Kandidatin für das Amt der Diözesanvorsitzenden der KAB Münster:
Brigitte Lehmann, Walbeck

Dipl. oec. Brigitte Lehmann
Geldern-Walbeck
61 Jahre
Büroleiterin in einem Baumarkt
Diözesanvorsitzende der KAB im Bistum Münster
Aufsichtsratsvorsitzende der KAB
Deutschlands
Liebe Delegierte,
ich kandidiere gerne nochmals für das Amt der Diözesanvorsitzenden der KAB im Bistum
Münster, weil ich vor allem den Neuausrichtungsprozess, den ich mit angestoßen und
getragen habe, zu einem guten Ende bringen möchte, denn wir brauchen eine gut
aufgestellte KAB - heute mehr denn je!
Bei der Bundestagswahl wurde die Verunsicherung der Bürger und Bürgerinnen in unserem
Land sehr deutlich. Viele sind den immer wieder gleichen Versprechen überdrüssig und
haben Angst vor der Zukunft. Vor allem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben oft das
Gefühl, nicht ernst genommen und ungerecht behandelt zu werden. Zudem steigt die Angst
vor Altersarmut und dies völlig zu Recht, denn die bisherigen Gesetzte und der Unwille der
Regierung die Wirtschaft in ihre Schranken zu weisen (z. B. bei Leiharbeit und
Werkverträgen) sichern kein sorgenfreies Leben im Alter.
Gemeinsam können und müssen wir als KAB die Finger in die Wunden legen und deutlich
machen, wo Veränderungen stattfinden müssen.
Wir schließen uns dem Thema „Arbeit. Macht. Sinn.“ der KAB Deutschlands an.
Dabei werden wir uns zum einen mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt und zum anderen
mit den Herrschaftsverhältnissen in der Wirtschaft auseinandersetzen.
Wir werden aufzeigen, was aus unserer Sicht der katholischen Soziallehre gut und was
schlecht ist. Und wir werden alle die, die es möchten, durch Bildungsarbeit in
unterschiedlichster Form befähigen, mitreden und gegenhalten zu können.
Meine persönlichen Schwerpunkte in der Arbeit der nächsten Jahre sähe ich zum einen auf
der organisatorischen Ebene und zum anderen in der politischen Arbeit, wobei mir ganz
besonders das Thema Leiharbeit am Herzen liegt.
Ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und bitte um euer Vertrauen.
Brigitte Lehmann.
Oktober 2017.

