EDITORIAL

Weltbewegung Christlicher Arbeitnehmer
World Movement of
Christian Workers
Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens
Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos

Januar 2012
Weltbewegung der Christlichen Arbeiter WBCA
Bd. du Jubilé 124
B-1080 Brüssel – Belgien
Tel. +32 2 47 22 79
E-Mail info@mmtc-infor.com
www.mmtc-infor.com
Die Internet-Version von
INFOR ist kostenlos.
Eine Spende zur Unterstützung unserer redaktionellen
Arbeit ist sehr willkommen.
Danke für Ihre Mithilfe.
Bank:
Credit Mutuel Paris
IBAN: FR76 1027 8060
4200 0305 8544 184
BIC: CMCIFR2A

Kürzungsprogramme, Entlassungen, eine schamlose Ausbeutung der Wanderarbeiter, Kriege, Klimawandel, Rassismus und vieles mehr. Der Zustand unseres Planeten macht uns nicht gerade
Hoffnung, wenn wir die Berichterstattung in den
Massenmedien verfolgen.
Aber viele Frauen, Männer und Jugendliche trotzen dieser Krisenszenarien. Auch die Nachrichten
von „Radio WBCA“ senden aus der ganzen Welt Hoffnungsstrahlen.
In Europa breitet sich die Bewegung der „Empörten“, von Spanien
kommend, rasant aus. Die Menschen zelten vor der Londoner Börse,
in New York, vor dem Verteidigungsministerium in Paris … Die
HOAC in Spanien und die ACO Kataloniens unterstützen diese Bewegung, meist Jugendliche, die die neoliberale Wirtschaftsweise ablehnen und eine andere Welt errichten wollen.
In Brasilien werden die Lebens- und Arbeitsbedingungen der nationalen Wanderarbeiter in den Betrieben der Nahrungsmittelindustrie
von der MTC Brasiliens angeprangert. Die ACO Japan hat ihrem
Premierminister einen Brief über die verheerende Situation der Arbeiter geschrieben, die das Atomkraftwerk von Fukushima reparieren, und über die harten Lebensbedingungen der Menschen, die
wegen der radioaktiven Verseuchung umgesiedelt worden sind.
In Afrika setzt die Bewegung der Elfenbeinküste, ein Land, das hart
durch einen Bürgerkrieg getroffen ist, ihre Bildungsarbeit mit Ausdauer und Mut fort. Sie kämpft für eine Gesellschaft, die auf Solidarität, Gerechtigkeit und die Beachtung der Menschenwürde basiert.
In Burkina Faso, dem Nachbarland, organsiert die noch junge Bewegung mit großer Energie Aktivitäten für Arbeiter ohne Ausbildung
und für die Menschen, die am meisten ausgebeutet werden.
Also, es gibt viele Hoffnungsstrahlen. Eine Jugend, die sich empört,
Menschen, die sich auflehnen und Demokratie einfordern und die
Ausbeutung ihres Landes beenden und stattdessen Gleichberechtigung wollen … Eine Jugend, die ihre Zukunft selbst gestalten will.
Eine globale Solidarität ist im Aufbau, und die Mitgliedsbewegungen
der WBCA tragen viel dazu bei.
Ja, gemeinsam mit all jenen, die sich weltweit für mehr Gerechtigkeit,
für Frieden, und für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen,
können wir eine andere Welt errichten, fangen wir noch heute an!
In London, unter den „Empörten“, die in der Nähe der City zelteten,
hielt ein Jugendlicher ein Plakat mit den Worten „Was würde Jesus
tun?“. Nur ER allein kann diese Frage beantworten.
ER, der die Händler aus dem Tempel verjage, der sich für die Außenseiter der Gesellschaft einsetzte, der wagte, sich den Verboten
entgegenzustellen, indem ER mit dem Samariter redete, ER wandelt mit Sicherheit auf unseren menschlichen Pfaden, teilt unsere
Kämpfe für Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für eine multikulturelle und gemischte Gesellschaft, in der jeder Mensch seinen
Platz hat und in Würde leben kann.
Jean Michel Lanoizelez, Schatzmeister der EBCA
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„Für die Rechte der Wanderarbeiter“
„Nein zu Zwangsmigration und Sklaverei“
„Würdige Arbeit, Respektierung der Rechte“
Die Erde und das Wasser zu retten heißt
Leben retten.
„Es wandert der Samen auf den Flügeln
des Windes, es wandern die Pflanzen von
Kontinent zu Kontinent, transportiert
durch die Ströme des Meeres; es wandern die Tiere und am meisten wandert
der Mensch, ein Instrument der Vorsehung, die das menschliche Schicksal leitet“
(Bienheureux Jean Baptiste Scalabrini)
In Brasilien gibt es die Migration bereits seit
dem letzten Jahrhundert und sie ist bis heute
aktuell. Die Hauptursachen sind die fehlenden
Arbeitsmöglichkeiten und die niedrigen Einkommen, die Schwäche und allgemeine Desorientierung der Zivilgesellschaft, besonders
im Nordosten des Landes. Dieses Phänomen
hat sich in den letzten Jahren durch die Ausweitung der nationalen Agrarindustrie noch
verstärkt, insbesondere die Produktion von
Ethanol und Zucker. Hauptsächlich Jugendliche im Alter von 18 bis 30 Jahren, aus ländlichen Gegenden stammend, wandern als
Gruppen im ganzen Land umher, auf der
Suche nach Arbeit und nach einer einer Zukunft, die ihren familiären, beruflichen, persönlichen, sozialen, ökologischen, und geistigen Bedürfnissen entsprechen. Die Mehrheit
unter ihnen hat nicht die Primarschule beendet, denn sie sind gezwungen, ihre Familien
zu verlassen, um sehr früh zu arbeiten und
selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Es sind diese Jugendlichen, die am meisten an der frühen Trennung leiden.
Die lange Abwesenheit ist ein wesentlicher
Grund, warum die Familienbindungen in ihren
Herkunftsregionen zerstört sind und viele
gründen dort, wo sie gerade arbeiten und
leben, oft neue Familien, die dann aber häufig
zerbrechen,
Sie sind Opfer von Diskriminierung, Vorurteilen, Fremdenhass, weil sie in Elendsquartieren, oft an der Peripherie der Städte (oder an
den Baustellen) leben, sie sind isoliert und
haben Schwierigkeiten, am gesellschaftlichen

und kirchlichen Leben teilzunehmen.
Nur wenige Wanderarbeiter setzen die Schule
fort oder machen eine Berufsausbildung, ein
Grund für ihre Orientierungslosigkeit.

Die Unternehmen der Zucker/Alkohol-Industrie stellen nur Saisonarbeitskräfte ein, die
meist aus den ärmsten Regionen Brasiliens
zuwandern. Es sind diejenigen, die für 10 Monate im Jahr die Bepflanzung, Pflege und
Ernte des Zuckerrohrs betreiben. Die Arbeitgeber stellen lieber Saisonarbeiter ein, denn
Festangestellte sind hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, des Lohns, der Wohnung usw.
viel anspruchsvoller.
Der durchschnittliche Betrag, den jeder Arbeiter pro Tonne geschnittenes Zuckerrohr erhält,
beträgt 3,00 Brasilianische Real (1 Real =
0,40 €) und er muss zwischen 8 und 12 Tonnen pro Tag ernten. Wenige erhalten um die
950,00 Real, ihr Gehalt ist das einzige Einkommen für eine ganze Familie.
Die Wanderarbeiter, die in der Apfelsinenernte
arbeiten, beklagen sich, dass der Durchschnitt
der halbmonatlichen Zahlung niedriger als
300,00 Real ist, das heißt für sie, wenn ein
Saftunternehmen ungefähr 0,35 Real für eine
Kiste geerntete Apfelsinen erlöst, müssen sie
80 bis 100 Kisten pro Tag ernten.
Die Arbeit fordert von dem Wanderarbeiter viel
Geschicklichkeit und physische Ausdauer, um
dem dichten Arbeitsrhythmus standzuhalten
und die Produktivitätsnormen zu erfüllen, die
von den Nahrungsmittelunternehmen aufge-
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stellt werden. Die Expansion und Maschinisierung der Monokulturen (Zuckerrohr, Eukalyptus, Apfelsine, Soja usw.), hat neue Arbeitsbedingungen zur Folge, die Auswirkungen auf Arbeitsverträge, Arbeitsorganisation
und die Verwaltung des Arbeitsmarktes
haben. Die Produktionsweise der Unternehmen im Agrar-Sektor, die auch noch von öffentlichen Subventionen profitieren, führen zur
Verschlechterung der Umweltbedingungen in
mehreren Regionen Brasiliens und unterlaufen häufig die Menschen- und Arbeitsrechte.
Die Einführung von Kontrollen und die Erfassung der Lebens- und Arbeitswirklichkeiten für
Wanderarbeit in der Nahrungsmittelindustrie
durch staatliche Behörden, sowohl in den Herkunfts- wie auch in den Zielregionen, hat zum
Ziel, eine Diskussion zu entfachen und angemessene, wirksame Lösungen zu finden, die
Zwangsmigrationen zu bekämpfen. Dies
würde ebenfalls zur Folge haben, dass die
Kultur der „kleinen Regelung“ („jeitinho“) mit
der ganzen Strenge des Gesetzes bestraft
wird, wo einige Profiteure vom Unglück der
Anderen einen Menschenhandel organisieren,
der die Menschen zu Sklaven degradiert, was
nicht noch zu weit schlimmeren führt, und ein
menschliches Grundrechte verletzt, nämlich in
Würde zu leben.
SUAPE – ein Beispiel für einen Angriff auf
die menschlichen Würde
SUAPE: das ist ein industrieller Komplex, der
von der Regierung im Bundesstaat Pernambuco gebaut wurde, um die Entwicklung im
Nordostens des Landes zu forcieren. Das Ergebnis ist auf wirtschaftliche Ebene positiv, die
Region hat eine höhere Wachstumsrate als
die anderen brasilianischen Staaten.
Aber, die Regierung ist nur in Verantwortung
für den Verwaltungsteil dieses industriellen
Komplexes. Die Mehrzahl der SUAPE-Arbeitnehmer ist dort beschäftigt, aber 5000 Wanderarbeiter sind zudem im Unternehmen. Sie
erhalten gute Ernährung und es gibt gute Unterbringungsbedingungen, aber es gibt dort
oder in der Nähe keine Wohnungen für ihre
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Familien. Es existiert kein Krankenhaus oder
Klinik, keine Freizeitmöglichkeiten. So entstehen ernste Probleme: Arbeitsunfälle, Prostitution, Alkoholismus, Drogen usw. Folge ist: die
Sterblichkeitsrate der Arbeiter steigt.
Die Gewerkschaften oder Sozialverbände
ignorieren dies häufig, das heißt, sie können
nicht intervenieren, um die Lebensqualität der
SUAPE-Wanderarbeiter zu verbessern.

Aktions-Resolution der brasilianischen
Bewegung: MTC BRASILIEN
– Wir spornen die Mitglieder der MTC an,
nach alternative Lösungen zu suchen,
Brücken zu bauen, sich zu vernetzen, an
der Vereinigung von sozialen Bewegungen
teilzunehmen, Volksversammlungen zu organisieren, ihre Kreativität einzusetzen.
– Wir fordern ein Mindesteinkommen für alle
mittellosen Personen.
– Wir fordern eine Abstimmung für ein Gesetz zum Schutz der Wanderarbeiter.
– Wir bieten Bildung durch die Mitglieder der
MTC, informieren über die Rechte und die
Lage der Wanderarbeiter.
– Wir fordern: eine gerechte Agrarpolitik;
– eine gerechte Familienpolitik, sie ist Garantie und Hilfe für eine lokale Wirtschaftsentwicklung;
– eine Politik der Verteilungsgerechtigkeit;
– eine Politik, die Familienplanung ermöglicht
und eine wirkliche Kommunalpolitik.
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Brief an den Premierminister von Japan betreffend der
Atomkatastrophe von Fukushima

25. Juli 2011
Katholische Arbeitnehmer Bewegung Japans
Verantwortlich: Comité National du Japon
Herr Nase Iwamoto
An den Premierminister, Herr Naoto Kan
Unsere Proteste und Forderungen anlässlich des Unfalles im Kernkraftwerk von
Fukushima.
Am 11. März 2011 verursachte ein Erdbeben
in Nord-Japan den GAU (größter anzunehmender Unfall) im Kernkraftwerk von Fukushima. Momentan weiß niemand, wie die Zukunft aussehen wird und uns fehlen die Worte,
um all jenen zu gedenken, die von einem Moment zum anderen gezwungen waren, ihren
Lebensmittelpunkt zu verlassen
Die Arbeiter, die sich mit all ihren Kräften der
Unbeherrschbarkeit der Atomkraft entgegenstellen, besonders jene, die vor Ort mit der
Angst vor weiteren Explosionen arbeiten
(nach Zeitungsberichten sind viele von Ihnen
nicht fest angestellt, sondern Leiharbeiter),
leben und arbeiten mit der vagen Hoffnung,
diese gefährliche Arbeit zu überstehen.
Der Mythos von der sicheren Kernenergie ist
gänzlich widerlegt. Wir verlangen, dass nicht
nur die Erwachsenen, sondern gerade die Kinder, die die Zukunft dieses Landes sind, so
schnell wie möglich wieder in Frieden leben
können; wir protestieren gegen die unmenschliche Behandlung der Evakuierten und der im
Kraftwerk arbeitenden Menschen. Wir wollen
einen Wertewandel, so dass ein sicheres
Leben ohne Kernenergie möglich ist.

1. Unsere Aufmerksamkeit gilt den Arbeitern
im Kernkraftwerk und den Lebensmitteln, die
wegen der Strahlenbelastung nicht genießbar
sind. Um unsere Gesundheit zu gewährleisten, müssen verbindliche Richtwerte der Belastung angegeben werden.
2. Die evakuierten Einwohner der stark bestrahlten Zone sollen nicht im Glauben gelassen werden, dass eine unmittelbare Rückkehr
möglich ist. Nachdem die exakte Kontamination festgestellt wurde, müssen konkrete Planungen anlaufen, um ihnen neue Wohnungen
und Arbeitsplätze anzubieten, damit sie ein
anständiges Leben weiterführen können.
3. Wir befürchten, dass die einflussreichen
Elektrizitätsgesellschaften versuchen, konkrete Maßnahmen zu verzögern, die sich in
Richtung neuer Energien bewegen; es muss
ein Energiewechsel stattfinden, getragen von
Regierung, Verwaltung, Wirtschaftsexperten
und von Wissenschaftlern, um eine nicht-atomare Elektrizitätsversorgung aufzubauen,
wenn nötig mit den ausgedienten, konventionellen Kraftwerken (natürlich nur unter hohen
Sicherheitsstandards).

Wir wollen:
– dass die notwendigen Handlungsanweisungen, besonders für das Kernkraftwerk
in Fukushima, aber natürlich auch für alle
anderen Kernkraftwerke, erteilt werden,
damit die Elektrizitätsgesellschaften sich
strikt an die Gesetze über Arbeitshygiene
und Arbeitssicherheit halten;
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– dass unverzüglich die Opfer erfasst werden, unter Einschluss der Einwohner der
verseuchten Zone, um ihnen Rechtsberatungen und die besten zu ergreifenden
Maßnahmen zukommen zu lassen, damit
ihre Zukunft gesichert ist;
– dass einer sehr genaue Untersuchung
über die Ursachen des Unfalls veröffentlicht wird, unter Einbeziehung des Erdbebens/Tsunamis, dass über die Fortschritte
der Reinigungsarbeiten und über die Beseitigung der strahlenden Überreste der
Katastrophe informiert wird;
– dass Japan allen Ländern, die darum bitten, und die weiter auf Atomenergie setzen
wollen, seine Erfahrungen mit der Atomkatastrophe und seine Position mitteilt, weder
von Atomkraft abhängig zu sein noch sie zu
exportieren und dass die Menschheit darin
zusammenarbeiten sollte, eine Gesellschaft zu entwickeln, die nicht von der
Kernenergie abhängig ist.
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Die katholische Aktion der Arbeitnehmer
(L’Acton Catholique des Travailleurs ACT) Burkina Faso
Die Katholische Aktion (ACT) ist eine Bewegung von christlich-katholischen Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer aus Burkina
Faso. Burkina Faso liegt im Zentrum Westafrikas. Seine Fläche beträgt 274.300 km2. Es
grenzt im Norden und im Westen an Mali, im
Süden an die Elfenbeinküste, Ghana, Togo
und Benin, im Osten an Niger. Als ein Einwanderungs- und gleichzeitig Auswanderungsland zählt Burkina Faso ungefähr 16 Millionen Einwohner.
Die ACT ist am 8. Juni 1996 aus der zentralen
Erkenntnis gegründet worden, dass das Fehlen einer angemessenen Austausch- und Aktionsplattform dazu führt, dass zahlreiche Arbeiter und Arbeiterinnen in ihrer Existenz bedroht werden. Das erste Ziel der ACT besteht
darin, mit Hilfe des apostolischen Glaubensbekenntnisses der Kirche ihren Mitgliedern
durch Bildung einen christlichen Blick auf die
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer und
der Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen, damit
sie die Realitäten des Erwerbslebens in
Bezug zu dem Sozialkanon der Kirche setzen
können.
Die Bewegung hat die Bezeichnung „katholische Aktion der Arbeitnehmer“ in ihrer konstituierenden Versammlung angenommen, aber
nicht um jene auszuschließen, die nicht katholische Christen sind, sondern um damit
auszusagen, dass es eine Bewegung von
christlich-katholischer Inspiration ist. Die ACT
ist offen für alle Menschen. Die ACT kümmert
sich um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ihrem menschlichen Dasein am
meisten bedroht und benachteiligt sind.
Es sind die Arbeitslosen, die Menschen in prekärer Beschäftigung, es sind die Frauen und
Kinder, die schutzlos sind. Die ACT ist heute in
acht (8) von dreizehn (13) Diözesen Burkina
Fasos vertreten und zählt vierhundertacht
(408) Mitglieder und Sympathisanten, besteht
aus Männern und Frauen in Arbeit oder arbeitslos.
Seit dem Jahre 2006 führt die ACT ihre Aktivitäten auf Basis eines Aktionsplans durch, der
aktuelle Aktionsplan vom Dezember 2009 hat
die Globalisierung und die Wanderarbeit zum
Thema. Einige Aktionspläne sind bereits ver-

wirklicht, insbesondere die personelle Verstärkung im nationalen Büro. Die erste von
zwei Studien lautet „Eine Untersuchung über
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den
Gaststätten, Restaurants, Hotels und in der
Hauswirtschaft“ und die Zweite bezieht sich
auf „die aktuelle Situation des Arbeitsmarktes
und der Berufsbildung in Burkina Faso“. Beide
Studien sind in der Anhörung.

Für die Jahre 2011 – 2012 plant die ACT:
– Evaluierung der Anhörungen, die im Jahre
2010 bei den Arbeitgebern und den Behörden stattfanden, um für die Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzutreten (erste Studie) und den Zugang zu
menschenwürdigen Arbeitsplätzen für alle
Jugendlichen und alle Arbeitslosen zu ermöglichen (zweite Studie);
– die Sensibilisierung und Organisierung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Gaststättengewerbe, in den Restaurants,
Hotels und der Hauswirtschaft Burkina
Fasos;
– Informationen über die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gaststättengewerbe, in den Restaurants, Hotels und der Hauswirtschaft;
– Information und Unterstützung von den Ehrenamtlichen der ACT für von Arbeitslosigkeit Betroffene, um sie wieder in Arbeit zu
bringen;
– ein Register über Finanzierungsquellen für
Beschäftigung und für Berufsausbildung in
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Burkina Faso anzulegen als Dienstleistung
für Arbeitssuchende;
– Ausbildungslehrgänge im AGR zu organisieren, um Arbeitslosen den Weg in die
Selbständigkeit aufzuzeigen,
– die Kapazitäten des zukünftigen nationalen
Büros der ACT (für den Planungsprozess)
zu erhöhen.
Diese Aktionen werden realisiert mit der finanziellen Solidaritätsunterstützung von SOLIDARITE MONDAILE/WSM, wobei die ACT
zum zweiten Mal eine jährlicher Partnerschaft
eingegangen ist.
Außerdem wird die ACT die zweite Ausgabe
„Tage der Wanderarbeit“ feiern, den internationalen Tag der Frauen am 8. März und den internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai begehen.

Schließlich hat die ACT vom 15. bis zum
20. August 2011 die Freude und das Privileg
gehabt, Reverend Guy Boudaud, Präses der
WBCA, zu einem Arbeitsbesuch in Ouagadougou zu begrüßen.
Sein Aufenthaltsprogramm hat folgendermaßen ausgesehen:
– Arbeitsbesuch im Erzbistum Ouagadougou
am 16. August, wo er von Abt Léopold
Ouedraogo empfangen worden ist, Generalvikar in Vertretung seiner Exzellenz
Monsignore Erzbischof Philippe Ouedraogo, der auf Reisen für die JMJ war;
– ein Arbeitstreffen mit den Mitgliedern des
nationalen Büros am Sitz der ACT am
16. August 2011;
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– am 17. August ein Treffen mit Priestern aus
Burkina, Präsides der ACT;
– am selben Tag gab es einen Austausch mit
Mitgliedern der ACT aus verschiedenen
Basisgruppen;
– Reverend Guy Boudaud hat außerdem die
Hauptstadt Ouagadougou besucht und den
Touristenort Lango, 17 km von Ouagadougou entfernt;
– zusammen mit Abt Alain Wendkato Ouedraogo, Präses der ACT und dem Vater
Christopher, Präses der Englisch sprechenden Gemeinschaft in Ouagodougou,
feierte Reverend Guy Boudaud am 18. August eine Eucharistiefeier mit Mitgliedern
der ACT.
– Nach dieser Feier haben Reverend Guy
Boudaud und Abt Alain den Radiosender
„Ave Mari“ besucht. Der WBCA-Präses hat
dort über die WBCA und über das Seminar
in Cotonou berichtet.
– Es gab außerdem ein Treffen mit der Bischofskonferenz
von
Burkina/Niger
(CEBN) am 19. August.
– Seine Exzellenz Monsignore Seraph Rouamba, Vorsitzender dieser Institution, ist als
Gast des Tages von Abt Paul, Generalsekretär der CEBN, empfangen worden.

Schlusspunkt des Aufenthaltes war die Zusammenkunft mit den Mitgliedern des nationalen Büros und mit dem Bischof von Ouagadougou am 19. August am Sitz der ACT.
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„Mit großer Trauer
haben wir vom
Tod des Präsidenten der MTC Burkina Faso, Jean
de Dieu Some, erfahren. Er ist am
11. Januar nach
einer Krankheit
verstorben. Jean
war eine Lichtgestalt in der MTC
seines
Landes
und unter seiner Führung wurde diese Organisation zu einer dynamischen und bekannten Bewegung
Die Teilnehmer des Seminars im westafrikanischen Benin im August 2011 lernten
seine Durchsetzungskraft und sein Engagement im brüderlichen Dienst für die Migranten und anderen notleidenden Menschen zu schätzen.
Sein Tod stürzt uns in große Trauer, ermahnt uns aber gleichzeitig, weiter, quer
durch alle Bewegungen, für unsere Brüder
zu kämpfen. Lasst uns seinen Tod in der
Hoffnung ertragen, dass er Frieden und Erleuchtung in Christus findet.
Wir begleiten seine Familie, seine zahlreichen Freunde sowie alle Mitglieder der
MTC durch unser Gedenken und unser
Gebet.“
Das Büro der WBCA
Brüssel, der 16. Januar 2012
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Christliche Arbeitnehmer Bewegung der Elfenbeinküste
(MTC-Côte d'Ivoire)
1. Vorstellung der MTC
Die Bewegung der Christlichen Arbeitnehmer
der Elfenbeinküste ist eine Bewegung der katholischen Aktion, die 1983 von ehemaligen
Mitgliedern der Katholischen Arbeiterjugend
(JOC) und einigen erwachsenen Arbeitern gegründet worden ist.
Erziehung, Bildung, Evangelisierung und Entwicklung von aktiven Männern und Frauen,
Arbeitern und Arbeiterinnen, Arbeitslosen und
Pensionären in einer von Solidarität und Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft sind ihre
Ziele.
Die Männer und Frauen der MTC wollen
gegen die Armut, die Arbeitslosigkeit und den
Verfall der menschlichen Werte kämpfen.

2. Ziele der MTC
Die MTC hat sich folgende Ziele gesetzt:
– Solidarität schaffen zwischen den christlichen Arbeitern, gegenüber der katholischen Kirche und den Opfern der sozialen
Ausgrenzung.
– Sich unter Bezug auf die Soziallehre der
Kirche für eine gerechtere, geschwisterlichere, solidarischere und demokratischere
Gesellschaft einsetzen.
– Am Werk der Evangelisierung der Arbeitswelt durch beispielhaftes Handeln und eine
ausgeprägte berufsbezogene Gewissenhaftigkeit mitarbeiten.

3. Vier Elemente charakterisieren die
MTC der Elfenbeinküste
Die MTC ist eine katholische, christliche Bewegung.
Die MTC ist eine Bewegung von Arbeitern und
von Arbeiterinnen.
Die MTC ist eine durch Aktionen geprägte Bildungsbewegung.
Die MTC ist eine Bewegung, die für Gruppen
und Verbände offen ist, die die gleichen Ziele
verfolgen.

4. Verbreitung der MTC in der Elfenbeinküste
Seit 1983 ist die MTC noch nicht in allen Diözesen des Landes stark vertreten. Bis heute
treten Schwierigkeiten auf. Zum einen haben
die verschiedenen Exekutivbüros noch keine
effiziente Strategie zur Ausdehnung der Bewegung aufstellen können, zum andern gibt
es Widerstände von Pfarren bei der Gründung
von Basisgruppen in den Gemeinden.
Vor der Krise in der Elfenbeinküste war die
Bewegung in fünf Diözesen vertreten: Abidjan,
Yopougon, Groß Bassam, Bouaké und Daloa.
Ihr Ausbruch im Jahr 2002 hat in den Diözesen Bouaké und Groß Bassam zur Auflösung
der MTC geführt. Es ist unser Ehrgeiz, die Bewegung auf alle Diözesen und Gemeinden
des Landes auszudehnen.
5. Aktionen der MTC der Elfenbeinküste
während der vier letzten Jahre
– Wiederbelebung der nicht funktionierenden
Basisgruppen,
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– Ausdehnung der Bewegung,
– Organisation der Feiern zum 1. Mai, mit
einer Reihe von sozialpolitischen und berufsbezogenen Botschaften der MTC an
Arbeiter und Mitarbeiter von Behörden,
– Engagement während des internationalen
Tages der Frau, mit besonderen Themen,
die die Frauen in der Elfenbeinküste betreffen,
– Teilnahme an sozialen Aktionen in städtischem Milieu.

Bild von der Feier des internationalen
Tages der Frau 2011.
Vier Juristinnen referieren zum Thema: „
Die Diskriminierungen der Frauen – welche Lösung gibt es in der Elfenbeinküste?“
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ACO Katalonien – Die Empörten
Die Christliche Arbeitnehmerbewegungen von
Katalonien und den Balearen: ACO, HOAC,
JOC, MIJARC, die Arbeiterpriester aus den
Stadtvierteln und die Delegationen der Arbeiterpastorale der Diözesen von Katalonien.
Die Mitglieder der Arbeiterpastorale von Katalonien (Bewegungen, Delegationen und Verbände) freuen sich, dass die Bewegungen des
15. Mai und das Camp der „Empörten“ unser
Bewusstsein wachgerüttelt haben.

Es war höchste Zeit, dass die Menschen so
deutlich reagieren und massiv gegen die derzeitige soziale Schieflage und die schlechten
Arbeitsbedingungen protestieren. Es war Zeit,
dass die Menschen „nein“ sagen zur Fortdauer eines wirtschaftlichen, sozialen und politischen Systems, das nicht den Bedürfnissen
der meisten Bürger und Bürgerinnen entspricht, die mehr und mehr verarmen und von
der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Die Bewegung der „Empörten“ ist plötzlich
und stark aufgetreten, aber nichts ist improvisiert. Seit langem versuchen viele Menschen,
soziales Bewusstsein zu fördern, prangern die
Missbräuche im Wirtschaftssystem an und
wollen beweisen, dass „eine andere Welt
möglich ist“. Wir hoffen, dass all diese Proteste und Vorschläge zu einer Veränderung und
Erneuerung der Gesellschaft und zu einer
nachhaltigen Politik führen werden.
Unseres Erachtens verdienen die Bewegung

„für eine wirkliche Demokratie jetzt“ und die
Vorschläge, die sie macht, unser genaues Zuhören. Deshalb protestieren wir gegen die unverhältnismäßigen und repressiven Methoden der Ordnungskräfte vom vergangenen
Freitag.

Wir begrüßen die Teilnahme so vieler Jugendlicher an diesem Kampf und unterstützen
all jene, die sich für Gerechtigkeit und Frieden
einsetzen, die für Solidarität und soziale Gerechtigkeit kämpfen, für Werte, die wir durch
das Wort und das Handeln Christi und aus
dem Evangelium kennen.
Christen und Christinnen wie wir arbeiten seit
langem daran, die Menschen zu einem kritischen Gewissen gegenüber dem kapitalistischen System und zu einer Solidarität mit den
Armen dieser Welt zu erziehen. Bei unserer
Arbeit werden wir auf andere Menschen treffen (aus Gewerkschaften, aus politischen, kulturellen, sozialen Organisationen…) und werden unsere Freundschaften und unsere Hoffnungen mit ihnen teilen.
Wir ermutigen die Christen und Christinnen
der Kirchen von Katalonien für jedes humanistische Projekt, das eine Verbesserung der
Lebensbedingungen der Menschen und unserer Gesellschaft fördert, Solidarität und Aufmerksamkeit aufzubringen, denn wir glauben,
dies ist untrennbar mit dem „Reich Gottes“
verbunden.
Barcelona, am 28. Mai 2011
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HOAC Spanien – Die Empörten
Seit Mitte Mai werden Plätze in spanischen
Städten (Madrid, Barcelona, Bilbao …) durch
„die Empörten“ besetzt. Vorwiegend sind es
Jugendliche, die zur Veränderung aufrufen
und eine andere Zukunft aufbauen wollen.
Diese Bewegung greift auch über nach Griechenland, Frankreich, Portugal, Deutschland,
Großbritannien, die USA …

Die HOAC Spanien hat den nachstehenden
Text im Mai 2011 veröffentlicht.
Krise, Demokratie, Politik
Empört Euch, reagiert handelt!
Es wird gesagt, dass die Beachtung des Wertekanons, nämlich Respekt und Hochachtung
der Menschlichkeit, ein Grundpfeiler unserer
Gesellschaft und unserer Kultur ist. Jedoch,
es gibt Stimmen, die das Gegenteil sagen;
aus Mangel an Respekt für die Menschenwürde; und was noch ernster ist, es spricht
aus Ihnen eine absolute Passivität angesichts
der Zustände; keine Reaktion. Und dies lässt
uns sagen:
Empör Dich, reagiere!
Wenn wir uns fragen, wann ist die Grenze zur
Beachtung der Menschenwürde überschritten,
müssen wir feststellen, eine solche Verletzung
besteht, wenn die Seele leidet, verletzt wird.
Haben die dann Recht, die stillhalten oder
jene, die immer widerspenstig sind, sich weigern, die positiven Signale der Zeit wahrzunehmen?
Schauen wir genauer hin:
Fast die Hälfte der Jugendlichen unter 25 Jahren ist arbeitslos, eine verlorene Generation.
Mehr als die Hälfte der Rentner bezieht eine
Pension, die unter der Armutsgrenze liegt.

Und wir reagieren nicht. Weniger als die Hälfte
der Erwerbsbevölkerung hat einen unbegrenzten Arbeitsvertrag, hat einen Arbeitsplatz, der Sozialrechte und eine angemessene Altersversorgung garantiert. Die Zahl der
Armen steigt ständig: 9 Millionen!
Die Zahl der Kinder in Armut beträgt 25%. Das
Recht auf Wohnung, auf Bildung, auf Arbeitslosenunterstützungen, auf angemessene Altersversorgung … verschwindet, wird beschnitten und immer mehr eingegrenzt, dazu
werden wir bedrängt, Verträge mit jenen abzuschließen, die uns in den Ruin geführt
haben. Jene, die diese Krise wegen ihrer Gier
verursacht haben, jene die Entscheidungen
mittels des „Marktes“ treffen, sie verlangen
auch noch, dass wir alle sie vor dem Ruin retten. Und jetzt sagen sie unserer Regierung,
was sie machen muss, damit sie überleben,
und unsere Regierung führt ihre Befehle aus,
um ihre Gewinne auf Kosten unseres Ruins
zu garantieren.
Und wir reagieren nicht.
Am 15. Mai sind wir, die „Empörten“, auf die
Straße gegangen, in über 50 Städten. Wir
waren viele, mit vielen kreativen Botschaften:
„Mir bleibt ein großer Teil des Monats zum
Ende meines Gehaltes“; „dies ist keine Krise,
dies ist ein Betrug“. Viele trugen ihre Universitätsdiplome oder die Arbeitslosenkarte auf
der Brust geheftet.

Und alle forderten eine wirkliche Demokratie.
Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil wir uns
endlich „empört“ zeigen, und wir öffentlich protestieren. Es bleibt noch ein langer Weg; für
die Organisation, die Mobilisierung und für die
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Lösungen der Probleme, die wir haben. Aber
das wird die geringste Arbeit sein. Die harte
Arbeit, die wir leisten müssen, ist, die Motivation zu definieren, die uns vorwärts drängt,
wenn wir nicht die ethischen und moralischen
Fehler derjenigen wiederholen wollen, die uns
bis hierhin geführt haben. Sie haben uns mit
dem Virus des Individualismus und des individuellen Strebens nach Besitz geimpft. Wenn
wir die menschliche Würde verteidigen wollen,
ohne uns zu hinterfragen, wird das Ergebnis
eine Wiederholung des kultureller Habitus zu
sein, der uns in diese Lage geführt hat; das gilt
sogar, falls wir einen Arbeitsplatz erhalten sollten und unser persönlicher Horizont sich aufklärt.
Die große Herausforderung, vor der wir stehen, ist, darzulegen, dass es keine individu-
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elle Frage ist, denn die individuelle Lösung
wäre die des Neoliberalismus. Es ist darzustellen, dass angesichts all der gegenwärtigen
Probleme die Erkenntnis sein muss, meine eigenen Probleme zu bekämpfen; heißt auch,
die Probleme der anderen zu bekämpfen.
Es ist die Erfahrung der Liebe, die das Geheimnis des menschlichen Glücks ist: jener,
der sein Leben für die anderen durch Liebe
gibt, findet es wieder, erneuert, voll und strahlend.
Also: Empöre Dich! Reagiere! Und handel!
Angesichts der Ungerechtigkeit, die anderen
zugefügt wurde; suche aber nicht Deinen individuellen Weg, denn es werden immer mehr
werden.

