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Die Katholische Arbeitnehmer - Bewegung ist ein starker Sozialverband, in dem etwa 

125.000 Männer und Frauen bundesweit organisiert sind. Die Aktivitäten der KAB richten 

sich nicht ausschließlich an die eigenen Mitglieder, sondern stehen allen offen, die sich 

den gesellschaftspolitischen Zielen der KAB verpflichtet fühlen. 

 

 

 

 

Kontakt: 

Katholische Arbeitnehmerbewegung Deutschlands 

Bernhard-Letterhaus-Str. 26  

50670 Köln  

 

Telefon:  0221/772 20   

E-Mail:   info@kab.de   

Webseite:  www.kab.de  



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

… der Klimawandel längst zu einer sozialen Frage geworden ist. Der Rohstoffverbrauch und die 

Emissionen von Treibhausgasen in den nördlichen Industrieländern sind Ausdruck einer 

ausbeuterischen Wirtschaftsweise und treffen gerade die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

den Ländern des Südens. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

… sie ein wichtiger Zusammenschluss von unterschiedlichen Interessengruppen ist, die dennoch ein 

gemeinsames Ziel, den Erhalt der Schöpfung Gottes, vereint. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

… weiterhin eine fruchtbare und enge Zusammenarbeit und im gemeinsamen Bündnis eine starke 

Lobby für nachhaltiges und faires Wirtschaften und öffentliche Präsenz für eine klimafreundliche 

Politik.  

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein: 

Seit dem Beschluss „Fair teilen statt sozial spalten - Nachhaltig leben und arbeiten“ auf dem 

Bundesverbandstag der KAB im Jahre 2011 hat das Thema Arbeit und Umwelt einen hohen 

Stellenwert und ist zur Leitidee des Verbandes auf seinen unterschiedlichen Ebenen geworden. 

Aufgrund dessen, das die KAB Deutschlands eine internationale Bewegung ist, erlebt sie zudem mit 

ihren Partnerbewegungen in Südamerika, Afrika und Asien direkt die dramatischen ökologischen 

Veränderungen. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir darin, dass … 

… wir innerhalb unseres Sozialverbandes mit 100.000 Mitgliedern eine große Sensibilität für die 

ökologischen und sozialen Fragen geschaffen haben. Ob die Unterstützung nachhaltiger Wirtschafts- 

und Arbeitsmethoden in den Ländern des Südens, oder hierzulande der Aufbau von Repair-

Werkstätten, der Unterstützung von Ökostrom-Initiativen, der Installierung von Re- und Upcycling-

Projekten oder in der Umsetzung von Nachhaltigkeit im Textilbereich durch die langjährige 

Organisation der Kampagne Saubere Kleidung (Clean-Clothes-Campaign) und dem 

Wiederverwertungsverband Fairwertung. Nicht zuletzt sind die Sozialkaufhäuser der KAB wichtige 

Bausteine in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

… die Beantwortung der Frage nach guter, menschenwürdiger und nachhaltiger Arbeit vor dem 

Hintergrund eines qualitativen und nicht quantitativen Wirtschaftswachstums. Mensch und Natur 

müssen Mittelpunkt jeglichen Wirtschaftens sein. 


