Es gilt das gesprochene Wort!

Dr. Ursula Engelen-Kefer
Stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Gewerkschaftsbundes

"Solidarität" 
das weltliche Wort für Nächstenliebe

Evangelische Kirchengemeinde Dormagen
am 7. März 1999
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
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I E.s ist schon etwas besonderes, einEf Kanzelrede
n zu dürfen.
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ich jedenfalls gefreut, als mich vor
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e dazu von Herrn
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\Bei der Vorbereitu~ auf diese "Predigt" habe
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ich mich natürlicig~ragt:
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Es ist naheliegend, dass man dabei in die !libel

schaut:
Dort finden sich vortreffliche Stellen
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Im Lukas-Evangelium z.B. die Warnung vor der
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Habsucht.
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~atthäus findet sich das Gleichnis über
1 ~ für die am Weinberg Arbeitenden und
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Gnade für die Auserwählten im Himmelreich.

Es regt an und fordert heraus, über die Frage

------.

des gerechten Lohnes nachzudenken, und es
gibt Hoffnung für die zu kurz Gekommenen und
Benachteiligten.

"Die Letzten werden die Ersten s
die Letzten,"
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so ist es bei Matthäus, Kapitel 20, Vers 16, zu
~

lesen.
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welchem Gewerkschafter geht .

em9n Herrn 'Stlet11
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oder die Boss
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f'kus, Kapitel 10, Vers
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"Es ist
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(/rwo Lo(~f

ter, dass ein Kamel durch ein Nadel

öhr geht, als daß ein
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das Gottesreich

eingeht."

Gleichwohl:
JG.ttWili das nicllt

tUR

ich bin kein Theologe.

Ich will die Bibel nicht für billige Polemik
......-~
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missbrauchen.

Ich will mich weder der

Heuchelei1n~., ~;
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Sie ist - so Bacon schon im 16. Jahrhundert 
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"nichts weiter als die Lebensweisheit der
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Kleinmütigen."

Ich will mich auch nicht als Pharisäer Qerieroll.

~~.
Diese sind ja schließlich aus dem Tempel gejagt
worden.

Was ich mir vorgenommen habe, in dieser
Predigt zu tun, ist zu werben

-

- für eine sozialstaatliche Erneuerung unserer
Gesellschaft,
- für eine Wiederbelebung des Gedankens der
sozialen Gerechtigkeit,
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- für eine Zukunft für eine menschliche Gesell
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schaft.
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1ch tue dies aus mehreren GrÜRden:
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Die Tatsache,

[)~ ~4fJJ4'1
,
\

~

(t1 ~

~f-Wu~1
~ tJ!)

Uv~

ß1~./"'J
-;' J v

- dass

verankert ist,
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dass das SozialstaatsgeQot unserer Verfas-
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sung durch keine noch so große Mehrheit in
den Parlamenten außer Kraft gesetzt werden
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dieser~t im Grundgesetz

~

p,vlt,~

kann,
ist eine der entscheidenden Lehren, die vor
50 Jahren aus dem Scheitern der Weimarer
Republik gezogen worden sind.
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Dieser Sozialstaat hat diese Gesellschaft

---

zusammengehalten, hat ein Auseinderdriften
.,

verhindert, hat für soziale Stabilitä! gesorgt und
den sozialen Friede,n gesichert.

Er war getragen von einem breiten, über alle
Lager und Interessengruppen reichenden
sozialstaatlichen Grundkonsens.
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~h befürchte, hier ist in den vergangen Jahren
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einiges ins Rutschen gekommen.
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_dass dieser sozialstaatliehe Konsens besteht.
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Dies I~t~t 'in erster Linie an veränderten ~~M/V
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Rahmenbedingungen.
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Es liegt nicht an

de~angeblich
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Globalisierung genalint wird.
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Sie-stlld verantwor tlictr dafür, ~ederbeleben m(äSQR, was ich als den Kern und das
I

Wesen von sozialstaatlicher Politik hnnFp-ifP
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r!!O~ialstaatliche Politik ist dadurch gekennzeich
net, dass nach Lösungen und Kompromissen
zwischen den unterschiedlichen Interessen-
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gruppen gesucht wird.

Dass Kompromisse zwischen

den_~nterschied

lichen Auffassungen von Gerechtigkeit,
zwischen sozialpolitischen, ökonomischen und
finanzpolitischen Zielen gesucht wird.

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die gesell

-

schaftlichen Gruppen einbezogen werden in die

-Entscheidungsfindung und damit Mitverantwor
~

tung übernehmen und übernehmen können für
r----
das Wohl der Allgemeinheit.
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Dieser Weg, dieses.procedere, diese Partizipation
waren Grundlage für das Erfolgsmodell, das
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verteidi-ge. diesen Sozialstaat m,d trete-ffir

eine aucHuküuftlg sozi at verpflichtete Politik
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einfach auch deshalb ein, weil

W~dern

müssen, dass diese Gesellschaft zunehmend
gespalten wird .
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Das "Johannes Rau ..Motto" aus dem Bundestags..
~

wahlkampf
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auch heute richtig:
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"Versöhnen statt spalten!" 
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- die von ~ächti~n regiert wird und in
der die anderen an den Rand gedrängt sind,
- die geteilt ist in Wohlhabende auf der einen

-

Seite und in Armut Lebenden auf der anderen,
.. die gespalten ist in Arbeitende und Arbeits ..
lose.
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-Ich will--auch kein "Jobwunder", in der die
Arbeitenden in Armut leben und bis weit in die
Bereiche des sogenannten Mittelstandes tief
gehende Verunsicheru.!1g und Zukunftsängste
Platz neh;en-..
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LJich ~ sozial befriedete Gesellschaft und
keine Armutsregionen im Land und k.elne
Armenghettos in unseren StädteD..
I
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rroine auch zukünftia sozial befriedete
fr~haft

und nicht das Wiederbeleben der

ampfe aus dem vorigen Jahrhundert.
Und wer dies will, der muss dafür sorgen, dass
der Sozialstaat "Zukunft" hat.
\

3. Für die Zukunft des Sozialstaates ist es
entscheidend, sozialstaatliche Antworten auf die
Arbeitslosigkeit zu finden.

Hier liegt die entscheidende Herausforderung.

-------

Aus ökonomischen Gründen:

Die Kosten der Arbeitslosigkeit sind auf
Dauer nicht tragbar.

~fJ~JU
Mit Arbeit wird erst der stGffliel1e Reichturrr
geschaffen, der sozialstaatlich genutzt und
verteilt werden kann.

Und aus politischen Gründen:

Wer glaubt, mit millionenfacher Arbeitslosig
keit auf Dauer leben zu können, verkennt,
dass hier die Basis für das Erstarken jener
Kräfte gelegt wird, die niernals mehr in
Deutschland Einfluß gewinnen dürfen.
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Um aber diese sozialstaatlichen Antworten auf

das Krebsüb~bfitslOSigkeit zu finden,
muss man sie uchen.

Dies tun nicht alle:
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Manche wollen Nutzen ziehen aus der Arbeits

~igkeit.

~

~ ~ du tt~

,,-ftJu~

Für .andere 'Me den Mede'w iisseA8sl=laftler
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Ulrich Beck - ist "Vollbeschäftigung eine der
zentralen Zombie-Kategorien unserer Zeit".
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~ür'~eb ist das ~ auf Arbeit nicht überholt.
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V

iett werbe für Arbeit und kämpfe gegen Arbeits
losigkeit, weil.für--mieh Arbeit nicht nur Existenz
bedingung, sondern entscheidende Dimension
menschlichen Daseins ist und bleibt.

Deshalb

~~
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für Alle.
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~nicht

relativieren.

bereit, dieses Menschenrecht zu
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in nicht bereit hinzunehmenyiass durch die
steigenda.Produktivität

zuneh~nd immer mehr

Menschen au
Dies ist nicht notwe~ Folge davon, dass wir
in kürzerer Zeit mehr pro'cruzieren können.
Dies ist ni~ unabänderlich und~on gar nicht
gottgewG1lt.
Deo/falb halte ich daran fest, Arbeit für alle zu
ollen.
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Wichtig dabei ist, .Dass es dabei nicht darum
~Qeh~

künstlich Erwerbsarbeit, quasi auf Teufel

komm raus-zu schaffen.

Wir wollen nicht die Vermarktung und Verrecht
lichung aller Lebensbereiche.

Unser Betreiben ist nicht

d~rauf

gerichtet, alles,

was an Familien- und ehrenamtlicher oder
freiwilliger Arbeit geleistet wird, zu

h.AJ ~ ~
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Wir wollen sinnvolle und dauerhafte Beschäf
(~

tigung mrf'den nach wie vor gegebenen und zu
befriedigenden individuellen und gesellschaft
lichen Bedarfsfeldern.
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Und solche Bedarfsfelder.-=-
gibt es - sie müssen
nicht künstlich geschaffen werden.

Ich denke dabei beispielsweise
- anunsere~
- an die Neugestaltung der öffentlichen Infra
struktur,
- an die Gestaltung unseres Verkehrswesens,
<

das sowohl dem Bedürfnis nach individueller
Mobilität als auch den ökologischen Erforder
nissen Rechnung zu tragen hat,
- und an eine Vielzahl von unbefriedigten Tätig
keitsfeldern im Bereich der sozialen Dienst
leistungen.

Hier überall sind eine Vielzahl von neuen und
zusätzlichen Betätigungsfeldern zu finden.
r
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Hier besteht Bedarf an menschlichen Arbeits
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r;:;beit zu schaffen ist das eine - Arbeit zu teilen,
(

das andere.

Ein Beitrag zum Abbau der Massenarbeitslosig
keit ist jedenfalls unverzichtbar die Politik der
Arbeitszeitverkürzung, in jeder Form und in
jeder Art.

Sie ist die geeignete und richtige Antwort auf die
gestiegene Produktivität:
------------------------------------------

- Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit,
,:

- die Verkürzung der Lebensarbeitszeit,

---......

,/

- mehr Teilzeitarbeit,
- der Abbau Milliarden geleisteter Überstunden,

,

all das ist notwendig und möglich.

Dabei sind kürzere Arbeitszeiten auch Voraus

~

setzung dazu, um Erwerbsarbeit und Familien
-a;beit gerechter zu verteilen und damit die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern---"
voranzutrei ben.

/
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habe eben vom Teilen gesprochenund ich
bin~erzeugt:
Ohneteilen droht die Spaltung

Geteilt aber muss nicht nur/die Arbeit werden,

Dies haben wir un
gesagt.

Ich verhehle)licht, daß ich

vo~ Jahren

anderes

gedacht habe.

habe dazugelernt:
Der
z

~

ruck der Verhältnisse lässt nich
als Arbeit und Einkommen zu teilen.

Ich bleibe beim Teilen.

In gewisser Hinsicht ist dies auch die zentrale
Frage, wenn es um die Zukunft für unsere
Sozialversicherungen_geht.
~
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Auch dafür stehe und werbe.ieh:- L&v
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.JeIltue dies, weillGh' auch zukünftig sicher
gestellt wissen wJ11~ (
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- dass Gesundheit zu keiner Frage des

jewe~beutels wird und
- dass die Rente nicht als Almosen gewährt,
sondern mit Beiträgen verdient wird.
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Deshalb stehe ieh zu unse~er 6anken

~ng,

deshalb verteidige ich unsere

f<h4

Rentenversicherung.

bei ignoriere ich keineswegs die Beitrags

fr~en.
Mir ist s~hr wohl bewu~t, wie über die

Beitragsl~t diskutierlwird.
Ich nehme die

Iskussionen ernst, aber ich

frage nach:

was geht es bei di~sen Diskussionen
irklich und im Kern eidentlich?

L!JJ- ~
~Ich

'-·. . iU, dass auch zukünftig das medizinisch

Notwendige in Anspruch genommen werden
.....c

.........

kann, wenn es benötigt wird.

----------
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Ich

Vlm, dass die Rente beitragsorientiert bleibt

und dass die aus dem Erwerbsleben Ausge
schiedenen am Wachstum des Sozialproduktes
partizipieren.

De~alb

~
verteidige ich die Gesetznche Kranken

versiclterung.

Deshalb lasse~ht rütteln an den zentralen
n der Rentenversicherung.
Es gibyKeine Alternative~ diesen Systemen,
die blIliger, effizienter und gerechter sind.

~n Sozialsystem der Welt hat eine andere
\

QUelle für seine Leistungen als das jeweils
erwi rtschaftete Sozial prod IJ kt.
~------------------

Aus nichts anderem können Sozialleistungen
real finanziert werden.

oU rjJ~pJ
Deshalb ist die zentrale Aufgab~, di~ Bereit-

J

schaft der Aktiven, auf Konsum zu verzichten,
nicht zu überfordern und den Willen zum Teilen
zu fördern.

\ /A.uch damit ist ein ~egenprogramm gegen einen
{\.,

Kapitalismus pur benannt.
.:loo.,.
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Dies will ich und werde ich nicht lassen.

nicht teilen,

müssen.

esellschaft auseinander.
droht als Fo~e einer Politik, die
spalteistatt zusammenzt.führen.

er muss korrigiert werden.

Individuelle Leistung muss wieder mit sozialer
r-"

- - - - - _

Verantwortung verbunden werden.

Der Konsens ist zu suchen und nicht zu
am1eren.
d I·ff~
Das Bemühen, diesen Konsens immer wieder
aufs Neue herzustellen, war kennzeichnend für
die soziale Marktwirtschaft.

Auf ihrer Basis ist dieses Land groß geworden

-

und zu einer der stärksten Wirtschaftsnationen
auf dem Erdball geworden.
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DarauF ist zorOckzukommerF.

- Durch einen Wechsel der Politik

- und durch das Bemühen, die Unterordnung
der Politik unter die Logik des Marktes zu
beenden.
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Erhard Eppler_nenne ich das die

der Politik,!.
l/I4~ M herstellung
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Von ihm stammt die Erkenntnis, dass "keine
'"

Politik eben auch Politik ist, nur die falsche!"
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tet werde

..
n musste.

reicht als ihre Macht."
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der Politik gibt, der nIcht politisch verantwor

"dass die Verantwortung der Politik viel weiter
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Er hat erkannt, dass es keinen Ausstieg aus

Von ihm stammt der Satz,
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DieSe Verantwortung müsse
ohne damit unsere
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uch wir tra

~bzugeben.
n Verantwortung.
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Nichts wird besseF,Wenn wir es nicht tun,
'~
Niemand nimmt uns ab, eine menschliche

r:

Gesellschaft der Zukunft zu bauen.
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~I ~
ies ist es, was ~ill. 1t:J:;it( ~,~,
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- Für eine solidarische Gesellschaft,
- für eine Gesellschaft, in der das Wachsen der
Arbeitslosenzahlen mehr besorgt, als das
Steigen der Aktienindizes erfreut,
- für eine Gesellschaft, in der Platz ist für das
zentrale Gebot des neuen Testaments - die

-----

Nächstenliebe.

Das weltliche Wort dafür lautet Solidarität.

--

Sie ist nicht nur Ziel - sie ist auch das Mittel,
dieses Ziel zu erreichen!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

