Worin fi nden wir Sinn?

ARBEIT.
MACHT.
SINN.

1

Programm Herbst/Winter 
2018/2019

PROGRAMM 2018
Bildungswerk des KAB-Diözesanverbandes München Freising e.V.  

November: „Monat der Spiritualität“
Sankt Michaelsbund und KAB-Bildungswerk laden zur inneren Einkehr

Von Heinz Neff, Diözesansekretär

Die KAB betreibt sehr aktiv Frau-
enarbeit. Doch auch Männer ha-
ben das Bedürfnis, über Arbeit, Fa-
milie und vieles andere abseits der 
klassischen „Männerthemen“ wie 
Autos, Fußball, etc. zu sprechen.

Gute Gespräche entstehen oft bei 
der Arbeit an einem gemeinsamen 
Ziel. Als Partner und Experten ha-
ben wir uns die Männerseelsorge 
der Erzdiözese München und Frei-
sing ins Boot geholt.

Die Idee für ein erstes Projekt war 
schnell geboren: Unter Männern 
einen alten Krankenwagen zu repa-
rieren und nach Syrien zu schicken 
- als Aufbauhilfe für die Gesund-

heitsinfrastruktur. Dankbarer Emp-
fänger ist das Krankenhaus der sy-
risch-orthodoxen Kirche in Homs. 
Der Regionalverband München 
der Johanniter-Unfallhilfe stellte 
uns ein ausgemustertes, gut er-
haltenes Fahrzeug zur Verfügung. 
Unterstützen werden die Johanni-
ter uns auch beim Transport des 
Krankenwagens nach Homs. Platz 
zum Arbeiten und Tagen gibt uns 
das Berufsbildungswerk St. Zeno in 
Kirchseeon. 

Wir treffen uns in regelmäßigen 
Abständen, arbeiten an dem Fahr-
zeug und tauschen uns aus. 
Sie haben Lust, mitzuhelfen? 
Schreiben Sie eine Mail an h.neff@
kab-dvm.de oder melden Sie sich 
unter 08121/21329.

Von Gudrun Unverdorben, 
Diözesansekretärin

Männer und Frauen stehen in der 
KAB gemeinsam für gleiche Chan-
cen und Rechte. Erreicht werden 
muss ein gleicher Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit sowie 
Transparenz. Die bisherige Gesetz-
gebung reicht dazu nicht aus. Auch 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ist zu verbessern, z.B. durch die 
Ermöglichung paritätischer Famili-
en-Teilzeitarbeit und ein Rückkehr-
recht aus Teilzeit in Vollzeit.

Alleinerziehende sind zu stärken, 
Teilzeit-Ausbildungsangebote sind 
zu verbessern. Frauendominierte 
Berufe benötigen eine Aufwer-

tung, die bessere Honorierung von 
Sorgearbeit (Pflege/Erziehung) ist 
ebenfalls zentrales Anliegen.

Unabdingbar ist die Berücksichti-
gung dieser Gegebenheiten in den 
sozialen Sicherungssystemen, z. B. 
im Rentensystem. Auch fordern die 
KAB-Frauen eine klare Absage an 
Gewalt und Diskriminierung.

Mehr Frauen müssen in Entschei-
dungsebenen mitwirken, Wahllis-
ten paritätisch besetzt und Quoten 
durchgesetzt werden. Bei Gewalt 
gegen Frauen gilt es, den Opfer-
schutz zu verbessern, Hilfsangebo-
te auszuweiten und Frauenhäuser 
stärker zu unterstützen.

Ein Krankenwagen für Syrien

Gleichheit, Freiheit, Parität

Männerprojekte abseits von Stuhlkreis und Matetee

Forderungskatalog der KAB-Frauen an die Parteien zur 
Landtagswahl

Bilderrätsel 
zum Mitmachen
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Bairischkurs „Dahoam is wo dei 
Herz is“ ab 27. Oktober 2018 in 
München-Trudering

Seminar „Datenschutz im Verein“, 
10. November 2018, Neufahrn bei 
Freising

„Monat der Spiritualität“ mit 
Sankt Michaelsbund: U.a. me-
ditativer Spaziergang, Münchner 
Südfriedhof, 9. November 2018; 
Lesung und Gespräch zur „Acht-
samkeit“, 14. November 2018, 
Kirchseeon; Fotoworkshop „Spiri-
tualität durch die Linse“, Samstag, 
17. November 2018, München.

31. Arbeitnehmer-Forum am 20. 
November 2018, München-Berg 

am Laim: „Duale Berufsausbildung 
– auch ein Modell für die Zukunft?“

Ausbildung zum Krisenbegleiter ab 
12. Dezember 2018 in Kirchseeon 
und ab 1. April 2019 in München.

Seminar „Datenschutz, Bild- und 
Musikrechte“ mit Dr. Evelyne 
Menges, 24. Januar 2019, Mün-
chen.

KAB-Spezial zur Europawahl 
2019: Europa-Workshops ab Feb-
ruar 2019, Bildungsreise nach Brüs-
sel vom 8. bis 11. April 2019.

Verbändetreffen des Diözesanrats 
„50 Jahre Katholikenräte“, 
30. März 2019, München.

Frauen-Brunch „Frauen machen 
Politik“, 6. April 2019, München.

Perspektivtag am 18. Mai 2019 
zur Weiterentwicklung der KAB. 
Bauen Sie mit an der Zukunft!

Jubiläums-Bergmesse auf der 
Kampenwand am 1. September 
2019 mit Weihbischof Bernhard 
Haßlberger

Diözesantag am 19. Oktober 2019

Einwöchige Bildungsfahrt nach 
Berlin vom 7. bis 11. Oktober 
2019: „Berlin undercover“

Mehr Infos auf: 
www.kabdvmuenchen.de
und unter Tel.: 089 5525 16-0

Veranstaltungshinweise 2018 / 2019

Von Christian Ziegltrum
Diözesansekretär

Mit der DSGVO wurden im Mai 
2018 europaweit einheitliche Da-
tenschutzstandards eingeführt. Sie 
sollen dem Einzelnen mehr Selbst-
bestimmung über die eigenen per-
sonenbezogenen Daten geben. 
Privatunternehmen und öffentliche 
Stellen, aber auch Kirchen und 
Verbände müssen diese Regeln 
nun umsetzen. Dabei treten in 
der Anfangsphase erhebliche Un-
sicherheiten auf. Auch in der KAB 
hat die Einführung viele Fragen auf-
geworfen.

DSGVO oder kirchliches Recht?
Da sich die Kirchen laut Grundge-
setz selbst verwalten dürfen, haben 
sie eigene Datenschutzgesetze er-

lassen: Die katholische Kirche das 
„Gesetz über den Kirchlichen Da-
tenschutz“ (KDG). Auch für den 
KAB-Diözesanverband München 
und Freising gilt das KDG. Inhalt-
liche Unterschiede gibt es kaum, 
da der kirchliche Datenschutz min-
destens die gleiche Sicherheit wie 
die staatliche DSGVO bieten muss. 
Allerdings haben die Kirchen eine 
eigene Datenschutzaufsicht und 
sogar eine eigene Gerichtsbarkeit 
für Datenschutzfragen.

Für Mitglieder
Für Sie als Mitglied des KAB-Di-
özesanverbands München und 
Freising haben wir unsere Daten-
schutzerklärung aktualisiert. Unter 
www.kabdvmuenchen.de/daten-
schutz/ können Sie sich detailliert 
über Ihre Rechte informieren.

Für Ortsgruppen und 
Kreisverbände
Vor Inkrafttreten der neuen Re-
gelungen hat der KAB-Diözesan-
verband im Mai 2018 ein erstes 
Merkblatt an die Ortsgruppen her-
ausgegeben. Weiterhin werden wir 
im direkten Kontakt rund um den 
Datenschutz informieren. Nach-
fragen zeigen uns, dass großer 
Informationsbedarf besteht. Wir 
werden deshalb zeitnah Schulun-
gen für alle ehrenamtlich Aktiven 
anbieten, siehe Veranstaltungshin-
weise unten. Bitte wenden Sie sich 
in der Zwischenzeit bei Fragen an 
Ihr zuständiges Sekretariat oder di-
rekt an die Datenschutzbeauftragte 
Angelika Stegherr. Kontaktieren Sie 
hierfür unser Diözesanbüro unter 
info@kab-dvm.de oder Telefon 
089 5525 16-0.

Neuer Datenschutz: So betrifft er die KAB
Die wichtigsten Infos zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und zum Gesetz 
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)


