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Wir gestalten Arbeitswelt mit

KOLPING versteht Arbeit als Möglichkeit zur persönliche Entfal-
tung, als Beitrag für die Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag 
zur Gestaltung der Welt. Für uns sind Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit und ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich gleichwertig. Wir 
treten für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Arbeitswelt ein.

KOLPING tritt daher für die gesellschaftliche Anerkennung und 
Aufwertung der Tätigkeiten in Familie und Ehrenamt ein. Die 
Voraussetzungen für die Wahlmöglichkeit zwischen und für die 
Vereinbarkeit von Familie, Ehrenamt und Beruf sind konsequent 
auszubauen.

KOLPING misst einer menschenwürdigen Gestaltung der Arbeits-
welt eine besondere Bedeutung bei. Entwicklungen wie Glo-
balisierung oder die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft müssen sich hieran messen lassen. 
Denen, die vom Fortschritt ausgegrenzt sind, gilt in der Tradition 
Adolph Kolpings unsere besondere Unterstützung.

KOLPING sieht durch den Wandel der Erwerbsarbeit die bishe-
rige Finanzierung des Sozialstaates in Frage gestellt. Um die sozi-
ale Marktwirtschaft zu erhalten, beteiligen wir uns aktiv an der 
Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme.

KOLPING fordert zur Sicherung des sozialen Friedens und 
im Interesse der betroffenen Menschen den Abbau der hohen 
Erwerbslosigkeit. Eine geeignete Maßnahme ist die Umsetzung 
unseres Arbeitsverständnisses.

KOLPING ist seit seiner Gründung dem Handwerk verbunden. 
Die Vielfalt der Beschäftigung und die große Zahl der Ausbil-
dungsplätze im Handwerk machen seine große wirtschaftliche 
und soziale Bedeutung aus.

KOLPING tritt für den Sonntag als Tag der Erholung, der 
Gemeinschaft, der Kultur und des religiösen Lebens ein.
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Wir sind Anwalt für Familie
 
KOLPING versteht Familie als eine auf Dauer angelegte Lebens-, 
Verantwortungs- und Wirtschaftsgemeinschaft von Frau und 
Mann mit ihren Kindern. Dieser Begriff von Familie schließt 
alleinerziehende Mütter und Väter mit ein. Nach unserem Ver-
ständnis ist die vor Gott und den Menschen geschlossene Ehe die 
beste Voraussetzung für das Gelingen von Familie.

KOLPING respektiert die persönliche Wahl der Lebensform, sieht 
aber die Familie als den Grundbaustein der Gesellschaft an. Des-
halb setzen wir uns für den im Grundgesetz verankerten besonde-
ren Schutz von Ehe und Familie ein.

KOLPING fordert den uneingeschränkten Schutz des Wertes und 
der Würde des menschlichen Lebens. Insbesondere im Interesse 
ungeborener, kranker, behinderter und alter Menschen schärfen 
wir das Bewusstsein für die Unverfügbarkeit des Lebens.

KOLPING ermutigt, christliche Ehe und Familie zu leben und gibt 
auf diesem Weg Unterstützung. Dies ist uns wichtig, weil Familien 
Lernorte des Glaubens, der Wertevermittlung, der Kultur und der 
Solidarität sind.

KOLPING tritt ein für eine gerechte Familienförderung. Es ist 
erforderlich, gesellschaftliche, soziale und finanzielle Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die geeignet sind Familie zu stützen, damit 
Leben mit Kindern besser gelingen kann. Wir selbst verhalten 
uns familienfreundlich. In vielfältigen Angeboten der Kolpings-
familien und Familien-Ferienstätten kommt das besonders zum 
Ausdruck.

KOLPING lädt auch Geschiedene und Wiederverheiratete ein. 
Sie sind bei uns willkommen und können mit uns Kirche erleben.
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Familien Vorfahrt geben

15


