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Erwartungen des Kolpingwerkes Europa
zu konkreten Initiativen der EU
im Bereich der Familienpolitik
Angesichts wachsender Unsicherheiten, verursacht durch eine immer stärkere Globalisierung, wächst bei den Bürgern in
Europa die Erwartung nach einer stärkeren Absicherung der sozialen Lebensrisiken auch durch die EU. Selbst wenn die
EU nicht vorrangig für Fragen der sozialen Sicherheit oder der Absicherung der zentralen Lebensrisiken wie Alter, Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit zuständig ist, so werden von der EU doch Initiativen erwartet, die auch die gemeinsame
soziale Dimension Europas verdeutlichen. Für den Bereich der Arbeitswelt hat das Kolpingwerk Europa hierzu bereits
verschiedene Stellungnahmen abgegeben.
Zur sozialen Dimension Europas gehört jedoch auch die Lage und Situation der Familien. Die Familien sind die Grundzelle
jeder Gesellschaft und bilden einen wesentlichen Teil des Sozialkapitals. Die europäischen Staaten und die EU müssen
daher ein Interesse an stabilen Familien haben, die in der Regel durch die Ehe begründet sind und einen namhaften
Beitrag zur Solidarität zwischen den Generationen leisten.
Auch die EU hat ja die zentrale Bedeutung der Stabilität der Familien für den sozialen Zusammenhalt in Europa erkannt,
und nach wie vor ist die Familie das bevorzugte Lebensmodell der Europäerinnen und Europäer. Nach einer Umfrage aus
März 2007 sagen 97 % der Europäer, dass ihnen die Familie wichtig ist. Daher gilt es nach Wegen und Möglichkeiten zu
suchen, wie das Familienleben auch in unseren differenzierten modernen Gesellschaften gelingen kann. Familien sind
besonderen Herausforderungen ausgesetzt, die sie ohne solidarische Entscheidungen der Gesellschaft nicht meistern
können. Ohne eine nachhaltige Familienpolitik in den EU-Mitgliedsstaaten und dem europaweiten Austausch über die
besten Wege der Familienpolitik werden wir das demographische Problem nicht lösen können. Ein wichtiges Instrument
dazu ist die während der deutschen Ratspräsidentschaft ins Leben gerufene "Europäische Allianz für Familien". Es
kommt nun darauf an, diese Allianz auch für gemeinsame Initiativen zugunsten der Familie zu nutzen und auf europäischer Ebene stark zu machen.
Kolping Europa sieht auch für die europäische Ebene hier einige Handlungsoptionen und möchte vor allen Dingen zwei
Initiativen eindringlich unterstützen.

1. Die Lissabon-Strategie geht wie selbstverständlich davon aus, dass in einer Familie sowohl Vater wie Mutter
überwiegend in den Erwerbsarbeitsprozess integriert sind. Umfragen in Europa machen deutlich, dass die Bürger in Europa die Absicherung ihrer Karriere oft höher bewerten als ihren Einsatz für Familie, obwohl allen die
Familie sehr wichtig ist. Wenn es jedoch den Bürgern ermöglicht werden soll, sich sowohl für die Teilnahme am
Erwerbsleben wie auch für ein aktives Familienleben zu entscheiden, dann müssen gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, und hier vor allem eine Kinderbetreuung während der Erwerbsarbeit.
Diese Voraussetzungen sind längst nicht in allen europäischen Ländern erfüllt, und so fordert das Kolpingwerk
Europa, dass auch Kindertagesstätten und Kinderbetreuungseinrichtungen vermehrt aus Mitteln des europäischen Strukturfonds finanziell gefördert werden.
Gleichzeitig drängt das Kolpingwerk Europa darauf, dass die Elternteile, die bewusst in ihrer Sorge für das Kind
für einige Zeit auf Erwerbsarbeit verzichten, weder finanziell noch versicherungstechnisch diskriminiert werden
dürfen. Dies ist durch entsprechende Geldleistungen und Steuervergünstigungen zu gewährleisten.
2. Kinder sind, wie viele Studien in Europa zeigen, das größte Armutsrisiko für eine Familie. Diese skandalöse Situation verlangt nach umfassenden Lösungen. Ein konkreter Schritt im Hinblick auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Familien mit Kindern wäre eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Produkte,
die unmittelbar der Sorge für die Kinder dienen, wie Kindernahrung, Windeln, Kinderkleidung etc.
Das Kolpingwerk Europa fordert die Europäische Union auf, in ihren Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG
in Bezug auf bestimmte befristete Bestimmungen über die Mehrwertsteuersätze dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung zu
tragen und den Mitgliederstaaten zu ermöglichen, nach klar festgelegten sozialen und wirtschaftlichen Gründen und
zum Nutzen des Endverbrauchers ermäßigte Sätze anwenden zu können. Dies gilt im Besonderen für Waren, die der
Grundversorgung von Kindern dienen. Gleichzeitig sollten die europäischen Parlamentarier in Europa dafür werben, dass
der verminderte Mehrwertsteuersatz für Artikel und Waren der Kindergrundversorgung und für Dienstleistungen im Bereich der Kinderbetreuung zur Geltung gebracht wird.
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