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Beschluss des KAB-Diözesantages am 17.9.2016 in Trier 

 

Die KAB zwischen Realpolitik und Systemüberwindung: Von der sozialen über die sozial-

ökologische Frage zur Systemfrage 

Beim letzten Diözesantag am 29.09.2012 ist der Leitantrag „Fair teilen statt sozial spalten - 

Nachhaltig leben und arbeiten: Die KAB zwischen Realpolitik und Systemüberwindung“ mit 

großer Mehrheit  angenommen worden. Gleichzeitig wurde eine Doppelstrategie beschlossen, 

die vorsah, nicht nur tages- und realpolitische Anliegen zu bearbeiten, sondern auch 

längerfristige, „...allgemeine Ansätze und Bestimmungen zu entwickeln, die auf eine alternative 

und nachhaltige Vergesellschaftungsform abzielen“.  

Damit wurde die Kernbotschaft des Würzburger Beschlusses der KAB Deutschlands des Jahres 

2011 aufgegriffen. Neben dem „Fairen teilen“ sollte nun auch „Nachhaltig gelebt und 

gearbeitet“ werden. So wurde die  soziale Frage um die ökologische Frage erweitert und, damit 

verbunden, ein neues Wirtschafts- und Wohlstandsmodell auf die Tagesordnung gesetzt. 

In den letzten vier Jahren zwischen den Diözesantagen ist die natürliche Umgebung der 

Menschen und ihre soziale Welt weiter in immer größere Unordnung geraten: 

 Die nationale und globale Ungleichheit ist größer geworden. Reiche werden immer reicher 

und Arme immer zahlreicher und ärmer; eine Milliarde Menschen hungern. Laut Oxfam 

besitzen 62 reiche Personen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung 

zusammen. 

 In Deutschland hat sich die Zahl der Tafeln und ihrer Nutzer vergrößert, neue 

Armutsgruppen wie Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten sind dazugekommen. 

 Der durchgesetzte Mindestlohn konnte Armut trotz Arbeit nicht beseitigen. Altersarmut 

rückt für viele näher. 

 Global nimmt die „informelle Arbeit“, d.h. prekäre und ungesicherte Beschäftigung zu. 

 Die Wirtschafts- und Finanzkrise schwelt weiter. Die Staatsverschuldung ist innerhalb 

Europas, insbesondere in den südeuropäischen Ländern, gestiegen. 

 Weltweit zerfallen Staaten und machen Plünderungsökonomien, Milizen und 

Terrorgruppen Platz. Nach neuen Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR der Vereinten 

Nationen befinden sich mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht. 

 In Deutschland nimmt die offene Gewalt gegen Andersdenkende und Fremde zu. 

 Auch in unseren Regionen zeigen sich die Folgen weltweiter Klimaveränderungen, doch die 

geplante „Energiewende“ kommt nur mühsam voran. 

 Die Politik ist nicht in der Lage, grundlegende Alternativen zu formulieren. Ihr ständiges 

Mantra von Arbeit und Wachstum verschärft die ökologische Krise nur. 

 

In dieser Situation ist es dringend angeraten, den realpolitischen Bereich zu überprüfen und 

zu aktualisieren und den Blick gleichzeitig auf das kapitalistische Ganze hin zu erweitern und 

die Systemfrage anzugehen. 
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Die KAB Deutschlands stellt im Arbeits- und Lesebuch „Gut Wirtschaften“ (S. 2) fest, dass es mit 

persönlichen Verhaltensänderungen allein nicht getan ist, sondern dass diese Teil eines 

Systemwechsels sein müssten. Die Systemfrage sei aktueller denn je (S. 23). 

Diese zu stellen, fordert uns ebenfalls Papst Franziskus auf, wenn er in Evangelii Gaudium (Nr. 

55) den „Fetischismus des Geldes“ und eine „Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich 

menschliches Ziel“ als eine wesentliche Ursache der „tiefen anthropologischen (menschlichen) 

Krise“ bezeichnet. 

Fangen wir also an, das Kleine und das Große als eine – wenn auch widersprüchliche und 

gebrochene – Einheit zu sehen. Stellen und beantworten wir die Systemfrage, bevor das 

System uns die Überlebensfrage stellt. Bewahren wir unsere Würde, indem wir ernsthaft 

versuchen, die Erde menschlich und bewohnbar zu machen - als Kinder Gottes und im Namen 

unserer eigenen Kinder und Enkelkinder. 

Deshalb wird die KAB in der Diözese Trier in ihrer politischen und Bildungsarbeit die Spannung 

zwischen Realpolitik und Systemkritik bzw. -überwindung im Rahmen einer „Doppelstrategie“ 

angehen: 

 

Einerseits wollen wir tages- und realpolitisch für das Unabdingbare und Naheliegende 

kämpfen: 

 für einen gerechten Lohn und angemessene soziale Sicherung 

 für die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung 

 für eine Existenz- und Mindestsicherung, von der die arm Gemachten menschenwürdig 

leben können - seien es Einheimische oder Fremde 

 für eine Verteilung des vorhandenen Reichtums, die die soziale Spaltung und Ausgrenzung 

so weit wie möglich reduziert 

 für eine sozial-ökologische Steuerreform und die Schließung von Steuerschlupflöchern 

 für die Abwehr bzw. Rücknahme der Privatisierung öffentlicher Leistungen 

 für den Ausbau naturschonender, dezentraler Energieversorgungssysteme, einschließlich 

des ökologischen Umbaus der bestehenden Energieversorgungssysteme 

 für die Verwirklichung einer nachhaltigen Ernährungsweise, die die gesundheitlichen, 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen berücksichtigt 

 für den Erhalt von Sonn- und Feiertagen sowie für eine Begrenzung der 

Ladenöffnungszeiten 

 für spürbare Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn- und Personalausgleich 

 gegen die Überwälzung der Krisenlasten auf Arme sowie Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer 

 und gegen den Abschluss der geplanten Freihandelsabkommen TTIP, TISA und CETA 
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Andererseits und parallel dazu müssen größere und vielseitigere Anstrengungen darauf 

verwandt werden, nicht bloß an Symptomen zu kurieren, sondern den Ursachen der 

Missstände mithilfe einer gründlichen Analyse nachzugehen. Anhand dieser Erkenntnisse 

sollen zunächst allgemeine Ansätze und Bestimmungen entwickelt werden, die auf eine 

nachhaltige und alternative Vergesellschaftungsform abzielen. Hieraus gilt es entsprechende 

Veränderungsmaßnahmen abzuleiten.  

Anknüpfungspunkte können die Diskussionen und Ergebnisse aus dem Kapitalismuskurs der 

KAB von 2011 - 2013, die Überlegungen und Vorschläge des vom Diözesanverband Trier 

herausgegebenen Buchs „Das Ganze verändern“ sowie die Diskussionen über den Leitantrag 

des KAB Bundesverbandes 2017 sein. 

 

Dazu können folgende Elemente gehören: 

 Weiterführung und Vertiefung der Gesellschaftsanalyse unter Beteiligung möglichst vieler 

Mitglieder und Interessenten 

 Erweiterung des Kritik-Standpunktes: Nicht mehr ausschließliche Kritik des Kapitals vom 

Standpunkt der Arbeit aus, sondern auch Kritik des kapitalistischen Systems 

 Bewusstmachung moderner Formen von Entfremdung und Bewusstmachung des 

Fetischismus als einer gesellschaftlichen Situation, in der das politisch-ökonomische 

Machwerk der Menschen Macht über diese gewinnt, ohne dass sie es wissen. 

 Prüfung der Möglichkeit einer Aufhebung der abhängigen Beschäftigung/der Lohnarbeit 

und die mögliche Weiterentwicklung von einer Bewegung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern zu einer „Vereinigung freier Menschen“ 

 Entsprechende Weiterentwicklung des KAB-Modells der Tätigkeitsgesellschaft 

 Prüfung von Lösungsansätzen und Unterscheidung von Lösungen und Scheinlösungen; 

Ausschluss von Scheinlösungen 

 Überprüfung der klassischen Positionen der Katholischen Soziallehre und der KAB, der 

Begriffe Arbeit, Kapital, Staat, Gesellschaft, Eigentum, Demokratie und Subjekt 

(Menschenbild) 

 Anknüpfung an biblische Befreiungstraditionen und Instanzen (Exodus, Sabbat, Sonntag, 

Reich-Gottes-Vision) 

 Prüfung von Alternativen im und zum Kapitalismus 

 Entwicklung von Kriterien für ein neues menschliches, bedarfsorientiertes und 

naturschonendes Reichtumsmodell 

 Selbstkritische Klärung der Rolle der KAB bei der Überwindung des Kapitalismus in 

Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen sowie Bewegungen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
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Möglichkeiten der Umsetzung 

 Einrichtung von Analyse- und Lesekreisen, politischen Werkstätten 

 Aneignung des Kritikansatzes der „Wert-Abspaltung“, um die Bereiche von Produktion und 

Reproduktion sachgerecht diskutierbar zu machen 

 Heranführung an eine vertiefte Gesellschaftsanalyse mittels geeigneter Bildungsangebote 

 Präzisierung der Forderung nach „Eingriffen in die Herrschgewalt und Eigentumsformen“ 

laut der Enzyklika „Quadragesimo anno“ (S. 10, 3. Spiegelstrich des Würzburger 

Beschlusses) 

 Dialog mit Politik und Wirtschaft über Systemfragen und -kritik sowie Diskussion von 

grundlegenden Alternativen zum Bestehenden. 

 Verknüpfung von Einzel- und Gesamtzielen anhand praktischer Beispiele 

 Klärung der Frage, welche Strukturen, Personen oder Personengruppen Veränderungen 

begünstigen oder verhindern (Bündnispartner/Gegner) 

Diesbezügliche Verständigung und Dialog mit anderen sozialen Bewegungen 
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Vorschlag zu Änderungen/Ergänzungen zum Leitantrag der KAB-Trier im Rahmen der Diskus-

sion anl. des Diözesantags am 17.09.2016 

 

Arthur Biesalski     Saarbrücken, 31.10.2016 am Tag der Reformation 

 

 

Zu Seite 2 

Punkt 3: …und entspricht nicht der Forderung nach einem bedarfsgerechten „ar-

mutsfesten“ Mindestlohn 

Zu „Altersarmut“: die bereits vorhandene Altersarmut wird stark zunehmen 

Neuer Punkt: die Zahl der Langzeitarbeitslosigkeit hat sich trotz statistisch hohem Be-

schäftigungsstand auf einem Niveau von zurzeit über 1 Millionen Men-

schen verfestigt 

Letzter Punkt: …gegen Andersdenkende besonders gegenüber Flüchtlingen und Asylsu-

chenden stark zu 

 

Zu Seite 3 

Punkt 1: … gerechten Lohn, tarifgebundene, faire Arbeitsverhältnisse, für den 

Ausbau der Mitbestimmung und die Beteiligung der Arbeitnehmer/innen 

am Unternehmen 

Neuer Punkt: für ein verlässliches, gerechtes und zukunftsfähiges System der sozialen 

Sicherung, so der Gesundheits-, Pflege-und Alterssicherung 

4. Punkt: für Soziale Gerechtigkeit bei der Verteilung des vorhandenen Reichtums, 

um die zunehmende soziale Spaltung und Ausgrenzung durch eine aktive 

Armutsbekämpfung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

zu reduzieren 

Punkt 2: für den Erhalt des gesetzlichen Schutzes der Sonn-und Feiertage und ge-

gen eine weitere Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten 

Neuer Punkt: für eine Intensivierung und verstärkte Förderung der sozial-ethischen, 

gesellschaftlichen und politischen Jugend-und Erwachsenenbildung 

Neuer Punkt:  für ein deutlicher erkennbar und wirksames sozial-pastorales und gesell-

schaftspolitisches Engagement der Kirche (n) als Zeugnis der „Kirche in 

der Welt von heute“ 

 

Ich weiß, dies ist mehr, als ich auf dem Diözesantag einbringen konnte, aber es zeigt die Span-

nung und auch den Kontext von Realpolitik und Systemreform und grundsätzlicher Systemkri-

tik. Es geht ebenso darum, vorhandene Themen und Aktionen unserer KAB-Arbeit mit zu be-

rücksichtigen. 

Gute und hilfreiche Beratungen „Glück auf“ Euer Arthur 


