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In memoriam 
 

Rudolf Kraus 
Parl. Staatssekretär a. D. 

Träger des Bayerischen Verdienstordens 

 
ein Urgestein christlicher Sozialpolitik 

 
Ein Nachruf von Hanns Peter Wagner *) 

 
Am Anfang unserer Freundschaft stand ein sozialpolitischer 
Konflikt. Unter dem Eindruck der 2007 beginnenden weltweiten 
Finanzkrise war ich der Meinung, dass die Gesetzliche 
Rentenversicherung in der Zukunft nur mit Kapitaldeckung den 
Problemen des demografischen Wandels wird gerecht werden 
können. Dies legte ich auch in einem Positionspapier der 
Senioren-Union dar und folgte dabei einem von der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft ausgelösten Mainstream. 
 
Rudolf Kraus dagegen hielt an der Umlagefinanzierung der 
Gesetzlichen Rentenversicherung, wie sie in der Rentenreform 
von 1957 gestaltet wurde, unumstößlich fest. Die Rentenreform 
von 1957 war eine grundlegende Änderung der Gesetzlichen 
Rentenversicherung in Deutschland. Das bisherige 
Kapitaldeckungsverfahren wurde zu Gunsten des 
Umlageverfahrens aufgegeben, die Rentenhöhe spürbar erhöht 
und die dynamische Anpassung der Rentenhöhe an die 
Bruttolohnentwicklung eingeführt. 
 
Anlässlich eines Treffens von Senioren-Union und Junger Union 
im Jahre 2008 gab es deswegen eine hitzige Debatte zwischen 
ihm und mir.  
 
In meinem Eifer hätte mir klar sein müssen, dass ich mich bei 
Rudolf Kraus mit einem ausgewiesenen hoch kompetenten 
Fachmann, ja - mit einem Urgestein christlicher Sozialpolitik 
angelegt hatte.  
 
Rudolf Kraus war Mitglied der Christlich Sozialen Union seit 
1962. Zunächst engagierte er sich in der Jungen Union München, 
deren Kreisvorsitzender er von 1963 bis 1967 war. Von 1969 bis 
1990 war er Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes IV / 
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Bogenhausen. Ab 1992 gehörte er dem Vorstand des CSU-
Bezirksverbandes Oberpfalz an und ab 2000 war er Vorsitzender 
des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach. Von 1976 bis 2005 
war Rudolf Kraus Mitglied des Deutschen Bundestages und dort 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung (Norbert Blüm) von 1992 bis 1998. Der 
Senioren-Union gehörte er seit Anbeginn 1999 an, als 
Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberpfalz und als Mitglied des 
Landesvorstands. Er war Gründungsvorsitzender der 
Rentenkommission beim Landesvorstand der Senioren-Union. 
 
Rudolf Kraus war „einer aus dem Volk“. Sein Herzblut gehörte 
den „kleinen Leuten“, deren Auskommen ihm wichtig war. Der 
Nährboden seiner Erfahrungen, seiner gesamten politischen 
Haltung und Arbeit waren weder die Politologie, noch die 
Soziologie, auch nicht die Jurisprudenz, sondern der erlernte 
Beruf, in dem er sich im Wirtschaftsleben emporgearbeitet hatte. 
Mit den dort gewonnenen Erfahrungen, seiner Jahrzehnte 
umfassenden sozialpolitischen Arbeit und geprägt durch das 
christliche Menschenbild war der Schwerpunkt seines Wirkens 
die Sozialpolitik, in deren Mittelpunkt er die Rentenpolitik stellte.  
 
Ich merkte bald, bei meinen eigenen rentenpolitischen 
Überlegungen einiges übersehen zu haben. Die katastrophale 
Entwicklung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die in 
den kapitalgedeckten Altersversorgungssystemen zur 
Vernichtung von Lebensversicherungen und Rentenfonds geführt 
hatte, haben mir vor Augen geführt, dass ich mich irrte. 
 
Spontan gestand ich Rudi Kraus meinen Irrtum. Zunächst war er 
überrascht. Dennoch zögerte er nicht lange und lud mich zur 
Mitarbeit in der neugegründeten Rentenkommission ein. So 
durfte ich bei ihm und von ihm lernen. Als Vorsitzender der 
Rentenkommission führe er uns, die wir in diesem Gremium mit 
ihm zusammenarbeiten durften, kompetent, unermüdlich und 
mit gleichermaßen leidenschaftlicher und brillanter Rhetorik 
durch die Fragen und Probleme der Rentenpolitik. Sein 
besonderes Anliegen war dabei eine solidarischen Gesellschaft 
nach dem christlichen Menschenbild. 
 
Was mir den Menschen Rudi Kraus besonders nahe brachte, war 
seine Herzensgüte und sein Mitgefühl, wenn es einem selbst nicht 
gut ging. Gab es einmal etwas heftige Debatten in der 
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Rentenkommission verstand er es, den Streit mit väterlicher 
Milde und mit dem ihm eigenen bairischen Humor zu schlichten. 
In heiklen Situationen zog er mich oft ins Vertrauen. Ich sehe 
darin eine Auszeichnung, für die ich dankbar bin. Daraus 
entstand gegenseitiges Vertrauen, aus dem echte Freundschaft 
wurde. 
 
In den letzten Tagen waren meine Gedanken oft bei Rudolf – Rudi 
– Kraus. Als liebenswerter Freund und engagierter und 
energischer Kollege hinterlässt er eine größer werdende Lücke, je 
länger ich nachdenke. Rudi Kraus starb am 18. Mai 2018. Wir 
alle werden diesen wunderbaren Menschen vermissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
*) Hanns Peter Wagner ist Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes München-Land 
der Senioren-Union der CSU (SEN), Mitglied des Landesvorstandes der SEN und b. 
a. w. stellvertretender Vorsitzender der Rentenkommission beim Landesvorstand 
der SEN. 

 


