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S o zia lsta a t ist  m eh r  a ls  re in e  A rm en fü rso rg e
KAB-Bundespräses Albin Krämer kritisiert Kommissions-Papier

Köln. Ihrer Forderung, eine
langfristig angelegte Reformpo-
litik anzustoßen, kommt die
Kommission für gesellschaftli-
che und soziale Fragen der Deut-
schen Bischofskonferenz in ih-
rem eigenen Papier nicht nach.
Zu dieser Auffassung kommt die
Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB) Deutschlands.
„Die begrüßenswerte Auseinan-
dersetzung der Kommission VI
mit der Zukunft des Sozialstaa-
tes ist leider ein Rückschritt
gegenüber dem Sozialwort von
1997“, bedauerte KAB-
Bundespräses Albin Krämer. Er
bemängelte, dass in dem Papier
eine Perspektive des Sozialstaa-
tes fehle und es somit
„schwammig“ bleibe. Kritik übte
die KAB besonders an der Ten-
denz des Papiers, den Sozialstaat
als reine Armenfürsorge „neu zu
denken“. „Die Absicherung von
Risiken ist ein Recht und kein
Almosen“, sagte Krämer.
Jahrelang, so Krämer, wurde das
Anspruchsdenken an den Sozial-
staat von jenen ausgenutzt, die
ihn heute abschaffen wollten.
Mit Frühverrentung und Vorru-
hestandsregelungen haben sich
die Konzerne von älteren Ar-
beitnehmern auf Kosten der
sozialen Sicherungssysteme
getrennt, erklärte das KAB-
Leitungsmitglied.
Die KAB vermisst in dem
Kommissions-Papier nicht nur
eine tragfähige und nachhaltige

Perspektive für einen gerechten
Sozialstaat, sondern auch die
dringend notwendige Auseinan-
dersetzung mit der veränderten
Arbeitsgesellschaft. „Nicht der
Sozialstaat steckt in der Krise,
sondern die Erwerbsarbeitsge-
sellschaft“, betonte Bundesprä-
ses Krämer. Er forderte von der
Kommission unter dem Aspekt
einer Beteiligungsgerechtigkeit
sich intensiv mit der Frage der
Zukunft der Arbeit und dem
Abbau der Massenarbeitslosig-
keit zu beschäftigen. Hier habe
die KAB die Idee einer Tätig-
keitsgesellschaft entwickelt, die
die Dominanz der Erwerbsarbeit
zugunsten anderer Formen der
Arbeit wie der Familienarbeit,
gemeinwesenorientierter Arbeit
und Pflege sowie Erziehungsar-
beit verändert. Eine Forderung,
die das Sozialwort von 1997
ebenfalls erhoben hatte. Für die
KAB ist das Wort der Kirchen
als Beschluss der Bischofskonfe-
renz nach wie vor Grundlage des
Handelns.

Sozialstaat als Chance
„Der Sozialstaat ist keine Bela-
stung, sondern die Chance, Soli-
darität, Subsidarität, Personalität
und Nachhaltigkeit wieder in
eine soziale und gesellschaftli-
che Balance zu bringen. Jam-
mern allein reicht nicht“, sagte
Albin Krämer. So gehe das
KAB-Modell einer solidarischen
Alterssicherung auf die verän-

derte Wirklichkeit der Er-
werbsarbeitsgesellschaft ein und
schaffe sozialen Ausgleich und
eine breite Akzeptanz über Ge-
nerationen hinweg.
Krämer verlangte von der Bi-
schofskonferenz, die in dem
Papier angesprochene Option für
die Ausgeschlossenen, die Kin-
der und kommende Generatio-
nen offensiv in die öffentliche
Debatte zur Zukunft des Sozial-
staates zu tragen. „Die Kirche
muss denen zu einer Stimme
verhelfen, die in der Diskussion
zum Sozialstaat mundtot ge-
macht werden und über keine
entsprechende Lobby in der
Politik verfügen. Auch um ihrer
Glaubwürdigkeit willen sollte
die Kirche einlösen, was sie in
ihrem Papier zu Recht beklagt.“
Unverständnis äußerte Krämer
zur Kritik an den Verbänden.
Das Modell der Solidarischen
Alterssicherung, dem sich meh-
rere katholische Verbände ange-
schlossen haben, zeige, was
Verbände leisten könnten. Mit
Hilfe einer Sockelrente – finan-
ziert aus Beiträgen aller steuer-
pflichtigen Einkommen, einer
Arbeitnehmerpflichtversiche-
rung mit gesenkten Beiträgen
und der Möglichkeit zu mehr
privater und betrieblicher Al-
tersvorsorge – werde mehr Ge-
rechtigkeit und Solidarität er-
möglicht.
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