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Die Ereignisse im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie und den 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
vor allem der osteuropäischen Leih-
arbeiter in den Schlachtbetrieben 
war Anlass für den landsozialen 
Ausschuss diese Problematik aufzu-
greifen. In einer Pressemeldung  
nahmen sie Bezug auf die Missstän-
de in der Fleischindustrie. 

Die Situation in den Schlachtbetrieben, 
als moderne Sklaverei bezeichnet, sind 
seit Jahren den Behörden bekannt, wur-
den aber bisher toleriert. Unternehmer 
und Politik haben in trauter Einigkeit 
weggeschaut. Auch wenn die Landwirt-
schaft als systemrelevanter Wirtschafts-
bereich nicht direkt an den Skandalen 
beteiligt ist, so gerät sie dennoch in den 
Fokus der Diskussion. Die Auswirkun-
gen beeinträchtigen die gesamte Erzeu-
gerkette. Die Glaubwürdigkeit über ho-
he Standards für Tierhaltung, Konzepte 
für mehr Tier-Wohl und Transporte von 
Nutztieren geht in der Öffentlichkeit 
verloren, wenn der Weg von der Stalltür 
bis zur Ladentheke nicht transparent ist. 
In Deutschland gab es viele kleine Metz-
gereien, die noch selbst geschlachtet ha-
ben. Steigende Kosten, zunehmende be-
hördliche Auflagen und die Konkurrenz 
der großen Schlachtbetriebe führten in 
den letzten 10 Jahren zur Aufgabe vieler 
Regional-und Kleinschlachthöfe.
Die Corona –Pandemie hat die schon 
lange bekannten Schattenseiten in der 

Stufe Schlachtung und Zerlegung in den 
Großschlachthöfen deutlich gemacht. 
Wenn über die Vergabe von Werkver-
trägen das Kerngeschäft eines Betriebes 
erfüllt wird, deutet dies auf eine Aus-
nutzung von Menschen über Lohndum-
ping hin. All dies ist Ausdruck eines 
Wirtschaftssystems, bei dem mit gerin-
gen Kosten der größtmögliche Gewinn 
erzielt werden soll.
Unsere soziale Marktwirtschaft wird 
unter diesen Bedingungen immer mehr 
zur Makulatur und widerspricht den 
Prinzipien der christlichen Soziallehre. 
Ein Gesetzesentwurf zum Verbot von 
Werkverträgen in Schlachtbetrieben ist 
beschlossen. Dieses Gesetz auch umzu-
setzen scheint das einzige Mittel zu 
sein, dieses System einzudämmen.
Wir alle sind gefordert, die Arbeits-und 
Lebensbedingungen von Menschen in 
den Blick zu nehmen, die teilweise un-
ter menschenunwürdigen Bedingungen 
dafür sorgen, dass wir billiges Fleisch 
auf den Tisch bekommen. 
Immer größer, immer weiter, .. vor al-
lem ein ‚weiter so‘, ist keine Möglich-
keit, eine gute Zukunft für uns, unsere 
Kinder und alle Menschen auf der Welt 
zu gestalten. Wir müssen uns auf Struk-
turen besinnen, die kleiner und regional 
verankert sind, sowohl in der Landwirt-
schaft als auch im Lebensmittelhand-
werk. Das gilt  besonders für die 
Fleischproduktion – von der Haltung 
auf den Höfen bis hin zur Schlachtung 
in einem Betrieb in der Region.

Wir brauchen eine Politik, die es kleine-
ren bäuerlichen Familienbetrieben er-
möglicht, einen auskömmliches Einkom-
men zu erwirtschaften und sich auf die 
Urproduktion zu beschränken. 
Die Corona-Pandemie hat durch die 
Skandale den Wunsch nach gesunder Er-
nährung positiv beeinflusst. Davon pro-
fitieren derzeit regionalvermarktende 
landwirtschaftliche Betriebe und Bio-
Produkte aus regionalem Anbau.
Wir Verbraucher sind in die Pflicht ge-
nommen, unsere Anspruchshaltung und 
unseren Konsum zu hinterfragen – mit 
Blick auf die Menschenwürde und mit 
Blick auf einen würdevollen Umgang mit 
unseren Nutztieren. Es gilt ein Bewusst-
sein für eine nachhaltige, regionale Land-
wirtschaft zu entwickeln und für Lebens-
mittel angemessene Preise zu zahlen. 
Wichtig ist, dass das Geld auch bei den 
landwirtschaftlichen Familien ankommt. 
Lebensmittel werden auch künftig pro-
duziert, doch es darf uns nicht gleichgül-
tig sein, wo und wie sie produziert wer-
den. Durch einen Rückgang der inländi-
schen Produktion und der landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe ist ein Ein-
fluss auf die Produktionsweise nicht 
mehr möglich. Aspekte wie „Klimaneut-
ral und CO² reduzierte / optimierte Le-
bensmittelproduktion können dann nicht 
mehr wirklich ernst genommen werden.
Der ausführliche Pressebericht sowie eine 
Pressemitteilung der Katholischen Land-
volkbewegung Deutschlands stehen auf 
der Homepage (klb@bgv-trier.de)

Corona – eine Chance?
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Der Patron der KLB Deutschland 
entstammt einem alten Bauernge-
schlecht. 1417 wurde er im Kanton 
Unterwalden in der geografischen 
Mitte der heutigen Schweiz gebo-
ren. Nach einem erfüllten Leben als 
Bauer, Ehemann, Familienvater, 
richter, Politiker und Eremit starb 
er 1487 im Alter von 70 Jahren, 
weit über die Landesgrenzen hin-
aus bekannt als ratgeber und Frie-
densstifter.
Die Ausstellung mit 10 Stelltafeln zu 
den Schwerpunkten „Aussteigen“, 
„Partnerschaft“, „Frieden“ – konzipiert 
vom KLB Diözesanverband Regens-

burg – war vom 25. Sept. bis zum 11. 
Oktober in der Pfarrkirche St. Markus 
in Wittlich zu sehen. 
Ein Heiliger – bekannt als Bruder Klaus 
– der vor 600 Jahren im Mittelalter lebte 
und wirkte, der nicht einfach zu verste-
hen ist, der bei vielen Menschen Wider-
spruch hervorruft, kann er uns heute in 
unserer konkreten Lebenssituation Rat 
und Orientierung bieten für ein sinner-
fülltes Leben?
Mit dieser Frage wurden die Besucher 
konfrontiert, die sich vor den Stelltafeln 
ihre eigenen Gedanken machten. Sie 
waren der Meinung, dass er uns einiges 
zu sagen hat:

Da ist einer, der radikal und total Ja ge-
sagt hat zu dem, was ihm aufgetragen 
ist: zum Dienst in der Familie, in der 
Gemeinde und in der Kirche, zum Ein-
satz für Recht, Gerechtigkeit und Frie-
den, selbst dann, als Unerhörtes von 
ihm verlangt wird.
Er stellt sich gegen jene, die auf Größe, 
Macht und Geld setzen, die Unterschie-
de machen, die Arme benachteiligen. 
Er fordert uns heraus, das politische, 
gesellschaftliche und kirchliche Han-
deln wahrhaft, gerecht und in seinen 
Werten unbeirrbar zu gestalten.
Er lehrt uns, die Sehnsucht in uns wahr-
zunehmen, sich immer wieder zurück-

Ausstellung: 

Nikolaus von Flüe 
Was er uns heute zu sagen hat?
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Terminübersicht 1. Halbjahr
Die Katholische Landvolkbewegung Trier e. V. lädt ein:

·  3 Tage für mich – eine Auszeit für Frauen: „Unterwegs 
im Leben – Was trägt?“, Exerzitienhaus St. Thomas,  
12.–14.02. 2021

·  Agrartagung, Wendelinushof St. Wendel, 14.03.2021
·  „Tod – Und was kommt danach?“, Talkrunde, Bildungs- 

und Freizeitzentrum Stiftsberg, Kyllburg, 28.03.2021
·  Studienreise: „Oberlausitz – Sorbenland – Dresden“, 

06.–11.06.2021
·  „Morgengebet für Frieden in Europa“, Kloster Him-

merod, 03.07.2021
·  Pilgerreise nach Flüeli, 22. –27.08. 2021 

Weitere Veranstaltungen geplant:
·  „Unterwegs mit dem Kreuz“, Kreuzwegandacht mit Me-

ditationen in Zeiten der Corona Pandemie, März 2021
·  „Zukunft der Kirche? – Kirche der Zukunft!“,  

Referent: Christian Heckmann, Trier, Gemeindehalle in Irrel, 
April 2021

·  „KLB on Tour im Saarland“, Tagesfahrt nach Blieskastel, 
Pfarrkirche St. Nikolaus von Flüe in Niedergailbach, Tholey, 
Mai 2021

Liebe Mitglieder,
Wenn Sie diese Seiten erhalten, liegt ein außergewöhnliches 
Jahr hinter uns mit Ereignissen, die nicht vorhersehbar und 
kaum vorstellbar waren. Ungewissheit, begründete Angst 
vor Ansteckung und notwendige Beschränkungen bestimm-
ten plötzlich unseren Alltag. Die Pandemie hat uns vor Au-
gen geführt, dass wir alle in einem Boot sitzen. Die Probleme 
sind weltweit ähnlich. Allerdings wird auch deutlich, wie un-
gleich die Rahmenbedingungen sind. Wir haben in Deutsch-
land eine gute Gesundheitsvorsorge und soziale Sicherungs-
systeme. In anderen Ländern auf der südlichen Halbkugel 
sind diese Bedingungen oft katastrophal. 
Die hohen Infektionszahlen der letzten Wochen machen er-
neut notwendig, dass Schulen und Geschäfte schließen, alles 
heruntergefahren wird und vieles zum Stillstand kommt.

In einer solchen Zeit Veranstaltungen zu planen und Termine 
zu vereinbaren ist schwierig. Wie Sie sehen, sind einige Ver-
anstaltungen für 2021 geplant. Einige Häuser haben ein Hy-
gienekonzept vorliegen. Mit den AHA-Regeln konnten dort 
bisher Bildungsveranstaltungen durchgeführt werden. Ob 
dies auch künftig der Fall sein wird, ist offen. Deshalb lässt 
sich auch nicht sagen, ob die vorgesehenen Termine sicher 
sind. Wir müssen die weitere Entwicklung ernst nehmen und 
abwarten. Hoffen wir mit Geduld und Zuversicht, dass sich 
die Situation nach und nach wieder stabilisiert und Veran-
staltungen dann wieder möglich sind. 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir für das neue Jahr 
 alles Gute, Gottes Segen und ein baldiges und gesundes 
Wiedersehen Vorstand der KLB Trier e. V.

zuziehen zur Stille und zum Gebet, ganz 
bei sich zu bleiben, einen eigenen Rhyth-
mus zu pflegen und unsere Gesundheit 
und Beziehungskraft nicht der Gewin-
noptimierung und Gier zu opfern.
Er mahnt uns, aufeinander zu hören: 
„Gehorsam ist die größte Ehre, die es 
im Himmel und auf Erden gibt. Darum 
sollt ihr darauf achten, dass ihr einander 
gehorsam seid“. 
Aufeinander hören und auf Gott hören 
sind für ihn die Voraussetzung für jeden 
Frieden.

Die Einfachheit und Genügsamkeit des 
Bruder Klaus‘ sind für uns ein starkes 
Zeichen für einen anderen Lebensstil in 
unserer Zeit.
Bruder Klaus und seine Ehefrau Doro-
thee zeigen, dass uns die Suche nach 
Gottes Willen in allen Lebensphasen 
aufgetragen ist.
Sie machen uns deutlich, dass das Leben 
eine Gratwanderung ist zwischen Nähe 
und Distanz, zwischen Bindung und 
Loslassen, zwischen Selbstverwirkli-
chung und Gehorsam.

Dorothee sagt ja zur Entscheidung ih-
res Gatten. Ihr Ja bleibt ein Ja, auch als 
das Gerede in ihrem nahen Umfeld 
nicht verhallt. 
Still ist es bis heute nicht um dieses 
Ehepaar geworden. Viele Menschen 
kommen zu ihnen, um in ihrer Nähe 
Kraft zu finden in persönlichen Fragen 
und in den Belangen unserer unheilen 
Welt.
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KLB-Gruppe aus Münster  
zu Besuch
Landwirte der KLB Borken besuchten im August zusammen 
mit ihrem Referenten, Uli Oskamp, Münster, landwirtschaftli-
che Betriebe in der Region Trier. Der Landsoziale Ausschuss 
der KLB Trier e. V. hat mit Bedacht ein informatives Programm 
zusammengestellt. So wechselten theoretische Informationen 
zum Thema „Grundwasser“ ab mit der Besichtigung landwirt-
schaftlicher Betriebe mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
und dem Besuch des Versuchsfeldes „Grünland“ vom Dienst-
leistungszentrum Eifel. Die erste Besichtigung führte die Grup-
pe zu einem Ferienhof „Hof Hardthöhe“ im Hunsrück, gefolgt 
von zwei Milchviehbetrieben in Eifel und Hunsrück. Auch der 
Besuch eines Weinguts an der Mosel in Verbindung mit einer 
Weinprobe und einem regionalen Abendessen durfte nicht 
fehlen. Ein Highlight war sicher der Betrieb von Andreas Dick 
in Holsthum mit dem Schwerpunkt „Hopfenanbau in der Ei-
fel“ verbunden mit einem „Bierseminar“. Zum Abschluss 
konnten bei einem allgemeinen Gesprächsaustausch „Eifeler 
Schnäpse“ aus Früchten aus dem Naturraum Eifel verkostet 
werden. Die Besuchergruppe erhielt einen ausführlichen Ein-
blick sowohl in die Vielgestaltigkeit der Landwirtschaft als 
auch in die Probleme auf den Betrieben. Sie bedankten sich 
beim Landsozialen Ausschuss für die Organisation und die 
umfangreichen Informationen. 

Bruder-Klaus-Wallfahrt, 
Wadern
Es ist bereits zur Tradition geworden, dass sich Mitglieder der 
KLB Trier e. V. an der Fußwallfahrt zur Bruder Klaus Kapelle 
im Hunsrücker Hochwald beteiligen. Knapp 30 Pilger trafen 
sich am 27. Sept. 2020 mit Pastor Stefan Sänger um 14.30 
Uhr am Lasall-Kreuz beim Schloss-Dagstuhl. Betend und sin-
gend pilgerten sie durch das Löstertal zur 6 km entfernten 
Kapelle. Die Wallfahrt stand dieses Jahr unter dem Thema: 
„Frieden – Gerechtigkeit – Versöhnung“. So bezogen sich 
die Gebetsanliegen auf die Friedensbemühungen in den Kri-
sengebieten der Erde aber auch auf den Frieden in den Dör-
fern, in Familien und in der Kirche. Trotz einiger Regenwol-
ken am Himmel konnten die Fußpilger auf den Regenschirm 
verzichten.
Die Eucharistiefeier um 17 Uhr – gestaltet vom Jugendchor – 
fand wegen den bestehenden Abstandsregeln und der unsi-
cheren Wetterlage in der Pfarrkirche in Wadrill statt. Zentra-
les Anliegen beim Gottesdienst war im Hinblick auf den be-
vorstehenden Erntedanktag die Bewahrung der Schöpfung 
und eine gerechte Verteilung der Güter unserer Erde. 

4 01/2021

Katholische Landvolkbewegung Trier e. V.  
unterstützt ein Projekt in Südindien
Der Internationale Ländliche Entwicklungsdienst (ILD) begleitet 
mit finanzieller Unterstützung durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit ein Projekt zur Bekämpfung 
von Armut in Südindien. Bei der Zielgruppe handelt es sich um 
arme Kleinbauernfamilien bzw. Landlose in 18 Dörfern im Bun-
desstaat Tamil Nadu. Mit der Förderung einer angepassten or-
ganischen Landbewirtschaftung und dem Aufbau von Kleinun-
ternehmen soll die Lebensqualität dieser Familien verbessert 
werden. Der Projektträger vor Ort ist eine gemeinnützige, loka-
le, politisch und religiös unabhängige Entwicklungs- und Men-
schenrechtsorganisation. Die Initiatoren stammen aus der Regi-
on, kennen die örtlichen Gegebenheiten, verfügen über viel Er-
fahrung in der Entwicklungsarbeit und haben das Vertrauen der 
Bevölkerung. Der ILD arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich mit 
dieser Organisation zusammen. Die Bevölkerung ist über Selbst-
hilfegruppen und Dorfkomitees direkt eingebunden und an al-
len Maßnahmen beteiligt und somit auch in der Lage, die an-

gestoßenen Prozesse eigenständig weiterzuführen.
Im Einzelnen geht es um den Aufbau und die Begleitung von 
Selbsthilfegruppen und Dorfkomitees, Maßnahmen zur Ver-
besserung der landwirtschaftlichen Produktion, organische 
Anbaumethoden, Wasserversorgung und Verbesserung der 
hygienischen Situation, Anlage von Hausgärten, Gesund-
heitsvorsorge, Geburtshilfe, Bau von Dorfschulen, Förderung 
von Schulbildung für Kinder aus besonders benachteiligten 
Familien, Ausbildung von Jugendlichen, Baumpflanzungen 
und Anlage von Baumschulen.
Das Projekt geht über einen Zeitraum von 3 Jahren. Der Vor-
stand der KLB will dieses Projekt finanziell mit unterstützen 
(durch Minibrotaktion u. a.). Wenn auch Sie dazu einen Bei-
trag leisten möchten, können Sie Einzahlungen auf folgen-
des Konto überweisen:
DE64 4006 0265 0003 5502 09, 
Bankinstitut: DKM Münster; Stichwort: Projekt Indien
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