
Festakademie zum 70. Geburtstag von Hubert Tintelott 

am 7. Februar 2018 im Maternushaus in Köln 

 

Festvortrag von 

Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg) 

Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz 

 

Globale Zivilgesellschaft unter Druck? Auftrag und Rolle der Weltkirche 

 

Lieber Herr Tintelott, sehr geehrte Damen und Herren, 

was hat die Kirche mit der globalen Zivilgesellschaft zu tun? 

Welchen Auftrag und welche Rolle hat die Kirche für sie? Die 

erste Antwort auf diese Fragen finden wir in Ihrer Person, lieber 

Hubert Tintelott: Durch Ihre Arbeit von 1973 bis 2012 als Gene-

ralsekretär des Internationalen Kolpingwerks, aber auch durch 

Ihr jahrzehntelanges unermüdliches Engagement bei der AGEH, 

im ZdK, in der Deutschen Kommission Justitia et Pax, bei Adve-

niat oder bei Renovabis sind Sie ein besonderer Repräsentant der 

globalen Zivilgesellschaft und Akteur für sie. Ihnen hierfür zu 

danken, und ebenso Ihrer Frau und Ihrer Familie, die Ihnen den 

Rücken frei gehalten haben, ist mir heute eine besondere Freude! 

Doch auch die Kolpingfamilie, der sie zeitlebens angehören, gibt 

eine Antwort auf die eingangs gestellten Fragen: Denn sie bildet 
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ein globales Netzwerk, in dem die internationale Solidarität ge-

lebt und gefördert wird. Die Kolpingfamilie als Teil der Kirche 

steht für den christlichen Anspruch, an der Einheit der Mensch-

heitsfamilie mitzuwirken. Übersetzt auf unser Thema heißt dies: 

Die Kirche ist Teil und Protagonist der globalen Zivilgesell-

schaft.  

Es ist mir daher eine Freude, mit Ihnen über die Handlungsmög-

lichkeiten von zivilgesellschaftlichen Organisationen ins Ge-

spräch zu kommen. Dabei, und das legt bereits der Titel dieser 

Festakademie nahe, reden wir als Kirchenmitglieder nicht distan-

ziert über die Zivilgesellschaft. Vielmehr wissen wir uns dieser 

eng verbunden. Denn obwohl die Kirche als Ganze nicht in der 

Zivilgesellschaft aufgeht, lassen sich einzelne kirchliche Vereini-

gungen dieser zuordnen. Als Christen leben wir ja nicht nur in 

den Kirchen, sondern auch in den Häusern und Straßen unserer 

Städte und Dörfer. Wir sind beauftragt, diese Welt zu gestalten 

und tun dies zusammen mit all denen, die die gleichen oder ähn-

lichen Ziele verfolgen und Werte vertreten wie wir. 

 

1. Einführung 
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Vielerorts, und das wird Hubert Tintelott auch persönlich so er-

lebt haben, schließen sich derzeit für die Zivilgesellschaft wieder 

Freiräume, die sich erst vor wenigen Jahren mit dem Ende des 

Kalten Krieges geöffnet hatten. In den 1990er Jahren begann eine 

Welle von Pluralisierung und Demokratisierung in vielen Län-

dern Mittel- und Osteuropas und auch in den Subsahara-Ländern 

Afrikas. Es entstanden lebendige und ausdifferenzierte Zivilge-

sellschaften. Auch in lateinamerikanischen Staaten, in denen zi-

vilgesellschaftliche Organisationen schon stärker präsent waren, 

haben diese einen Aufschwung erlebt. Bei meinen Reisen als 

Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bi-

schofskonferenz in ganz unterschiedliche Länder konnte ich mich 

davon immer wieder überzeugen. Zwar komme ich dann über-

wiegend mit kirchlichen Partnern ins Gespräch – aber nicht nur, 

auch mit Botschaftern, Regierungsvertretern, anderen NGOs. 

Doch auch die Kirchenvertreter verstehen sich mehrheitlich als 

Akteure in ihren Zivilgesellschaften oder sie kooperieren eng mit 

diesen. – Wie könnte es auch anders sein? Jesus hat das Reich 

Gottes verkündet, das nach Paulus in Gerechtigkeit, Friede und 

Wohlergehen für alle besteht. Das Reich Gottes will die Zivilge-

sellschaften formen, will politisch sein. Adolf Kolping schreibt: 

„Die Nächstenliebe erstreckt sich notwendig auf den ganzen 
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Menschen, nicht bloß auf sein ewiges Heil, auch auf sein irdi-

sches Wohl“. Das heißt auch auf die Zivilgesellschaft, die für das 

irdische Wohl von großer Bedeutung ist. Dietrich Bonhoeffer hat 

das so zusammengefasst: „Wer fromm ist, muss politisch sein“.  

Nach den hoffnungsvollen Aufbrüchen hin zu partizipativeren 

und offeneren gesellschaftlichen und politischen Prozessen in 

den 1990er Jahren sehen wir nun, wie sich zivilgesellschaftliche 

Spielräume weltweit wieder verengen. Die Fachleute reden von 

„shrinking spaces“ und meinen damit die Tendenz, die Arbeit 

von zivilgesellschaftlichen Organisationen zunehmend einzuen-

gen. 

Als Hintergrund für die „shrinking spaces“, vielleicht sogar als 

Auslöser dieser Entwicklung muss ein konkretes Datum genannt 

werden: Die Terroranschläge vom 11. September 2001. Sie ha-

ben nicht nur in den USA, sondern weltweit zu einer Verschär-

fung von Sicherheitsgesetzen geführt. In fast allen Ländern wur-

den neue Vorschriften und gesetzliche Grundlagen zur Terrorbe-

kämpfung eingeführt, was verständlich ist. Aber diese Gesetze 

haben zum Teil selbst in etablierten Demokratien zu erheblichen 

Einschränkungen von Bürgerrechten beigetragen. Autoritäre Re-

gime weiten unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung ihre 

eigene Machtbasis aus. Unter dem Vorwand, Geldströme zur 



5 

 

Terrorfinanzierung aufzudecken, wird in vielen Ländern die aus-

ländische Finanzierung von zivilgesellschaftlicher Arbeit erheb-

lich erschwert – erlebt/erlitten z. B. in Ägypten. Diejenigen, die 

solche Gelder annehmen, müssen sich mancherorts als ausländi-

sche Agenten denunzieren lassen. 

Das sind nur erste Beispiele, die in das komplexe Thema einfüh-

ren. Im Folgenden möchte ich etwas systematischer die Rolle 

von zivilgesellschaftlichen Organisationen reflektieren. In einem 

zweiten Schritt gehe ich auf die vielfältigen Beschränkungen der 

Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen ein. Und drit-

tens werde ich Möglichkeiten ausloten, wie die Kirche als ältes-

ter „global Player“ auf diese Herausforderungen reagieren kann. 

 

2. Globale Zivilgesellschaft 

Die Zahl nichtstaatlicher bzw. zivilgesellschaftlicher Organisati-

onen ist in den letzten zwei Jahrzehnten sprunghaft angestiegen. 

In einigen Ländern des Südens wurden mehrere zehntausend Or-

ganisationen gegründet, zum Beispiel in den Philippinen. Dieses 

enorme Wachstum ging aber auch mit der Gründung vieler zwei-

felhafter Nichtregierungsorganisationen (NGO) einher, die oft 

nur aus ein oder zwei Personen bestehen oder die gegründet wur-
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den, um private Gewinninteressen zu verfolgen. Selbst für Ken-

ner vor Ort ist es nicht immer einfach, die Glaubwürdigkeit ein-

zelner Organisationen einzuschätzen. Auch private oder staatli-

che Akteure sind dazu übergegangen, eigene NGOs zu gründen, 

um politische Prozesse und öffentliche Debatten zu beeinflussen. 

Schließlich existieren Organisationen, die von Regierungen 

selbst gegründet oder gesponsert werden, um die politischen De-

batten zu beeinflussen oder um anderweitig Einfluss auszuüben. 

Insgesamt stellt sich daher heute die Frage nach der Legitimität 

von zivilgesellschaftlichen Organisationen drängender als früher. 

Die Legitimation zivilgesellschaftlicher Organisationen ist diffe-

renziert zu betrachten. In einer pluralen Demokratie ist es wün-

schenswert, wenn Menschen das Recht, sich zu organisieren, 

nutzen. Die Vereinigungsfreiheit gehört zu den Menschenrech-

ten. Dieses Recht gibt Verbänden, Vereinen und Bürgerinitiati-

ven Legitimität, selbst wenn sie nur Partikularinteressen vertre-

ten. Wichtig scheint mir aber, dass diese Organisationen auch ei-

ne interne Legitimität aufbauen. Neben ihrer Orientierung am 

Gemeinwohl und an der Achtung von Menschenrechten sind da-

bei Aspekte wie die Repräsentativität in der Vertretung einer 

Gruppe, interne Entscheidungsverfahren, Transparenz und Re-

chenschaftslegung und auch die Problemlösungskompetenz von 
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Bedeutung. Komplizierter wird es bei Organisationen, die vom 

Staat oder staatsnahen Akteuren oder auch als Zweigstellen ande-

rer Organisationen aus dem Ausland gegründet und finanziert 

werden. Auch sie nutzen das Recht auf Vereinigungsfreiheit; ihre 

demokratische Legitimation ist aber deutlich schwächer. Sie 

müssen daher ein besonderes Interesse an Transparenz, an einer 

Orientierung am Gemeinwohl und an den Menschenrechten ha-

ben und dies auch zeigen und kommunizieren. Dann können sie 

falschen Anschuldigungen am besten entgegentreten. Bei allen 

Legitimationsdefiziten von zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen und bei allem Interesse von Regierungen an Übersicht und 

Kontrolle dürfen staatliche Regulierungen aber weder das Recht, 

sich zu organisieren, noch die Versammlungsfreiheit beeinträch-

tigen. Dies muss im Zweifel Vorrang haben! 

Uns interessiert hier besonders der entwicklungspolitische Kon-

text. In diesem kommt den zivilgesellschaftlichen Akteuren eine 

große Bedeutung zu. Als „owner“ eines von außen finanzierten 

Projektes bilden sie oft eine Grundvoraussetzung für dessen Er-

folg. Und in der politischen Arbeit können sie das Handeln bzw. 

Nicht-Handeln ihrer eigenen Regierung oder der internationalen 

Staatengemeinschaft kritisch begleiten.  
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Der im Jahre 2008 in Ghana von Entwicklungsministern aus aller 

Welt verabschiedete „Aktionsplan von Accra“ formuliert Leit-

prinzipien für eine gelingende Entwicklungszusammenarbeit und 

benennt in diesem Zusammenhang zivilgesellschaftliche Organi-

sationen als unverzichtbare Akteure von eigener Qualität und 

Bedeutung. Bisher bleibt die Praxis der internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit, so muss man leider konstatieren, noch 

weit hinter der in Accra bekundeten Wertschätzung zivilgesell-

schaftlicher Organisationen zurück. Bei einer Folgetagung zu 

Accra im November 2011 in Busan in Südkorea wurde weiterge-

hend anerkannt, dass die Zivilgesellschaft eine entscheidende 

Rolle spielt, etwa wenn es gilt, Menschenrechte einzufordern o-

der die Entwicklungspolitik zu gestalten. Ausdrücklich ist hier 

die Verantwortung der Regierungen hervorgehoben worden, sol-

che Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine wirksame Arbeit 

von zivilgesellschaftlichen Organisationen erst ermöglichen. Ins-

besondere für das Einfordern von verantwortlichem Handeln von 

Parlamenten und Regierungen kann einer unabhängigen Zivilge-

sellschaft, die staatliches Handeln bewerten und kritisieren kann, 

eine große Bedeutung zukommen. Oft fehlen zivilgesellschaftli-

chen Organisationen zwar die Kompetenz und ausreichendes 
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Personal, aber dass ihnen eine solche Überwachungsfunktion zu-

kommt, ist in Accra und Busan ausdrücklich anerkannt worden. 

 

3. Zivilgesellschaft unter Druck 

Die rechtlichen Beschränkungen, denen zivilgesellschaftliche 

Organisationen heute ausgesetzt sind, sind vielfältig. Sie betref-

fen ihre Zulassung als Organisation, die freie Ausübung ihrer Tä-

tigkeit, die freie Äußerung von politischen Meinungen, den Zu-

gang zu Informationen und den Zugang zu Finanzmitteln. Diese 

Formen der Einschränkung zivilgesellschaftlichen Handelns vari-

ieren von Land zu Land und können eine große Vielfalt einneh-

men. Das Set der in einem Land gewählten Restriktionen kann 

sich nur auf einzelne Bereiche beziehen oder viele verschiedene 

Maßnahmen umfassen. Die Auswahl ist dabei in der Regel ab-

hängig von dem Ziel: Geht es „nur“ um die Kontrolle von Infor-

mationsströmen oder sollen Aktivitäten der Zivilgesellschaft in 

bestimmten Bereichen insgesamt verhindert werden? Oft wirken 

sich Antiterrorgesetze besonders auf die zivilgesellschaftlichen 

Akteure aus, die Lobby- und Advocacy-Arbeit leisten. Reine 

„Sozialdienstleister“ sind davon in der Regel nicht oder kaum be-

troffen. Allerdings sind in manchen autoritären Staaten alle For-

men von zivilgesellschaftlicher Organisation ungewollt bzw. 



10 

 

werden sehr aufmerksam kontrolliert. Restriktive Gesetzgebun-

gen können gerade bei Organisationen, die sowohl Dienstleistun-

gen erbracht als auch Advocacy-Arbeit geleistet haben, zur Folge 

haben, dass sie letztere reduzieren, um ihre Angebote an sozialen 

Dienstleistungen nicht zu gefährden.  

Anfang Januar war ich in Kuba, wo die Kirche genau in dieser 

Spannung steht: Auf der einen Seite will sie ihre sozialen und 

pädagogischen Angebote, etwa die Kinderbetreuung, Jugendar-

beit, die Armenspeisung und die Pflege von Senioren, nicht ge-

fährden, auf der anderen Seite muss sie zu den Menschenrechts-

verletzungen in diesem Land kritisch Stellung nehmen. 

Neben der rechtlichen Beschränkung und Kontrolle durch die 

staatlichen Autoritäten greifen vielmals auch andere Repressions-

formen, bis hin zur massiven Verfolgung. Oft handelt es sich um 

abgestufte Maßnahmen: Sie beginnen meist mit der öffentlichen 

Infragestellung der Legitimität einzelner Organisationen oder 

Personen. Im „Kampf gegen den Terror“ werden zivilgesell-

schaftliche Akteure unter Terrorismusverdacht gestellt, was dann 

eine systematische Verfolgung rechtfertigen soll. Hinzu kommen 

administrative und fiskalische Schikanen, falsche Anschuldigun-

gen und unfaire Gerichtsverhandlungen, Erpressung, physische 

Bedrohung und anderen Formen der Einschüchterung, willkürli-
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che Festnahme, Inhaftierung, Folter und Hinrichtungen. Vor al-

lem NGOs, die zu Gerechtigkeitsthemen arbeiten, wie zum Bei-

spiel zu Menschenrechts- oder Verteilungsfragen, sind solchen 

Repressionen ausgesetzt. Dieser Trend kann derzeit auch in Län-

dern beobachtet werden, in denen der Raum der Zivilgesellschaft 

insgesamt gewachsen ist. Ein Beispiel hierfür ist Brasilien, das in 

den letzten Jahren zwar breite politische Beteiligungsmöglichkei-

ten geschaffen hat, wo in einigen Bundesstaaten aber zivilgesell-

schaftliche Organisationen, die sich für eine gerechte Landvertei-

lung einsetzen, massiv unter Druck geraten. Es müssen nicht 

immer die offiziellen Staatsvertreter sein, die diesen Druck ausü-

ben. Manchmal sind es staatlich gelenkte Medien, Parteiapparate, 

Paramilitärs oder Wirtschaftsverbände, die den Handlungsfrei-

raum zivilgesellschaftlicher Organisationen durch repressive 

Maßnahmen einschränken. 

 

4. Auftrag und Rolle der Weltkirche 

Das größte Kapital der Kirche im Einsatz für die Stärkung zivil-

gesellschaftlicher Organisationen ist ihre Präsenz auf unter-

schiedlichen Ebenen: Sie ist zunächst wie keine andere Organisa-

tion nahe bei den Menschen – und wer wie Hubert Tintelott fast 

alle (sic!) Länder dieser Welt besucht hat, kann das bestätigen. 
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Die Kirche ist aber auch auf nationaler und auf regionaler Ebene 

präsent, zum Beispiel in Form von Bischofskonferenzen. Und sie 

ist auf internationaler Ebene vertreten, nicht nur durch die Insti-

tutionen des Heiligen Stuhls, sondern auch durch eine Vielzahl 

internationaler Organisationen. Hierzu zähle ich auch die Netzte 

der weltweit tätigen Ordensgemeinschaften und katholischen 

Verbände – nicht zuletzt auch das Internationale Kolpingwerk. 

So sind die kirchlichen Möglichkeiten, lokales, regionales und 

internationales Engagement zu bündeln, einmalig. Darin liegt ein 

enormes Potenzial, das meines Erachtens noch besser zur Gel-

tung gebracht werden kann. Wir brauchen in unserer Kirche – bei 

den Einzelnen, den Administrationen und den Gremien – stärker 

als bisher die internationale Perspektive, in der wir die Anliegen 

der Anderen zu unseren Anliegen machen. Und wir müssen stär-

ker zwischen den Ebenen kooperieren. Eine von den Menschen 

abgehobene Kirche, das macht uns Papst Franziskus immer wie-

der deutlich, darf es nicht geben. In dieser Hinsicht müssten die 

engen Verbindungen zwischen den einzelnen Kolpingfamilien 

und dem Internationalen Kolpingwerk auf alle inspirierend wir-

ken. 

Sehr viele Menschen, die für die Kirche und innerhalb der Kirche 

arbeiten, sehen sich selbst als Anwälte der Menschenrechte. Sie 
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zeigen dieses Selbstverständnis in ihrer täglichen Arbeit als 

Priester, Ordensschwestern, Sozialarbeiter, Rechtsanwälte und in 

vielen anderen Berufen. Viele NGOs leben durch das Engage-

ment ihrer christlichen Mitglieder. Trotz zahlloser Beispiele gu-

ter Menschenrechtsarbeit vor Ort hat die Kirche bis heute aber 

ihr Potenzial, diese Arbeit politisch zu schützen, noch nicht sys-

tematisch erkundet. Bestehende Aktivitäten scheinen oft Ad-hoc-

Maßnahmen als Reaktion auf Krisensituationen zu sein. Nationa-

le, regionale und kontinentale Bischofskonferenzen wie CCEE, 

CELAM, FABC oder SECAM könnten ihr Potenzial zur politi-

schen Unterstützung der Menschenrechtsverteidiger systematisch 

ausbauen. Durch die Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

politischen Instanzen im Bereich der Förderung der Menschen-

rechte könnten sie die Position der Menschenrechtsverteidiger 

innerhalb und außerhalb der Kirche stärken. Ferner müssten be-

drohte Partner, mit denen zum Beispiel unsere Hilfswerke koope-

rieren, durch gezielte Maßnahmen unterstützt werden. Dafür soll-

ten personelle und finanzielle Kapazitäten vorgehalten werden, 

besonders in und für Situationen, in denen die Partner wiederholt 

bedroht oder unter Druck gesetzt werden. Um Partnerorganisati-

onen im Umgang mit Bedrohungssituationen gezielt zu unterstüt-

zen, können verschiedene Maßnahmen zur Anwendung kommen: 
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Capacity-Building, Kommunikationstrainings oder Rechtsbera-

tung. Der Bedarf ist riesig.  

Wichtig für den Aufbau von Zivilgesellschaften ist auch die 

Schaffung eines Mittelstandes von Handwerks- und Dienstleis-

tungsbetrieben. Auch hier ist das Kolpingwerk besonders aktiv. 

Adolf Kolping war ein Handwerksgeselle. Ebenso und noch 

wichtiger für eine gut funktionierende Zivilgesellschaft sind die 

Familien. Sie zu fördern, ist kirchlicher Auftrag und besonderes 

Interesse der Kolpingfamilie. Deshalb heißt sie so: Kolpingfami-

lie! 

Als Vorsitzender der Kommission Weltkirche möchte ich 

schließlich auch dazu anregen, die eigene „Geber-Rolle“ immer 

wieder selbstkritisch zu reflektieren: Das Risiko, dass wir in be-

stimmten Kontexten zu einer Verschärfung der Bedrohungssitua-

tion der Partnerorganisationen beitragen, darf nicht übersehen 

werden. Meine jüngste Reise nach Kuba war ganz deutlich von 

diesem Risiko geprägt. In solchen Fällen dürfen wir nur mit der 

Zustimmung der Partner agieren. Dabei sollten wir mutig, aber 

auch sensibel vorgehen. 

Wenn wir von der globalen Zivilgesellschaft sprechen, sprechen 

wir immer auch von uns. Wir dürfen aber nicht der Gefahr erlie-

gen, dabei nur von uns zu sprechen. Vielmehr gehört es zur Auf-
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gabe der Kirche, auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen 

oder sozialen Bewegungen zu unterstützen, die sich um das Ge-

meinwohl verdient machen und deren Handlungsmöglichkeiten 

eingeschränkt werden. In der Solidarität auch mit solchen Akteu-

ren der Zivilgesellschaft findet unser Weltkirche-Sein einen ganz 

konkreten Ausdruck. 

Lieber Hubert Tintelott, sehr geehrte Damen und Herren, ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns nun ein 

anregendes Gespräch, in dem wir das eine oder andere gemein-

sam vertiefen können. 

70 Jahre – für Kolpingbrüder und -schwestern ist das kein Alter. 

Deshalb lieber Herr Tintelott, Treu Kolping! Ad multos annos! 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Text zur Dokumentation wird nachgereicht!  


