
KLJBwill imMai 72 StundenVollgas geben
Die Landjugendlichen im Oldenburger Münsterland veranstalten wieder ihre traditionelle Aktion mit vielen Projekten
Von Torben Kessen

Oldenburger Münsterland. Das
Wochenende vom19. bis 22.Mai
wird sich die Katholische Land-
jugendbewegung (KLJB) im Ol-
denburger Münsterland groß im
Kalender angestrichen haben: An
dem Wochenende findet das
erste Mal seit 2019 wieder die
traditionelle 72-Stunden-Aktion
statt.
Organisiert wird die soziale

Aktion, an der sich 30 Orts-
gruppen aus den Landkreisen
Cloppenburg und Vechta betei-
ligen, vom KLJB-Landesverband
Oldenburg. Verena Heseding
von der Steuerungsgruppe er-
klärt, worum es bei dem Projekt
geht: „Bei der 72-Stunden-Akti-
on unterstützen die Ortsgrup-
pen ein Wochenende lang sozi-
ale Einrichtungen oder betäti-
gen sich handwerklich im Ort.“
Eigentlich wird die 72-Stun-

den-Aktion, die ursprünglich in
den 1990er-Jahren im Landes-
verband entstanden ist, zentral
vom Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) orga-
nisiert. Die nächste zentrale Ak-
tion für ganz Deutschland sollte
aber erst wieder 2024 stattfin-
den.
„Die Zeit dazwischen war uns

einfach zu lang, deswegen ha-
ben wir jetzt selber eine 72-Stun-
den-Aktion auf den Weg ge-
bracht“, sagt Heseding. Man
wolle die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen nach Corona
dazu motivieren, in den Ge-
meinden etwas anzustoßen.
„Wir merken aber auch, dass die
Leute selbst Bock haben, sich so-
zial zu engagieren“, lobt die ehe-
malige Landesvorsitzende.
Für die Planungen hat sich ei-

ne zehnköpfige Steuerungs-
gruppe gebildet. „Es gibt zwei
Varianten: Die Do-it- und die

Get-it-Variante“, erläutert Felix
Kathmann, der ebenfalls Mit-
glied der Steuerungsgruppe ist.
Bei der Do-it-Variante seien die
Ortsgruppen selbst für ihr Pro-
jekt verantwortlich. Darunter
fallen die Idee an sich, das Ziel,
die Finanzierung und die Kom-
munikation mit den Projektpart-
nern.
Im Gegensatz dazu wird bei

der Get-it-Variante zunächst die
Steuerungsgruppe aktiv: „Wir
stellen das Projekt auf die Beine,
der genaue Inhalt bleibt bis zum
Beginn der Aktion am Donners-
tag aber geheim“, sagt Kath-
mann. Insgesamt hätten diese

Variante aber nur zwei Orts-
gruppen gewählt. „Das ist cha-
rakteristisch, der Großteil ent-
scheidet sich immer für die Do-
it-Variante.“
In diesem Jahr finden laut

Kathmann viele Aktionen im
Außenbereich statt. So restau-
riert die KLJB Hemmelte den
Sportplatz für das 100-jährige Ju-
biläum. Die Ortsgruppe aus
Strücklingen will die alte Bahn-
hofsanlage im Ortsteil Bollingen
neu gestalten. Und die Bokerner
Landjugend veranstaltet Um-
welttage mit Müllsammelaktio-
nen oder dem Bau von Insek-
tenhotels.

Für die Steuerungsgruppe
geht es langsam in die heiße Pha-
se. „Wir sind gerade dabei, die
beiden Get-it-Projekte zu pla-
nen“, berichtet Heseding. Au-
ßerdem gebe man den anderen
Ortsgruppen Unterstützung bei
der Vorbereitung ihrer Aktio-
nen. Jede Gruppe erhalte zudem
ein Aktionskit: „Da sind Helfer-
pakete drin, in der Vergangen-
heit waren das zum Beispiel
Warnwesten oder eine Wasser-
waage.“ Ganz besonders wichtig
sei das KLJB-Logo aus Metall,
das bei handwerklichen Aktio-
nen zur Verewigung verbaut
werden kann.

Bei den letzten 72-Stunden-
Aktionen seien die Reaktionen
sowohl von denOrtsgruppen, als
auch aus den Gemeinden selbst
durchweg positiv gewesen. „Wir
haben viel positives Feedback
bekommen“, erinnert sich He-
seding. Die Menschen hätten
sich über das Engagement der
Jugendlichen gefreut.

M Info: Für Donnerstag (19. Mai)
ist eine Auftaktveranstaltung
geplant, an denen die einzel-
nen Ortsgruppen teilnehmen
werden. Dann haben sie 72
Stunden Zeit, ihr gewähltes
Projekt zu verwirklichen.

Gelungene Aktion, die sich wiederholen soll: Schon 2019 war die 72-Stunden-Aktion ein voller Erfolg, wie hier bei der Ortsgruppe Mol-
bergen . Foto: KLJB
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Leben imWald:
Lesung mit Eremitin
Maria Anna Leenen
Vechta (nh). Eine Lese- und Er-
zählreise mit der Eremitin Ma-
ria Anna Leenen findet im St.
Antoniushaus Vechta am19.Mai
(Donnerstag) um 19 Uhr statt.
Laut Pressemitteilung lebt Ma-
ria Anna Leenen seit 1994 zu-
rückgezogen im Wald. Sie er-
zählt in ihrem Buch „Fülle – die
schöpferische Kraft der Natur“
von ihren Beobachtungen, Er-
fahrungen und Emotionen und
stellt diese in den Zusammen-
hang mit Gottes Schöpfung.
Die Lesung veranstalten das

St. Antoniushaus und die Frau-
enseelsorge im Bischöflich
Münsterschen Offizialat in Ko-
operation mit der Buchhandlung
Vatterrodt in Vechta. Die Teil-
nahme kostet 12 Euro inklusive
kulinarische Köstlichkeiten.

M Info: Anmeldung: E.-Mail: in-
fo@antoniushaus-vechta.de
oder Telefon 04441/999190.

Heilerziehungspfleger
fordern mehr Geld
für ihre Schulen
Oldenburger Münsterland (nh).
Die Schülerinnen und Schüler
der Fachschule Heilerziehungs-
pflege Quakenbrück (HEP) for-
dern Schulgeldfreiheit in der
Heilerziehungspflege, wie es be-
reits im Koalitionsvertrag der
Landesregierung Niedersachsen
seit 2017 versprochenwurde. Für
viele Berufe wie Ergotherapeu-
tinnen und -therapeuten, Erzie-
herinnen und Erzieher oder Al-
tenpfleger und -helfer wurde
diese bereits umgesetzt, nur die
Heilerziehungspflege wurde
vergessen, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Bereits 2019 wurde demnach

eine Onlinepetition beim nie-
dersächsischen Landtag einge-
reicht. Diese blieb, wie viele wei-
tere Aktionen, erfolglos. Aus die-
sem Grund veranstaltete das
Bündnis HEP amDonnerstag ei-
nen Aktionstag, um weitere Auf-
merksamkeit auf das Thema
Schuldgeldfreiheit an Fachschu-
len der Heilerziehungspflege zu
richten. An diesem Tag haben
Fachschulen in ganz Nieder-
sachsen auf die aktuelle Situati-
on hingewiesen. Vor allem in den
sozialen Medien soll unter
#schulgeldfreiheitjetzt ein Be-
wusstsein für diese Problematik
geschaffen werden. Die Schüler
der HEP-Schule Quakenbrück
haben hierzu kreative Aktionen
durchgeführt, die ihr Anliegen
vor Ort und in den sozialen Me-
dien repräsentieren sollen.
Vor 3 Jahren hat die Fach-

schule in Quakenbrück durch ei-
ne Veränderung der Ausbil-
dungsstruktur erreichen kön-
nen, dass sie als förderfähige Bil-
dungseinrichtung im Rahmen
des Aufstiegs-Bafögs anerkannt
wird. Auf diese Weise erhalten
die Schülerinnen und Schüler ei-
nen monatlichen Zuschuss, um
unter anderem das anfallende
Schulgeld auszugleichen. Eine
solche Umstrukturierung ist je-
doch lautMitteilung nicht für je-
de Schule möglich und geht mit
einem immensen bürokrati-
schen Aufwand einher. Um die
Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger auch auf landes-
weiter Ebene attraktiver zu ge-
stalten, sei dennoch eine Befrei-
ung vom Schulgeld für alle Fach-
schulen in privater Trägerschaft
unbedingt notwendig und längst
überfällig, heißt es weiter.

„Arbeitsverhältnisse in der Fleischbranche sind prekär“
Gewerkschaftssekretär Bernhard spricht auf Landesversammlung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
Von Meike Wienken

Lohne. „Wertvoll arbeiten –
menschenwürdig statt prekär“:
Unter diesem Motto haben sich
die Mitglieder der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung im
Landesverband Oldenburg zur
Landesversammlung in der Re-
alschule Lohne getroffen. Ein
Höhepunkt der Sitzung bildete
der Impulsvortrag von Thomas
Bernhard von der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) zum Thema „Prekäre Ar-
beit in der Fleischwirtschaft“.
Bernhard wies auf die He-

rausforderungen und Probleme
der lobbygesteuerten Fleischin-
dustrie hin. Denn: „Je höher der
Preisdruck ist, desto stärker ist
der Grad der Prekarisierung.“
Unternehmen in der Fleisch-
wirtschaft versuchten, Kosten zu
sparen, indem sie ausländische
Leiharbeiter oder Werkvertrags-
arbeiter anwerben. Bedingt
durch die Einflussnahme der In-
teressenvertreter in die Politik
sei die Branche schwer refor-
mierbar, um die Bedingungen
von Leiharbeitern verbessern zu
können, meinte Bernhard.
Ein Meilenstein in diesem Zu-

sammenhang stelle jedoch das
Arbeitsschutzkontrollgesetz dar,
das 2021 in Kraft getreten ist.
Dieses wurde „sozusagen in
Hinterzimmern vorbereitet“, so

Bernhard. Somit könnte die
Fleischlobby nicht vorab dage-
gen vorgehen. Das Gesetz
schreibt vor, das jährlich min-
destens 5 Prozent der Fleisch-
betriebe kontrolliert werden
müssen. Werkverträge und
Leiharbeit sind verboten, bezie-
hungsweise stark eingeschränkt.
Für den Bereich der Fleischver-
arbeitung besteht für die Un-
ternehmen jedoch die Möglich-
keit, Leiharbeit bis zu einer Quo-
te von 8 Prozent einzusetzen.
Das Gesetz bezieht sich in ers-

ter Linie auf die Kontrollvor-
schrift des Staates. Die Behör-
den sollen unter anderem prü-
fen, wie die Unterbringung der
Arbeiter ist, ob die Arbeitszeit
korrekt erfasst wird und ob die
Leiharbeiter die gleichen Bedin-
gungen und den gleichen Lohn
haben wie die Stammbeleg-
schaft. Problematisch sei zum ei-
nen jedoch, dass es in den Be-
hörden zu wenig Personal gebe
und zum anderen, dass insge-
samt zu wenig Kontrollen statt-
finden. Außerdem fehlten die

Schnittstellen zwischen Arbeits-
schutz-, Gesundheits- und Woh-
nungsbehörde sowie dem Zoll,
sagte Bernhard.
Ein Gesetzestext sei daher nur

die halbe Miete. Zudem gebe es
Unternehmen in der Fleisch-
branche, die tricksen, um sich der
Kontrolle zu entziehen, wie Tho-
mas Bernhard erläutert. Sie
suchten nach Möglichkeiten,
Festanstellungen zu umgehen
und Löhne niedrig zu halten – et-
wa durch die Umwidmung von
Firmenteilen oder durch Zer-
splitterung in Betriebe mit un-
ter 50 Beschäftigten.
Außerdem bemängelt Tho-

mas Bernhard den Umgang der
Unternehmen mit den auslän-
dischen Arbeitskräften: „Osteu-
ropäer haben keine Kenntnisse
über das deutsche Arbeitsrecht.“
So würden Sprachbarrieren zum
Beispiel bewusst nicht über-
wunden, etwa über geförderte
Deutschkurse, um das Abhän-
gigkeitsverhältnis zum Unter-
nehmen aufrechtzuerhalten. Die
Unterbringung in Firmenunter-
künften sorge ebenfalls für eine
Isolierung, erklärte der Gewerk-
schaftssekretär.
„Wir leben in einer Überfluss-

gesellschaft“, betont Thomas
Bernhard. Um die Probleme in
der Fleischwirtschaft zu lösen,
seien neben staatlichen Eingrif-
fen daher auch die Konsumen-

ten gefragt. Schließlich müsse
nicht immer das Billige gekauft
werden. Die NGG fordert zu-
dem, die Integration der auslän-
dischen Arbeitskräfte zu för-
dern, indem unter anderem
Wohnraum ohne Gettoisierung
geschaffen wird und Sprachkur-
se angeboten werden. „Unter-
nehmen tun dies jedoch nicht
von alleine“, sagte Bernhard. Da-
her bringe die solidarische Fi-
nanzierung mehr, als auf das
Handeln der Fleischbetriebe zu
pochen. Das Zusammenspiel der
Akteure ist daher entscheidend.
Dies stieß bei den Mitgliedern
der KAB auf Zustimmung.
Darüber hinaus wählten die

Teilnehmer der Versammlung
ein neues Landesleitungsteam.
Die Teammitglieder waren alle
auch im alten Landesvorstand,
wobei das Gremium kleiner ge-
worden ist, so wie es die neue
Satzung vorsieht. Karl-Heinz
Böckmann, Maria Böckmann,
Karl Wennemann, Roswitha Os-
terbrink, Stephan Eisenbart,
(Landessekretär, beratend), Jan
Osterbrink, Jonas Höpken Tho-
mas Krause, Peter Bührmann
und Pfarrer Günter Mleziva
(Landespräses) besetzen das
Gremium. Die genauen Positio-
nen und Aufgaben innerhalb des
Teams werden bei der konstitu-
ierenden Sitzung des Leitungs-
teams festgelegt.

Kritisiert Fleischbranche: Thomas Bernhard. Foto: Wienken


