
KAB Deutschlands – Bernhard-Letterhaus-Str.26 – 50670 Köln
Tel.: 0221/7722-130 (fax-135)

www.kab.de

Presseinfo r -
mation

K atho li s c h er So zialverb and
fo rd er t 30-Stund en -W o c h e
KAB Deutschlands beschließt ein solidarisches Grundeinkommen für alle Bürger

Köl n/ Er f ur t .  Die U m-
setzung des Rechts
auf Arbeit fordert
die KAB Deutschlands
in ihrem  europap o-
litischen Leita n-
trag, der auf dem
13. Bundesve r -
bandstag in Erfurt
verabschiedet wurde.
„Die Umsetzung darf
aber nicht durch
Dumpinglöhne gesch e-
hen“, so Dr. Michael
Schäfers, Leiter der
KAB Grundsatzabte i -
lung, „sondern muss
mit einer europä i -
schen Mindestlohnp o-
litik, der Einfü h-
rung einer 30-
Stunden-Woche und
einer auf europä i -
scher Ebene abg e-
stimmten Beschäft i -
gungspolitik e r -
reicht werden, die
allen Teilhabe an
Arbeit ermöglicht.“
Darüber hinaus müsse
eine  soziale Abs i -
cherung für alle

Menschen in Europa
gewährleistet sein.

In Erfurt betonte der
wieder-gewählte Bu n-
desvorsitzende Georg
Hupfauer, an die
Adresse des anwesenden
EU-Parlaments-
präsidenten Hans-Gert
Pöttering gerichtet,
dass die Teilhabe
durch den Ausbau der
Bildung sowie der
Fort- und Weiterbi l -
dung erreicht werden
müsse. „Dies ist die
wichtigste Zukunft s-
aufgabe, um jungen
Menschen die Teilhabe
zu garantieren“, sagte
Hupfauer.

EU-
Parlamentspräsident
Pöttering bescheini g-
te dem katholischen
Sozialverband mit dem
Leitantrag, die wic h-
tigsten Kernfragen
aufgeworfen und gute

Lösungen für Europa
vorg elegt zu haben.

Bundesleitung mit
klarer Mehrheit im
Amt bestätigt

„Auf Grundlage der
Europäischen Sozia l -
charta muss ein Au s-
gleich zwischen und
in den Staaten, zw i -
schen Arm und Reich
geschaffen werden..“
Es geht um eine eur o-
päische Politik zum
Abbau der Massena r -
beitslosigkeit und
damit zur Schaffung
von men-schenwürdigen
und exi stenz-
sichernden Arbeit s-
plätzen“, so der
Leitantrag.
Für diese Auseina n-
dersetzung mit den
Europathemen inne r -
halb und außerhalb
des Verbandes haben
die Delegierten der
amtierenden Bunde s-
leitung ihr Vertrauen
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ausgesprochen. Der
aus Alsdorf bei A a-
chen stammende Georg
Hupfauer (53) und
die aus Rheine sta m-
mende Birgit Zenker
(42) wurden erneut
mit deutlicher Meh r -
heit als Bundesvo r -
sitzende in ihren
Ämtern bestätigt.
Gemeinsam mit dem
wiedergewählten Bu n-
despräses, dem Wür z-
burger Pfarrer Albin
Krämer (50), wird
sich die Bundesle i -
tung in die Bundes-
und Europapolitik
einm i schen.

Mit großer Mehrheit
wurde Franz Anzenh o-
fer (59), Diözesa n-
sekretär der KAB im
Bistum Trier, als
Mitglied des Bunde s-
vorstandes gewählt.

Die Delegierten b e-
schlossen darüber
hinaus die Umsetzung
eines garantierten
Grundein-kommens,
das angesichts g e-
sellschaftlicher U m-
brüche in der E r -
werbsarbeitsgesel l -
schaft keine „kur z-
fristige Reparatur“,
sondern Teilhabeg a-
rantien für alle
Menschen darstellt.
23. Oktober 2007


