Einzelpreis
0,80 Euro

Idee & Tat
Zeitschrift für die Leitungskräfte der Kolpingsfamilie

1/2003
90. Jahrgang

Themen

G 7134 F Postvertriebsstück
Entgelt bezahlt

Väterarbeit bei Kolping

Portrait
Kolpingsfamilie Aschbach

Praxis
Foto: dpa

Neues Organisationsstatut

Idee & Tat - 1/03

Auf ein Wort
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Du gehörst zu den Beziehern von Idee & Tat. Und das ist
gut so. Du schaust das Heft durch, findest Anregungen
und Hilfen für Dein Ehrenamt. Das Heft kostet 80 Cent,
und sehr wahrscheinlich zahlt Dir das die Kolpingsfamilie.
Jedes Vorstandsmitglied im Verband sollte Idee & Tat
beziehen und lesen, denkst Du. Das dachte ich auch –
bislang. Jetzt habe ich erfahren, dass Du privilegiert bist,
denn gerade mal 51 Prozent aller Vorstandsmitglieder im
Kolpingwerk beziehen Idee & Tat. Diese neue statistische
Auswertung hat mich geschockt.
Drei Ursachen sind denkbar: 1. Idee & Tat ist uninteressant und sein Geld nicht wert. 2. Der Bezug der
Führungszeitschrift ist nicht unbedingt wichtig; der (wenn
auch geringe) Bezugspreis kann eingespart werden. 3. Vielen Leitungskräften ist
Idee & Tat gar nicht
bekannt. – Jetzt bitte
ich Dich zu überlegen,
welcher Grund hauptsächlich für die geringe Verbreitung verantwortlich ist.
Auffällig sind die regionalen Unterschiede. Die beste Verbreitung findet
Idee & Tat in den Diözesanverbänden
Eichstätt (65 %), Paderborn und Hildesheim (61 %). Besonders gering verbreitet ist Idee & Tat in allen neuen
Bundesländern, wo sie mit 18 Prozent
im DV Magdeburg am Schlechtesten
wegkommt, sowie im DV Passau
(36 %), im DV Berlin (40 %) und im
DV Speyer (41 %).
Vor einigen Jahren besuchte ich eine große Kolpingsfamilie, die sich
mit der Umsetzung eines wichtigen Verbandsbeschlusses schwer tat,
obwohl in dieser Zeitschrift mehrfach und intensiv Erläuterungen dargestellt worden waren. Heute hat diese Kolpingsfamilie 360 Mitglieder, 18
Vorstandsmitglieder – und sechs Bezieher von Idee & Tat!
Bitte fragt doch einmal beim nächsten Treffen Eures Vorstandes nach,
ob jeder im Verteiler von Idee & Tat ist. Wenn nötig: Diskutiert bitte, ob
sich die 80 Cent pro Heft lohnen, die die Kolpingsfamilie dafür aufwenden muss. Bestellungen nimmt die Vertriebsabteilung, Willi Schmoll, Tel.
(0221) 20701-136 gerne entgegen.

Euer
Martin Grünewald
In der zweiten Januarhälfte wurden vom Bundesverband folgende
Unterlagen für alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer versandt:
– Brief des Generalpräses zum Jubiläum des Kolping-Denkmals mit
dem Programm der Jubiläumsveranstaltung
– Arbeitshilfe Nr. 5: Ökumene „Ihr sollt ein Segen sein“
– Brief des Bundespräses mit Informationen über zwei Neuerscheinungen (vgl. S. 35)
– Organisationsstatut des Kolpingwerkes Deutschland mit Anschreiben
– Prospekte mit Reiseangeboten (Irland-Wallfahrt, Gruppenreisen,
Urlaubsplaner)
– Rahmenbedingungen und Kriterien für die wirtschaftlichen Betätigungen des Kolpingwerkes und seiner Gliederungen und Einrichtungen.

Werkblätter
des Kolping-Bundesverbandes
Alle Werkblätter im Format DIN A5. Schutzgebühr jeweils 1,60 Euro.

Werkblatt 1: Das Kolpingwerk in Kirche und Gesellschaft –
pastorale Perspektiven und Impulse
Orientierungs- und Handlungsrahmen zur einer zeit- und sachgemäßen Umsetzung des verbandlichen Auftrages in Kirche und
Gesellschaft. Art.-Nr.: 1801, 29 Seiten.
Werkblatt 2 : Öffentlichkeitsarbeit in Kolpingsfamilie und im
Kolpingwerk
Tipps und Hilfen im Umgang mit den Logos im Kolpingwerk, zur
Pressearbeit und zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort (Schaukästen,
Plakate, Festschriften) gibt das Werkblatt. Art.-Nr.: 1802, 48 Seiten.
Werkblatt 4: Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit (vergriffen,
Neuauflage geplant)
Grundlagen des Vereinsrechts, die Rechte und Pflichten der Organe, über Haftungsfragen und die bestehende Gruppen-Haftpflichtversicherung, Gemeinnützigkeit und steuerrechtlichen Vorschriften.
Art.-Nr.: 1804, 44 Seiten.
Werkblatt 5: „Ein Blick zurück nach vorn!“ – Frauen im Kolpingwerk – vielseitig und selbstbewußt
Der durchaus positive, wenn auch schwierige Wandel der Stellung
der Frau im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1805, 48 Seiten.
Werkblatt 6: Pflegeversicherung auf dem Prüfstand
Übersicht über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung,
Möglichkeiten für Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien , die häusliche Pflege vor Ort umzusetzen. Art.-Nr.: 1806, 34 Seiten.
Werkblatt 7: Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie und im
pastoralen Amt
Eine Handreichung und Arbeitshilfe für alle Präsides und Verantwortlichen für den pastoralen Dienst in der Kolpingsfamilie und
im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1807, 18 Seiten.
Werkblatt 8: Frei-Zeit-Kultur
Eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit will gelernt sein. Das Werkblatt
beschreibt aktuelle Phänomene und gibt Anregungen für das Programm vor Ort. Art.-Nr.: 1808, 36 Seiten.
Werkblatt 9: „Erlebnis mit Ergebnis“ (vergriffen)
Lebenswelt heutiger Jugendlicher in den Bereichen Familie, Beruf,
Werte, Politik, Europa, Religion; das Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen sowie deutschen und ausländischen Jugendlichen. Art.Nr.: 1809, 36 Seiten.
Werkblatt 10: Generationenübergreifende Arbeit – ein Netz, das
trägt
Es werden verbandliche und demographische Aspekte dargestellt
sowie praktische Informationen und Impulse in die innerverbandliche Diskussion und Arbeit eingebracht. Art.-Nr. : 1810, 32 Seiten.
Werkblatt 11: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Für die Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen, mit
Adressen- und Materialliste und einer Beschreibung der Veränderungen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Art.-Nr.: 1811, 24 Seiten.
Werkblatt 12: Familie hat Zukunft – Zukunft braucht Familie
Impulse für die Familienarbeit in der Kolpingsfamilie
Das Werkblatt beschreibt verschiedene Handlungsfelder und gibt
Ideen und Impulse für die Arbeit vor Ort. Art.-Nr.: 1812, 40 Seiten.
Werkblatt 13: Bildungsarbeit mit Mächen und Frauen im Kolpingwerk
Art.-Nr. 1813.
Bestellungen über die Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutschland, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln. Versandpauschale: 4,60 Euro.
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große Feier. Einzelheiten
dazu finden sich auf den
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Katholiken im Kaiserreich
Kirchenkampf und Sozialistengesetz blockieren den sozialen Frieden

Im Spiegelsaal des Versailler
Schlosses wurde am 18. Januar
1871 der preußische König Wilhelm I. zum Kaiser des Deutschen Reichs proklamiert. Der
Deutsch-Französische Krieg um
die preußische Machtstellung in
Europa mündete in der nationalen Einheit. Otto von Bismarck,
der preußische Ministerpräsident,
hatte daran größten Anteil. Als
nunmehriger Reichskanzler war
er in ständiger Sorge, diese Einheit gegen äußere und innere
Feinde zu sichern. Der Sohn
eines altmärkischen Landedelmannes hatte als junger Mann
zum pietistisch geprägten Christentum gefunden. Der Kern seines Staats- und Glaubensverständnisses hat er in einer Rede
aus dem Kriegsjahr 1870/71 for-

muliert: „Wenn ich nicht mehr
Christ wäre, diente ich dem
König keine Stunde mehr… Denn
warum, wenn es nicht göttliches
Gebot ist – warum soll ich mich
dann diesem Hohenzollern
unterordnen?“
So hielt er treu zum preußischen Monarchen von Gottes
Gnaden, der zugleich oberster
Bischof der evangelischen Kirche
war, und beargwöhnte die Bewegungen, die sich anschickten,
dem König und Kaiser und dem
Vaterland den geschuldeten
Gehorsam zu verweigern.
Kulturkampf
Zusammen mit den Preußen
waren im August 1870 auch die
süddeutschen Länder in den

Deutsch-Französischen
Krieg
gezogen. Die katholischen Bürger
fühlten national, doch ebenso
selbstverständlich stand man zur
römischen Kirche. Wiewohl
Preußen den Papst als Souverain
achtete, misstraute es den Katholiken im Lande. In den Augen der
Nationalliberalen, mit denen Bismarck verbunden war, gehorchten sie einem fremden Monarchen „jenseits der Berge“; sie
waren „Ultramontane“. Diese
weitverbreitete Ansicht erhielt
durch das Dogma von der
Unfehlbarkeit des Papstes, das
von Pius IX. auf dem Vatikanischen Konzil 1870 verkündet
worden war, neue Nahrung.
In der Tat erwuchs Bismarck
mit der Gründung der Zentrumspartei im Reichstag ein hart-

Der Preußenkönig Wilhelm I.
(2.v.l) wird 1871 deutscher
Kaiser. Sein Kanzler (r.) ist
bis 1890 Otto von Bismarck.
Neben dem Glanz das Elend,
hier die Folgen eines Arbeitsunfalles 1889.
Fotos: bpk
näckiger
Gegner.
Ludwig
Windthorst (1812–1891), seiner
Familientradition entsprechend
Jurist, entwickelte sich zum
unumstrittenen Führer von Fraktion und Partei. 1849 war er als
Abgeordneter der Hannoverschen Ständeversammlung zur
Politik gestoßen. Zwei Jahre später wurde er von dem welfischen
König Georg V. zum Justizminister berufen – der erste Katholik,
der in Hannover ein Ministeramt
bekleidete. Zeitlebens widmete er
seine politische Arbeit der Freiheit der Kirchen vor staatlicher
Bevormundung und der Gleichberechtigung der Konfessionen
(Parität). Als Politiker und
Rechtsanwalt verteidigte er die
„katholische Sache“ – aber ebenso auch die Interessen anderer
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Ludwig Windthorst, erster
Chef von Partei und Fraktion
des Zentrums im Reichstag.
Zeitlebens widmete er sich
der Freiheit der Kirchen vor
staatlicher Bevormundung
und der Gleichberechtigung
der Konfessionen.
Foto: SV-Bilderdienst
Minderheiten wie der polnischen
und elsässischen Bevölkerung
oder die religiösen Belange von
lutherischen und jüdischen Bürgern. Das Zentrum, als „Verfassungspartei“ konstituiert, verstand sich – zumindest mehrheitlich – nicht als kirchliche Partei;
zwar sammelten sich dort fast
nur Katholiken, doch stand es
anderen Konfessionen offen.
Die Auseinandersetzung mit
dem politischen Katholizismus
wurde von den Nationalliberalen
und der Fortschrittspartei in aller
Schärfe vorangetrieben. Der Berliner Arzt Rudolf Virchow prägte
für den Streit um die Verweltlichung des Staates und seiner
Emanzipation von Religion und
Kirche den Begriff “Kulturkampf“.
Kanzelparagraph
Ähnliche Konf likte gab es
auch in katholischen Ländern
wie Österreich und Bayern. Das
Unfehlbarkeitsdogma war von
Pius IX. trotz erheblicher innerkirchlicher Widerstände durchgesetzt worden – ein Teil der
Bischöfe, darunter Ketteler, hatte
Rom vorzeitig verlassen, um
nicht ihrem Gewissen entsprechend gegenstimmen zu müssen,
unterwarf sich aber später. Ein
kleiner Teil spaltete sich ab – die
Kirche der „Altkatholiken“.
Diese Situation nahm der Staat
zum Anlass, mit staatlichen
Gesetzen die innerkirchliche Ordnung zu regulieren.
In Preußen gerieten die katholische Bevölkerung und der Klerus unter besonders heftigen
Druck: Kanzelparagraph (Verbot
für Geistliche, sich über staatli-

che Angelegenheiten „in einer
den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“ zu äußern),
Schulaufsicht, Verbot der Jesuiten
und anderer Orden standen am
Anfang. Die so genannten Maigesetze stellten die Ausbildung und
Anstellung der Geistlichen unter
staatliche Aufsicht. Die kirchliche Disziplinargewalt wurde auf
einen königlichen Gerichtshof
übertragen; katholische Vereine,
Kundgebungen und Zeitungen
wurden polizeilich kontrolliert.
Windthorst prophezeite im Parlament den Widerstand der Gläubigen: „An diesem passiven
Widerstande wird früher oder
später alles das zerschellen, was in
diesen Gesetzen beabsichtigt
wird. Gebe Gott, dass das Vaterland dabei keinen Schaden erleide“ (M. L. Anderson: Windthorst
1988, S. 175).
Klerus wie Gläubige ignorierten die Gesetze, was zur Folge
hatte, dass Priester, die ohne
Zustimmung des Staates seelsorglich tätig wurden, verhaftet oder
vertrieben wurden. Der Entzug
der staatsbürgerlichen Rechte
und die Vermögenskonfiszierung
waren der Gipfel der Verfolgung.
1876 befanden sich die meisten
preußischen Bischöfe im Gefängnis oder Exil, 1880 war fast ein
Viertel aller Pfarrstellen unbesetzt. Doch ließ sich die Kirche
nicht „aushungern“, Bismarck
hatte nicht mit dem Widerstand
der „Massen“ gerechnet. Hatte
das Zentrum 1871 mit 63 Sitzen
nur halb so viele Mandate wie die
Nationalliberalen, so errang es in
zehn Jahren 100 Mandate. Das
Zentrum wurde stärkste Fraktion,
ein Platz, den es bis 1912 verteidigen konnte.

Erbe und Auftrag
Unter diesem Titel bringt Idee & Tat eine Serie über die
Geschichte der katholischen Sozialbewegung in Deutschland
von den Anfängen bis zur Nachkriegszeit. Hier werden die
Wurzeln des Kolpingwerkes deutlich, die in diesen Jahren liegen. Teil 1 der Serie war in Idee & Tat 3/02 zu lesen, Teil 2 in
der Ausgabe 4/02. Lesen Sie nun den dritten Teil.

Verantwortung in der Praxis
Der Kulturkampf band die
Kräfte des Zentrums. Für sozialpolitische Initiativen blieb nur
wenig Raum, zumal in dem von
wirtschaftsliberalen
Parteien
dominierten Reichstag. Andererseits bot die Soziale Frage ein
Politikfeld, auf dem man beweisen konnte, dass man nicht nur
„Kirchenpartei“ war. Dies wiederum führte zu innerparteilichen
Kontroversen, waren im Zentrum
doch Abgeordnete verschiedenster Schichten und Anschauungen vertreten.
Dennoch gelang es, mit dem
„Antrag Galen“ vom März 1877
einen Meilenstein zukunftweisender Sozialpolitik einzubringen.
Gefordert wurden: Schutz der
Sonntagsruhe, Schutz des Handwerkerstandes, Schutz der Fabrikarbeiter, insbesondere Vorgaben
für die Fabrikordnungen, Verbot
der Arbeit von Jugendlichen
unter 14 Jahren, Beschränkung
der Frauenarbeit, Einführung
gewerblicher
Schiedsgerichte
unter Mitwirkung freigewählter
Arbeitervertreter.
Die Reichstagsmehrheit brachte den Antrag zu Fall, zum einen,
weil er ständisch-organische Ordnungsideen enthielt, die mit der
modernen Gesellschaft unvereinbar waren, zum anderen, weil
man die Sozialfürsorge weiterhin
dem freien Spiel der Kräfte überlassen wollte. Manche Unternehmer zeigten sich allerdings so verantwortungsbewusst,
„ihren“
Arbeitern den „gerechten Anteil“
am Arbeitsergebnis zukommen
zu lassen – die Auffassungen über
das, was gerecht sei, gingen allerdings weit auseinander.

Carl Ferdinand von StummHalberg (1836–1901), führender
Industrieller des Saarreviers und
freikonservativer Reichstagsabgeordneter pries sein „System
Stumm“ als Modell. Die „Allgemeine Arbeitsordnung für das
Neunkircher Eisenwerk“ von
1890 zeigt den fürsorglichen,
aber strengen Paternalismus des
evangelischen Christen. Er setzte
nicht nur militärische Disziplin
bei der Arbeit durch, sondern
griff mit großer Selbstverständlichkeit auch ins Privatleben ein:
von der Heiratserlaubnis bis zum
Lektüreverbot von Tageszeitungen reichte der Arm des „Herrn
im Hause“. Dass politische
Betätigung untersagt war, versteht
sich von selbst. Für den Tribut
des absoluten Gehorsams genossen die Arbeiter die innerbetriebliche Fürsorge wie Kranken- und
Altersvorsorge, Wohnungsbau
und betriebliches Schulwesen.
Beteiligung der Arbeiter in Form
von Selbstverwaltung war im
Stummschen Betrieb undenkbar.
Ein völlig konträres Konzept
praktizierte der katholische Textilverleger
Franz
Brandts
(1834–1914) in seiner Mönchengladbacher Fabrik. Seine erste
Sozialeinrichtung von 1871 war
eine Betriebskrankenkasse, in die
die Arbeiter einzahlen mussten
und Brandts einen Zuschuss von
50 Prozent gab. Die Verwaltung
oblag neben ihm selbst und
einem Obermeister vier frei
gewählten Arbeitern. Aus diesem
Kassenvorstand entwickelte sich
binnen eines Jahres ein „Ältestenkollegium“, das sich um Arbeiterbelange kümmerte. 1880 gab es
neben einer Sparkasse, einer
„Speiseanstalt“, einer Badeein-
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Franz Brandts (Foto: Stadt
Mönchengladbach) baute auf
Partnerschaft mit Arbeitern.
„Bismarck und Leo XIII. spielen Schach“, zum Ende des
Kulturkampfes. Foto: Archiv

richtung und einem Instrumentalverein auch ein Hospiz, in
dem die Arbeiterinnen während
der Arbeitszeit in Hauswirtschaft
unterrichtet wurden.
Im Mai 1880 wurde von katholischen Unternehmern der Verein
„Arbeiterwohl“
gegründet.
Brandts übernahm den ersten
Vorsitz, der Sozialreferent des
Zentrums Georg von Hertling
den zweiten; Sitz des Vereins
wurde München-Gladbach. Ziel
war, „die zerstreuten Glieder der
katholischen sozialen Tätigkeit“
zu sammeln und die „religiöse,
sittliche und wirtschaftliche
Hebung des Arbeiterstandes“ zu
fördern. Der frisch eingestellte
Generalsekretär des Vereins,
Kaplan Franz Hitze (1851–1921),
überarbeitete die Brandtsche
Fabrikordnung: Die vielfältigen
Aufgaben wie Streit schlichten
und Vergehen bestrafen, aber
auch Beratung der Fabrikleitung
übernahm nun ein sechsköpfiger
Arbeitervorstand, in dem auch
Frauen saßen. Später konnte auch
die Lohnfrage im Ältestengremium behandelt werden. Die
Fabrikordnung wurde in der Verbandszeitschrift
publiziert;

Brandts proklamierte ein partnerschaftliches Verhältnis: „Wir
dürfen nicht die berechtigte
Selbstständigkeit der Arbeiter verkümmern lassen. Keine enge
Bevormundung darf Platz greifen
in den Dingen, die von den
Arbeitern allein geführt werden
können. Durch Zugabe der weitgehendsten Selbstverwaltung bei
Krankenkassen, Unterstützungsund Sparkassen, geselligen Verbindungen und was immer, wollen wir den Arbeitern zeigen, dass
wir ihre Freiheit und Selbstständigkeit achten, während wir uns
in dem Recht, unsern Einfluss
zur Wahrung der guten Sitten geltend zu machen, nicht beirren
lassen“ (Zeitgeschichte in Lebensbildern, Bd. 3, 1979, S. 97).
Sozialgesetze
Andere Wege beschritten die
Sozialdemokraten. Das Parteiprogramm der 1875 in Gotha
gegründeten
„Sozialistischen
Arbeiterpartei
Deutschlands“
erstrebte „mit allen gesetzlichen
Mitteln den freien Staat und die
sozialistische Gesellschaft, die
Zerbrechung des ehernen Lohn-

gesetzes…, die Beseitigung aller
sozialen
und
politischen
Ungleichheit“. Bismarck waren
Programm und Agitation der
Sozialdemokratie verhasst. Mit
Hilfe der Liberalen und Konservativen brachte er das „Gesetz
zur Abwehr der gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ durch. Die Katholiken
sahen in der Sozialdemokratie
gleichfalls eine große Gefahr, da
sie die Entchristlichung der
Arbeiter als offiziellen Programmpunkt vertrat und betont
antireligiös agitierte. Doch
obwohl das Zentrum scharfer
Gegner der sozialdemokratischen
Ideologie war und überdies Rom
wünschte, es möge Bismarck entgegenkommen, stimmte es 1878
gegen das Ausnahmegesetz: „Nur
durch große sittliche Momente
kann man das Volk zur Umkehr
bringen, durch den Polizeistock
niemals“ (Windthorst). Bei späteren Verlängerungen des Gesetzes
stimmten einige Zentrumsabgeordnete allerdings doch zu. Die
Verfolgung traf alle selbständigen
Arbeitervereine und Gewerkschaften, auch die christlichsozialen Vereine. Versammlungen

wurden ebenso verboten wie Presseorgane; bis 1890 wurden rund
1 500 Personen verhaftet und 900
des Landes verwiesen.
Da die materielle Not nicht zu
leugnen war, sollten die Arbeiter
nun durch eine Sozialgesetzgebung den Staat als „wohltätige
Einrichtung“ erfahren. Eine „Kaiserliche Botschaft“ kündigte 1881
entsprechende Maßnahmen an.
Unter den Katholiken, sowohl
auf den Katholikentagen als auch
im Zentrum, entbrannte ein
Streit um die richtige Fürsorge:
christliche Caritas, liberales Versicherungsprinzip oder Wohlfahrtsstaat. Georg von Hertling
wandte sich als Sprecher des Zentrums gegen die „staatssozialistische“ Finanzierung von Sozialleistungen. Er forderte, dass der
Arbeiter „mit Ehren Pensionär
der Industrie“ sein und nicht
abhängig von „staatlichen Almosen“ werden solle. Nach langem
Ringen wurden die Gesetzesvorlagen Bismarcks mit Hilfe des Zentrums verabschiedet. Die Sozialversicherungsgesetze gegen finanzielle Not bei Krankheit (1883,
Beiträge: Arbeiter 2/3, Arbeitgeber 1/3), Unfall (1884, Beiträge:
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nur Arbeitgeber) sowie Invalidität
und Alter (1889, Beiträge: Arbeiter und Arbeitgeber gleichhoch,
plus Staatszuschuss) galten als
beispielhaft für Europa.

Themen 7
Jahr

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

Politik und Geistesleben

1871

„Gründerjahre“ in Deutschland (D)

Kaiserproklamation in Versaille, Gründung des
Deutschen Reichs; erste Reichstagswahlen

1872

Fabrikant Franz Brandts führt Arbeiterrat ein
Behindertenheimstätte Bethel durch Friedrich von Bodelschwingh (Innere Mission)
Wirtschaftskrise in Europa
Geld- und Münzwesen in D einheitlich
Erster Tarifvertrag, im Buchdruck
Gründung der „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“, Gotha
Steyler Missionare
Viertakt-Motor von N. Otto
Robert Koch entdeckt Milzbranderreger
„Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft“, Gründer u.a. Georg v. Hertling

Befriedung nach 20 Jahren
In seinem Kampf gegen die
Sozialdemokratie war Bismarck
schließlich zum „geordneten
Rückzug“ gezwungen. Die Sozialgesetzgebung hatte die Anhänger
der Sozialdemokratie nicht
zufriedenstellen können. Bis 1890
konnte die SPD ihre Mandate
verdreifachen.
Auch beim Kulturkampf musste Bismarck ab 1876 stufenweise
einlenken. Bis Mitte der 1880-er
Jahre hatte das Zentrum einige
kleinere Erleichterungen erreichen können. Doch dann wurden die Katholiken und ihre parlamentarische Vertretung von Bismarck und der Kurie beiseite
geschoben. Nachdem sich das
Zentrum verschiedenen Forderungen Papst Leos XIII. (18781903) verweigert hatte, Bismarck
zu unterstützen (insbesondere im
Streit um den Militärhaushalt),
lag die Kluft zwischen bürgerlichparlamentarischer Rechtsauffassung und dem vorkonstitutionellen Gebaren frei zu Tage. Rom
konnte „Sonderrechte“ erreichen,
nahm dafür den Fortbestand
einiger Gesetze in Kauf, so die
Zivilehe, die Schulaufsicht, das
Jesuitenverbot (bis 1917), die
Anzeigepflicht bei Stellenbesetzung, den Kanzelparagraphen.
Die Rückkehr zur verfassungsrechtlich abgesicherten Grundlage für die allgemeine Religionsund Kirchenfreiheit war damit
vorerst verbaut.
Immerhin konnte die Versöhnung der katholischen Bevölkerung mit dem preußischen Staat
beginnen. Ab den 1890-er Jahren
bekam das katholische Verbandswesen neuen Schwung, die Enzyklika „Rerum novarum“ gab dem
sozialen Engagement seinen
Segen – doch mit dem Fortfall
der existentiellen Bedrohung brachen nun die schwelenden Spannungen innerhalb des sozialen
und politischen Katholizismus
auf.
Petra Uertz

1873-74
1875
1876

1877

1878

1879

Christlich-soziale Verein stellt – gegen das
Zentrum – in Essen den ersten, schließlich
erfolgreichen Arbeiterkandidaten für den
Reichstag auf: Gerhard Stölzel (bis 1895);
Ketteler fordert im Hirtenbrief „Über die
christliche Arbeit“ Gewerkschaften
Christlichsozialen Arbeiterpartei, Gründer
Adolf Stoecker, ev. Hofprediger in Berlin
(1881–1918 Christlichsoziale Partei)
Gründung des „Augustinusvereins zur
Pflege der katholischen Presse“
Schutzzollpolitik Deutschlands
Industrielle Nutzung des Thomasverfahrens bei Stahlerzeugung; Glühbirne von
Edison, Straßenbeleuchtung in NewYork

1880

Synthetischer Farbstoff (A. v. Baeyer)
Koch entdeckt denTyphus-Erreger
Auswanderung seit 1871: 625 900 Personen
Gründung des Vereins „Arbeiterwohl“
durch katholische Unternehmer

1881

Entdeckung des Leprabazillus (Hansen)

1882

Entdeckung des Tuberkelbazillus (R. Koch)
Gründung von evangelischen Arbeitervereinen, Zusammenschluss 1890

1883

Gründung des ev. „Christlichen Vereins
junger Männer (CVJM)“
Entdeckung des Diphterie-Erregers (Löffler), Antipyrin als Fiebermittel (Knorr)
Franz Hitze: „Grundzüge für die Organisation und Gründung katholischer Arbeiter
vereine“, Rede auf Katholikentag in Amberg
Automobile von C. Benz, G. Daimler, W.
Maybach; nahtlose Röhren von R. Mannesmann
Aseptische Chirugie (E.v. Bergmann)

1884

1885/86

1888

1889

II. Sozialistische Internationale proklamiert
den 1. Mai zum Arbeiterfeiertag

1890

Tuberkulin (R. Koch)
1 342 400 Menschen ausgewandert seit 1881
Gründung der Generalkommission der
Gewerkschaften unter Carl Legien
Gründung des „Volksvereins für das katholische Deutschland“ durch Windthorst,
Brandts und Hitze, Sitz Mönchengladbach

Einweihung des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald als Nationaldenkmal unter Anwesenheit Wilhelms I.
Reichsgesetz über Hilfskassen (Möglichkeit der
Kommunen, Kassen zwangsweise einzurichten,
wurde kaum praktiziert)
Bayreuther Festspielhaus wird mit Richard
Wagners „Ring des Nibelungen“ eröffnet
„Antrag Galen“, Zentrum: Arbeiterschutz, Sonntagsruhe, Gesundheitsschutz, Arbeitsgerichte

Zwei Attentate auf Wilhelm I.
Sozialistengesetz (gegen Arbeitervereine)
Obligatorische Fabrikinspektion, beginnender
Arbeitsschutz für Frauen
Leo XIII.: Enzyklika gegen den Sozialismus
Friedrich Nietzsche: Menschlich, Allzumenschliches (Auseinandersetzung mit dem Nihilismus)

Franz Hitze: „Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft“ (Kritik des Wirtschaftsliberalismus)
Duden: „Orthographisches Wörterbuch der
deutschen Sprache“
Fertigstellung des Kölner Doms
„Kaiserliche Botschaft“ vom 17. November
1881, Ankündigung der Sozialgesetzgebung
Zentrum stärkste Fraktion
Charles R. Darwin ✝ (1859 f.: „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“)
Heinrich Schliemann ✝ (Entdeckung Trojas,
Grabungen ab 1870)
„Krankenversicherungsgesetz für Arbeiter“
Karl Marx ✝
„Unfallversicherungsgesetz“
Franz Hitze wird in den Reichstag gewählt (bis
zu seinem Tod 1921)
Kolonien in Afrika und in der Südsee
Verbot von Kinderarbeit in Fabriken bis zum 12.
Lebensjahr, bis zum 14. Lebensjahr begrenzt
auf 6 Stunden täglich
Leopold von Ranke ✝ (Begründer der kritischen
Geschichtsschreibung)
Wilhelm I. ✝, Wilhelm II. König von Preußen und
deutscher Kaiser
Leo XIII.: Enzyklika Libertas praestantissimum
gegen den Liberalismus
„Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung"
Einrichtung von Gewerbegerichten (Vorläufer
der Arbeitsgerichte)
Aufhebung des Sozialistengesetzes
Entlassung Bismarcks durch Wilhelm II. (März)
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Mehr Spielraum für Väter. Mit diesem Slogan machte die Bundesregierung 2002 auf das geänderte Erziehungsgeldgesetz aufmerksam.
Foto: BMFSFJ

Wenn Leben ins Männerleben kommt
Väter als Zielgruppe der Familienbildungsarbeit
Das Thema Väter hat Konjunktur. Nach den Fachzirkeln von Pädagogen und Psychologen beschäftigen sich nun Politik und Medien zunehmend mit der Frage, welche Rolle Väter heute in der Familie spielen und wie sich für sie die Frage der Vereinbarkeit stellt.
Auch die Werbung hat die Väter entdeckt: nicht nur als Fahrer des neuesten Familien-Vans, sondern auch als Koch, Spielgefährte
und Seelentröster tritt „Mann“ zunehmend in Erscheinung. Auch im Kolpingwerk gibt es zunehmend Angebote speziell für Väter.
„Mein Vater ging jeden Morgen aus dem Haus. Wenn er am
Abend wieder heimkam, schien
er froh zu sein, uns alle zu sehen.
Mein Vater öffnete die Gurkendose, wenn wir sie nicht aufkriegten.
Er hatte keine Angst davor,
allein in den Keller hinunterzugehen. Er unterschrieb meine Zeugnisse. Er schickte mich zu früh zu
Bett. Er machte viele Fotos, war
aber selber nie drauf.
Ich fürchtete mich vor den
Vätern meiner Freundinnen, aber
nicht vor meinem eigenen. Einmal servierte ich ihm Tee. Es war
nur Zuckerwasser, aber er setzte
sich auf meinen Kindersessel und
sagte, es schmecke köstlich. Er

wirkte dabei sehr verlegen. Wenn
ich mit meinen Puppen spielte,
war die Mama-Puppe immer sehr
beschäftigt. Aber ich wusste nie,
was ich mit der Papa-Puppe
machen sollte. Also ließ ich sie
sagen: ‚Ich geh’ jetzt ins Büro.’
Und dann warf ich sie unters
Bett. Als ich neun Jahre alt war,
ging mein Vater nicht mehr ins
Büro. Er ging ins Spital, und dort
starb er. Ich angelte die PapaPuppe unter meinem Bett hervor.
Ich staubte sie ab und setzte sie
auf mein Bett.
Er hat eigentlich nie etwas mit
uns getan. Ich weiß nicht, warum
sein Weggehen für mich so traurig war. Ich weiß es immer noch
nicht“ (Erma Bombeck).

Vater werden ist doch schwer
Die Entscheidung eines Paares
für das erste Kind verändert vieles
im Leben eines Mannes, und
natürlich auch im Leben einer
Frau. Erst die Fragen und Zweifel,
das Ringen mit sich, mit ihr:
Kann ich das überhaupt? Wo
bleibt unsere Freiheit? Was kann
ich dem Kind geben? Kann ich
die Verantwortung übernehmen?
Dann irgendwann die Mitteilung:
„Wir bekommen ein Kind“. Die
Zeit der Schwangerschaft, in der
er immer nur nach dem Wohlbefinden seiner Frau und nie nach
seinem gefragt wird.
Wenn das Kind dann da ist,
überwiegen zunächst die Freude,

das Staunen und der Stolz, Vater
zu sein. Doch bald wird deutlich,
wie radikal verändert alles ist. Das
Kind bestimmt den Rhythmus,
Rollen müssen neu verteilt – oft
in traditioneller Weise – und Zeiten für die Partnerschaft mühsam
organisiert werden. Hier ist von
beiden Seiten viel Einfühlung
und Gesprächsbereitschaft gefordert. Männer neigen dazu, die
neu erworbene Vaterrolle zugunsten eines verstärkten Engagements im Beruf zu vernachlässigen.
Männer, die auch Väter sind
Vater-Kind-Projekte wie Zeltlager, Wochenenden, Kanutouren
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oder Wandertage boomen, auch
beim Kolpingwerk. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Väter
erleben die Kinder neu und intensiver, die Kinder haben die Väter
einmal exklusiv für sich, und die
Mütter werden entlastet.
„Gefördert wird hier die Transformation von Männern aus
abwesenden Verlegenheitsvätern,
die bestenfalls Assistenten ihrer
Frauen waren, zu eigenständigvielschichtigen und kompetenten
Vätern ihrer Kinder. Diese sind
nicht Abziehbild irgendwelcher
vorgegebener Typen, sondern
konturenreiche Männer, wissend
um ihre Gaben und Grenzen,
weiter und tiefer bekannt
gemacht mit sich selbst. Sie werden es an den Augen, Bildern,
Bemerkungen, Sätzen und Hand-
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lungen der Kinder ablesen,
erspüren, hören können“ (Markus Roentgen).
Väter herausfordern
Für mögliche Veranstalter der
Vater-Kind-Angebote, wie die Kolpingsfamilien, die Bezirks- und
Diözesanverbände und die Bildungswerke, ist die Frage zu
klären, welche Ziele mit der
Väterarbeit verfolgt werden sollen. Es geht darum, die Erwartungshaltung der Teilnehmer zu
kennen, aber auch für sich den
Auftrag zu formulieren. Ein Ziel
kann es z. B. sein, dass Väter
angesichts der Fülle an Erwartungen, die an sie gerichtet sind, und
angesichts der Verunsicherung,
die sie dabei empfinden, ihren je

eigenen Weg gehen, ihren eigenen
Stand finden und ihr eigenes
Vatersein entwickeln.
Die Teilnehmer wollen in ihren
Einstellungen bestätigt, aber auch
herausgefordert, und auf neue
Wege hingewiesen werden. Dies
ist bei der inhaltlichen und
methodischen
Planung
zu
berücksichtigen. Das Stichwort
ist hier „angemessen ungewöhn-

LITERATUR ZUM THEMA „VÄTERARBEIT“
Dieter Schnack/Thomas Gesterkamp, Hauptsache Arbeit. Reinbek:
Rowohlt 1996
Markus Roentgen, Die Rückkehr der verlorenen Väter. In: Lebendiges Zeugnis 55 (2000), S. 295-312
Armin Bettinger, Männer, die auch Väter sind. In: Stimme der Familie 47 (2000), S. 12-14
Männer, die auch Väter sind. Impulse für die Väterarbeit im Kontext
von Männerseelsorge, Familienbildung und Familienpastoral. Herausgegeben von der AKF, Mainzer Str. 49, 53179 Bonn, Telefon:
(02 28) 37 18 77, E-Mail: info@akf-bonn.de
W. E. Fthenakis/Beate Minsel, Die Rolle des Vaters in der Familie.
Bezug: BMFSFJ, 53107 Bonn, Telefon: (0180) 53 29 329, E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de
Arbeitshilfe „Vater-Kind-Wochenende“ Bezug: Clemens Kilian, Domhof 15, 31314 Hildesheim, Telefon: (05121) 30 73 62, E-Mail: erwpastoral@bistum-hildesheim.de
Paps – Die Zeitschrift für aktive Väter Erscheint vierteljährlich
gemeinsam mit „Spielen und lernen“ bei Velber im OZ-Verlag, Postfach 5371, 79020 Freiburg, Tel: (0761) 70 57 835, E-Mail: paps@ozbpv.de
Paul M. Zulehner/Reiner Volz, Männer im Aufbruch. Wie Deutschlands Männer sich selbst und wie Frauen sie sehen. Ein Forschungsbericht. Schwaben Verlag 1998
Martin Rosowski/Andreas Ruffing (Herausgeber), MännerLeben im
Wandel. Kritische Würdigung einer empirischen Männerstudie.
Schwaben Verlag 2000
Martin Rosowski/Andreas Ruffing (Herausgeber), Ermutigung zum
Mannsein. Ein ökumenisches Praxisbuch für Männerarbeit. Verlag
Männerarbeit 2000
Markus Roentgen, 52 Wochen ein ganzer Mann. Zugänge zur männlichen Lebensmitte. Aschendorf Verlag 2001
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lich“. Dazu ein Beispiel von
Armin Bettinger:
„Bei einem Wochenende für
Kommunionkinder und ihre
Eltern leitete ich einmal einen
Nachmittags-Workshop für die
anwesenden Väter. Gegen Ende
des Nachmittags lud ich die
Männer zu folgender Übung ein:
Einer legt sich in die Mitte auf
den Boden. Die anderen knien
sich um ihn herum, fassen unter
ihn und heben ihn langsam
gemeinsam hoch. So tragen sie
ihn auf ihren Händen eine Weile
und legen ihn dann sanft und
langsam ab. Bei dem Auswertungsgespräch wurde deutlich,
wie ungewöhnlich für manche
Männer die Erfahrung dieser
Übung war: Ich lasse mich tragen, ich vertraue mich an, ich
lasse los, ich mute mich den
anderen zu, ich weiß mich gehalten, ich gebe die Dinge aus der
Hand. Viele Väter haben wohl oft
gerade das gegenteilige Gefühl:
Ich habe so vieles zu tragen für
andere, ich muss mich kümmern,
muss sorgen, planen und Verantwortung übernehmen.“
Michael Griffig

Vätertypen
In ihrem Buch „Hauptsache
Arbeit. Männer zwischen Beruf
und Familie“ entwickeln Dieter Schnack und Thoma
Gesterkamp eine Väter-Typologie, die zwar plakativ ist, aber
die Realität gut darstellt.
Abteilungsleiter
Er sieht die Familie ähnlich
wie seinen Arbeitsbereich. Der
alltägliche Kleinkram ist Muttersache, er entscheidet bei
wichtigen Fragen, die den Krisenmanager verlangen.
Sonntagspapa
Das Kind im Manne kommt
hier zu seinem Recht – Zeit für
Spiel und Abenteuer. Aber es
fehlt das Alltagsgesicht, die
Bewährungsprobe auch in
schwierigen Zeiten.
Theater-Vater
Hier wird Familie für Väter
und von Vätern inszeniert.
Werktags lebt die Familie ihr
Leben. Ist der Vater da, tut
man so, „als ob“ er wichtig
wäre und eine Rolle spielt.
Rückzieher
Nach gescheiterten Einmischungsversuchen hält dieser
Vater sich raus. Abends ist
noch Arbeit zu erledigen oder
ein zeitaufwendiges, wichtiges
Hobby zu pflegen.
Familien-Arbeiter
Die Arbeit hört nie auf. Erst
im Beruf, dann zu Hause: Einsatz in Haus, Garten und
Erziehung, bis man müde ins
Bett fällt. Da bleibt keine
Muße und Zeit für sich.
Überlasteter Vater
Oft steht die Frage Familie
und/oder Beruf gar nicht an:
bei schlecht bezahlter Arbeit
(Schicht, Überstunden) oder
bei Arbeitslosigkeit (Gefühl der
Wertlosigkeit).
Giro-Papa
Das schlechte Gewissen –
eigentlich mehr tun zu wollen
– wird durch Geld beruhigt:
Taschengeld, extra Scheine für
teure Klamotten und was Kinder noch so wollen.

Idee & Tat - 1/03

10 Themen

Kontraste: Ein Slumbewohner baut in Manila seine durch ein Feuer in dem Viertel zerstörte Hütte wieder auf – im Hintergrund ragen die Hochhäuser des Banken- und Geschäftsviertels von Makati in den Himmel. Nach dem Human Development Report 1999 der Vereinten Nationen (UNO) hat in den Entwicklungsländern die Kluft zwischen Arm und Reich
gravierend zugenommen. Dafür machen die Autoren des UNO-Berichts die Ungleichheiten des globalen Handelssystems
verantwortlich.
Foto: dpa

Eine andere Welt ist möglich
Die Globalisierung fordert auch kirchliche Gruppen und Verbände heraus
Die Globalisierung gehört heute zum festen Repertoire in den Medien. Sie wird für viele Misstände in der Welt verantwortlich
gemacht. Gleichzeitig ist die Scheu groß, sich diesem Thema zu nähern. Häufig wird die Globalisierung als ein von oben kommendes Ergeignis angesehen, dass wir nur akzeptieren können. Dass dies nicht so sein muss, zeigen kritische Initiativen aus vielen Bereichen der Gesellschaft und Kirche, die zu einer sozialen Gestaltung des Globalisierungsprozesses aufrufen.
Wer heute einkaufen geht, der
trägt, oft unbewusst, Produkte
aus der ganzen Welt nach Hause:
Die amerikanische Jeans wurde in
der Türkei genäht, der Pullover
kommt aus Bangladesh und die
Sportschuhe haben Arbeiterinnen in China hergestellt. Auch
auf dem Essenstisch trifft sich die
Welt: Das Rindfleisch stammt aus

Argentinien, die frischen Bohnen
haben Bauern in Ägypten angebaut, der Victoria-Barsch kommt
aus Afrika und wer im Winter
nicht auf frischen Spargel verzichten möchte, findet bei Aldi
peruanische Ware. Dies zeigt, wie
sehr die Globalisierung der Weltwirtschaft durch die rasche
Zunahme des grenzüberschreiten-

den internationalen Handels
geprägt ist.
Auf der einen Seite nährt der
globalisierte Welthandel große
Hoffnungen auf eine Zunahme
des Wohlstandes bei gleichzeitiger Verminderung der weltweiten
Armut, auf der andern Seite verstärken sich gleichzeitig der
Widerstand sowie die Ängste vor

dem unnachgiebigen internationalen Wettbewerb und einer
größer werdenden Kluft zwischen
Arm und Reich.
Unbestritten ist, dass die wirtschaftliche Globalisierung zur
weltweit tiefgreifensten Umstrukturierung und Zentralisierung der
politischen und wirtschaftlichen
Kräfte seit der industriellen Revo-
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lution führt. „Die schwerwiegenden Folgen dieser Veränderungen
sind aber bislang kaum einer
ernsthaften öffentlichen Prüfung
oder Debatte unterzogen worden“, kritisiert das Internationale
Forum für Globalisierung (IFC).
Die gelegentlichen Darstellungen,
die uns die Medien liefern, stammen meistens von transnationalen Konzernen oder den neuen
großen Handelsbürokratien wie
der
Welthandelsorganisation
(WTO). Da sie die führenden
Protagonisten dieser neuen Ordnung sind, sind ihre Darstellungen und Visionen ausnahmslos
positiv, ja utopisch: Die Globalisierung würde ein Allheilmittel
gegen all unsere Übel sein.
Konzernmacht statt
politischer Steuerung
Was heute allerdings die wirtschaftliche Globalisierung auszeichnet, ist die Abwanderung
der wirtschaftlichen Macht weg
von den nationalen Regierungen
hin zu den weltweit agierenden
Konzernen und zu den Handelsbürokratien. Die Hauptcharakteristika des Globalisierungsprozesses sind freier Handel, Deregulierung und Privatisierung.
Ein wichtiges Ziel, das die
WTO anpeilt, ist die Privatisierung auch grundlegender Lebenselemente wie Bildung und
Gesundheit. Diese Bereiche sollen im Zuge einer Ausweitung des
allgemeinen Abkommens über
den Handel mit Dienstleistungen
(GATS) weltweit für die Privatisierung geöffnet werden. Sollten
Bildungseinrichtungen tatsächlich privatisiert werden, dann
könnte z. B. ein Konzern wie
Coca Cola in Zukunft Schulen in
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Wenige haben viel, und viele haben wenig. 41 Prozent der Weltbevölkerung leben in den armen
Ländern, und alle gemeinsam verfügen nur über drei Prozent der Weltwirtschaftsleistung. 80 Prozent des Welteinkommens gehen an die reichen Länder, in denen 15 Prozent der Menschen leben.

Deutschland übernehmen und
finanzieren und gleichzeitig Einfluss auf den Lehrinhalt nehmen.
Die unsichtbare Regierung
Die WTO wurde 1995 von 125
Ländern
gegründet.
Heute
gehören der Organisation 145
Länder, davon 108 Entwicklungsländer, an. Sie hat einen der
UNO vergleichbaren internationalen Status. Die Organisation
verfügt über eine Streitschlichtungsstelle, bei der jeder Mitgliedsstaat Klage einreichen kann,
wenn er glaubt, dass ein anderer
Mitgliedsstaat nicht den WTORegeln folgt. So kann jedes Mitglied die Gesetze eines anderen
Staates anfechten, wenn es diese
als Hemmnis für einen, den
WTO-Regeln entsprechenden,
freien Handel ansieht. Wird die
Klage angenommen, dann befasst
sich ein Streitschlichtungsgremi-

um, das sich aus drei Handelsexperten der Mitgliedsländer
zusammensetzt, mit dem Vorgang. Sie beurteilen ausschließlich, ob die Politik eines Staates
ein Handelshemmnis gemäß der
WTO-Regeln darstellt. So haben
die USA erfolgreich gegen ein
EU-Verbot geklagt, das die Einfuhr
von hormonbelasteten
Rindfleisch in die EU verhindern
sollte. Daraufhin verhängten die
USA Strafzölle gegen die EU, die
lukrative Agrarprodukte aus
Europa, wie Dijon-Senf und
Käsespezialitäten, verteuern.
Kritische Beobachter wie das
IFC oder das Netzwerk der Globalisierungskritiker „Attac“ sind
überzeugt, dass diese Strukturveränderung furchtbare Folgen für
die Umwelt, die Wahrung der
Menschenrechte, die soziale Fürsorge, die Landwirtschaft und für
die Souveränität von Nationalstaaten sowie für die Demokratie hat.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Attac und der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) forderten im
Dezember in einer gemeinsamen
Erklärung der „neoliberalen Globalisierung“ durch soziale und
ökologische Regeln entgegenzutreten. Der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V.
(SEK) ist Mitglied bei VENRO.
Der VENRO-Vorsitzende Reinhard Hermle betonte, die Globalisierung finde nur Akzeptanz,
wenn sie ein menschliches und
demokratisches Antlitz erhalte.
Das Allgemeinwohl müsse deshalb über Einzelinteressen und
nationalen Egoismen stehen.
Besonders bei der Handels- und
Agrarpolitik mahnte er Reformen
an. „Es ist skandalös, dass jedes
Rind in der EU mit mehr als zwei
Euro pro Tag subventioniert
wird, während die Hälfte der
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gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen gewährleisten. Von
den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erwartet Merck
mehr Kritik. Seiner Ansicht nach
müssten die NGOs den großen
Unternehmen „viel genauer auf
die Finger schauen“. „Die NGOSzene in Deutschland ist viel zu
soft geworden“, meint Merck.
„Mehr als ein Unternehmensbericht im Internet wird heute
nicht mehr erwartet.“
Christen gefordert

Demonstranten beim dritten Weltsozialforum der Globalisierungskritiker in der südbrasilianischen
Metropole Porto Alegre. 2001 wurde das Weltsozialforum als Gegenpol zum gleichzeitig tagenden Weltwirtschaftsforum in Davos ins Leben gerufen. In den Schweizer Kurort wurden illustre
Regierungschefs und Unternehmer eingeladen.
Foto: epd

Justitia et Pax ermuntert christliche Gruppen, sich mit der Globalisierung und ihren Folgen zu
befassen. Einerseits biete die öko-
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Menschheit in den Entwicklungsländern weniger als diese Summe
pro Tag zum Leben hat.“ Hermle
fordert, dass Subventionen für
landwirtschaftliche
Produkte
gestrichen werden, da sie die
lokalen Märkte zerstörten. Außerdem mahnt VENRO, eine „völkerrechtlich verbindliche Rahmenkonvention zur Unternehmensverantwortung“ an. Die realen Arbeitsbedingungen zum Beispiel in südostasiatischen Spielzeugfabriken zeigten, dass freiwillige Selbstverpflichtungen und
Verhaltenskodizes offenbar nicht
ausreichten. Hermle verweist in
diesem Zusammenhang auf das
deutsche Unternehmen Starck,
ein Tochterunternehmen der
Bayer AG. Starck wurde in einem
Bericht der UNO als Unternehmen identifiziert, das entgegen
einer eigenen Darstellung weiterhin das für die Handy-Produktion erforderliche Mineral Coltan
aus Zentralafrika beziehe und so
die Kriegswirtschaft im Kongo
am Leben erhalte. Nach Angaben

der UNO wird der Krieg im
Kongo wegen des Zugangs zu
und der Kontrolle von fünf Rohstoffen, darunter Coltan, geführt.
Unternehmenspolitik
sozial gestalten
Dass es auch anders geht, zeigt
der Otto-Versand in Hamburg.
Auf einer Studientagung der
Deutschen Kommission Justitia
et Pax zur politischen Steuerung
der Globalisierung erläuterte Dr.
Johannes Merck, Direktor für
Umwelt- und Gesellschaftspolitik
beim Otto-Versand, die Unternehmenspolitik: „Wir wollen eine
Wirtschaftsweise praktizieren, die
Ökonomie und Ökologie verbindet und soziale Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten
weltweit fördert.“ So verpflichtet
sich das Unternehmen in seinen
„sozialen Handlungsgrundsätzen“, nur mit Handelspartnern
zusammenzuarbeiten, die gerechte Löhne zahlen, auf Kinderarbeit
verzichten und sichere und

Die Welthandelsorganisation (WTO), Unsichtbare Regierung für die
Welt des neuen Jahrtausends? – eine Einführung, Analyse und Kritik,
Deutsche Ausgabe: Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik, Bezug über Jürgen Crummenerl, Richard-Wagner-Str. 14,
50674 Köln, Tel: (02 21) 73 47 35
Stückelberger, C.: Ethischer Welthandel – Eine Übersicht, Paul
Haupt Verlag, 2001, ISBN: 3-258-06362-1, 24,90 Euro
Mies. M.: Globalisierung von unten – Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne, Europäische Verlagsanstalt und Sabine Groenewold Verlage, 2002, ISBN: 3-434-50545-6, 13,50 Euro
Klaffenböck, G. und Lachkovics, E.: Biologische Vilefalt. Wer kontrolliert die globalen Ressourcen, Südwind-Agentur (Hrsg.), 2001,
ISBN: 3-86099-219-8, 19,90 Euro
Von Gen-Piraten und Patenten, Brot für die Welt (Hrsg.) Verlag Brandes & Aspel, 2000, ISBN: 3-86099-201-5
Grefe, C. et al., Attac, Was wollen die Globalisierungskritiker,
Rowohlt-Verlag Berlin, 2002, ISBN: 3-87134-451-6, 12,90 Euro
Küng, H.: Weltethos für die Weltpolitik und Weltwirtschaft, Piper
Verlag, 1997, ISBN: 3-492-03938-3, 11,90 Euro
Martin, H.-P.: Die Globalisierungsfalle, Rowohlt-Verlag, 1998, ISBN:
3499604507, 9,90 Euro
Die Antwort auf die Globalisierung: Globale Verantwortung und
Solidarität, Positionspapiere der CDA Christlich-Demokratische
Arbeiterschaft Deutschlands, 2000, CDA-Hauptgeschäftsstelle, Tel:
(030) 30 87 77-0, E-Mail: info@cda-bund.de
Reform des Weltmarktes, Deutsche Kommission Justitia et Pax, 2001,
ISBN: 3-932535-55-3
Globalisierung – Ein Leitfaden zur Information und Diskussion in
den Verbänden und Pfarrgemeinden des Erzbistums Köln, Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln (Hrsg.), 2002
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Die in die WTO integrierten Abkommen:

nomische Globalisierung neue
Möglichkeiten einer breiten
Wohlstandsvermehrung für breite
Bevölkerungsschichten. Andererseits sei unübersehbar, dass es vor
allem in den Industrieländern des
Nordens und einigen Schwellenländern Gewinner der wirtschaftlichen Globalisierung gebe,
während sich die Armutssituation
in weniger entwickelten Ländern
verschärfe: „Wenn wir als Christen über die Fragen der Globalisierung nachdenken,“ schreibt
Justitia et Pax in einem Positionspapier zur Reform der WTO,
„so werden wir geleitet von der
universalen Ausrichtung unseres

Glaubens. Der christliche Glaube
versteht die Menschen als eine
Gemeinschaft Gleicher. In dieser
Gemeinschaft gründet auch die
Pflicht zu einer christlich orientierten Solidarität, die global sein
muss.“ Die Christen müssten
stets prüfen, ob und inwieweit
die konkreten Globalisierungsabläufe der Würde aller Menschen
und ihren elementaren Rechten
dienen. Dabei könne eine Formulierung von Papst Johannes
Paul II. als Leitbild dienen, der
eine „Globalisierung der Solidarität und eine Globalisierung
ohne Ausgrenzung“ fordert.
Georg Wahl

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
Es wurde 1947, ein paar Jahre nach dem Bretton-Woods-Abkommen
geschaffen. Ursprünglich beschränkte es sich auf die Regulierung von
Zöllen und Handelsquoten für Industrieprodukte, wurde aber in der
Folge immer mehr ausgeweitet. Die im Zuge der Uruguay-Runde der
Verhandlungen beschlossenen Regeln (1994) bilden nun das Kernabkommen der WTO. Das GATT enthält einige der wichtigsten Artikel, die die allgemeinen Prinzipien der WTO bestimmen, wie z. B.
die Meistbegünstigung und die Beseitigung von Mengenbeschränkungen bei Import- und Exportkontrollen.
Das Abkommen über die Landwirtschaft
Vor den Abkommen über die Landwirtschaft war der Wirkungskreis
von internationalen Handelsabkommen, was die Landwirtschaft
betraf, beschränkt darauf, Quoten und Zölle festzulegen. Unter der
WTO aber betreffen die Regeln im Bereich Landwirtschaft die nationale Politik bis hin zu der Ebene von Beihilfen für die einheimischen
Bauern, der Fähigkeit eines Landes, Notvorräte an Lebensmitteln zu
halten und vielen anderen Bereichen, die für den Lebensunterhalt der
Bauern und für die Lebensmittelsicherheit und -versorgung von entscheidender Bedeutung sind.
GATS – Das allgemeine Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen
GATS ist das erste juristisch durchsetzbare Abkommen, dass den
internationalen Handel mit Dienstleistungen regelt. Es betrifft Bereiche wie Bankwesen, Versicherungswesen, Kommunikation und
Finanzdienstleistungen. Geplante GATS-Verhandlungen sollen eine
Ausdehnung der Regeln erreichen, so dass auch der Gesundheitssowie der Bildungssektor einbezogen werden können. Einige WTOMitgliedsländer wollen die GATS-Regeln auf Dienstleistungen ausweiten, die traditionell in der Kompetenz der heimischen Regierungen liegen, wie Gesundheitsvorsorge und Bildungswesen. Dem Prinzip der Inländerbehandlung entsprechend könnten ausländische
Konzerne dann in jedem WTO-Mitgliedsland völlig ungehindert
Betriebe dieser Sektoren besitzen und betreiben.
TRIPS – Das Abkommen über handelsrelevante Rechte an geistigem Eigentum
Die Uruguay-Runde brachte die Frage des geistigen Eigentums –
Urheberrechte, Warenzeichen, Patente und Fragen der Biotechnologie – zu ersten Mal in das GATT- und WTO-System ein, wobei das
US-amerikanische Patentrecht als Modell diente. In Entwicklungsländern formiert sich großer Widerstand gegen TRIPS, das es Konzernen erlaubt, Pflanzen- und Tierformen patentieren zu lassen.
TBT – Das Abkommen über technische Handelshemmnisse
Dieses Abkommen stellt sicher, dass Mitgliedsländer keine Gesetze
oder Vorschriften wie z. B. Umweltgesetze haben oder erlassen, die
die Liberalisierung des Handels behindern könnten (sogenannte
nichttarifäre Handelshemmnisse). Es wurde in vielen Fällen angewandt, in denen einheimische Umweltgesetze oder -vorschriften
angefochten wurden.

Manches Kleidungsstück, das in einem Warenhaus auf einen
Käufer wartet, hat schon eine lange Reise hinter sich: Ein großer
Teil vor allem einfacher Textilien wird in Entwicklungsländern
gefertigt. So gehören Länder wie China und Hongkong ebenso
zu den größten Exporteuren wie Mexiko, Indien und Indonesien.

TRIMS – Das Abkommen über handelsrelevante Investitionsmaßnahmen
Das TRIMS beschränkt die Möglichkeiten von Regierungen, Investitionen von ausländischen Firmen zu regulieren. Einige Regierungen
wollen dieses Abkommen erweitern, um so eine abgeänderte Version
des gescheiterten „Multilateralen Abkommens über Investitionen
(MAI) einzuführen. Quelle: „die Welthandelsorganisation (WTO),
Deutsche Ausgabe, Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik“
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DAS ABC DES
KOLPINGWERKES
Vorschläge für eine Vereinsbibliothek bei der Kolpingsfamilie
In seiner Denkschrift vom
Herbst 1846, dem ältesten erhaltenen Dokument zur Geschichte des Kolpingwerkes, hat
Johann Gregor Breuer „eine
sich allmählich vergrößernde
Bibliothek guter, für den Verein
passender Schriften“ zu den
grundlegenden Erfordernissen
seiner Idee eines katholischen
Gesellenvereins gezählt.
Adolph Kolping hat diesen Gedanken aufgegriffen und
stets
das
Projekt
einer von
allen Vereinen
so
rasch wie
möglich
einzurichtende und
so reichhaltig wie
möglich
auszustattende
Bibliothek
betont.
Natürlich sind
Praxis

und Rahmenbedingungen der
Arbeit in der heutigen Kolpingsfamilie nicht zu vergleichen mit dem einstigen katholischen Gesellenverein. Aber: Wer
könnte oder wollte ernsthaft
bestreiten, dass es unseren Kolpingsfamilien heute gut täte,
über eine eigene Vereinsbibliothek zu verfügen, die grundle-

gende Literatur zu Adolph Kolping und zum Kolpingwerk in
Geschichte und Gegenwart
umfasst und interessierten Mitgliedern zur Verfügung stellt!?
Tatsächlich hält die Materialabteilung in Köln ein breites
Angebot entsprechender Literatur bereit, wie der Blick in den
Katalog des Kolpingwerkes
leicht bestätigen
kann.
Allen
zugänglich
Wo auch
immer eine
solche Vereinsbibliothek
untergebracht
wäre, ein Verzeichnis der vorhandenen Bücher
könnte und sollte
allen Mitgliedern
zur Verfügung stehen. Auf diese Weise würde das
Interesse geweckt, sich mit den
Grundlagen unserer Verbandsarbeit auseinandersetzen zu können, ohne in jedem Einzelfall
zur privaten Anschaffung entsprechender Literatur gezwungen zu sein, wie sie dann meist

doch unterbleibt, weil Bücher –
zumal bei den für uns in Frage
kommenden Auflagen – nun
einmal nicht „billig“ sein können.
Mit diesem Beitrag wollen wir
noch einmal für die Idee der
Vereinsbibliothek werben, wo
der Vorstand ‚seinen’ Mitgliedern gegenüber einen
wichtigen Dienst leisten
könnte – und zugleich
auf mögliche Neumitglieder hin einen solchen Dienst leisten
müsste, nachdem er
ja
Verantwortung
dafür trägt, dass der
Einzelne zu einer
bewussten
Entscheidung für die
Mitgliedschaft
geführt wird.
Anreiz für
Einstieg
Mit einem Sonderangebot
wollen wir nun einen Anreiz
schaffen, den Einstieg zu wagen.
Das genannte Sonderangebot
umfasst folgende Titel:
✔ Adolph Kolping-Schriften – Kölner Ausgabe,
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sche Zusendung dieser Bände
sofort nach Erscheinen ein.
Paketpreis 185 Euro
Gegenüber dem jetzigen
Katalogpreis der genannten
Titel (inklusive der vergriffenen
Bände der Kolping-Schriften)
von rund 230 Euro bietet die
Materialabteilung einen „Paketpreis“ von 185 Euro an; zusätzlich wird als Bonus noch ein
kompletter Satz der noch vorhandenen Bände aus der Schriftenreihe „Kolpingwerk in Staat
und Gesellschaft“ geboten!
Auch bei abweichenden Vorstellungen, was die Ausstattung
einer (künftigen) Vereinsbibliothek betrifft (andere oder
zusätzliche Titel aus unserem
Materialkatalog), sind natürlich
Sonderangebote möglich!

✔ Hanke, Michael
(Hrsg.): Gelebtes Christentum
– Gedanken Adolph Kolpings, Köln 1981, Neuausgabe
1996,

✔ Müller, Rüdiger: Adolph
Kolping – Visionär und
Reformer, Freiburg 1991,
✔ Schröder,
Alois
(Hrsg.): Sie
haben Post,
Michael Hanke
Herr KolMitten in der
ping.
Bewegung der Zeit…
Adolph
Kolping ins
Heute geleGeschichte des Kolpingwerkes in Deutschland
sen, Köln
1999.

II
Band

Bd. 1: Dokumente – Tagebücher – Gedichte, Hrsg. Hans
Joachim Kracht, Köln 2. Aufl.
1981,
Bd. 2: Briefe, Hrsg. Michael Hanke und Rosa Copelovici, Köln 2. Aufl. 1991,
Bd. 3: Soziale Frage und
Gesellenverein, Teil I: 1846 –
1852, Hrsg. Rosa Copelovici,
Michael Hanke, Franz Lüttgen
und Josef Anton Stüttler, Köln
1985,
Bd. 4: Soziale Frage und
Gesellenverein, Teil II: 1852 –
1858, Hrsg. Rosa Copelovici,
Michael Hanke, Franz Lüttgen
und Josef Anton Stüttler, Köln
1986,
Bd. 5: Soziale Frage und
Gesellenverein, Teil III: 1859 –
1865, Hrsg. Rosa Copelovici,
Michael Hanke, Franz Lüttgen
und Josef Anton Stüttler, Köln
1987,

Umfassend
und aktuell

✔
Feldmann,
Christian:
Adolph
Kolping –
Für
ein
soziales
Christentum, Freiburg 1991,
✔ Hanke, Michael: Gemeinschaft auf dem Weg – Das
Kolpingwerk heute, Köln
1993,

✔
Hanke,
Michael, Mitten in
der Bewegung der Zeit ... –
Geschichte des Kolpingwerkes in Deutschland,
Bd.1, 1846-1871, Köln 2000,
Bd.2, 1871-1918, Köln 2002,

Damit
1871
deckt es die
aktuellsten
Materialien
Kolping-Verlag
ab zu Person, Leben und Wirken Adolph
Kolpings (Feldmann, Müller
und Schröder), zu den Adolph
Kolping betreffenden Quellen –
Briefe, Tagebücher, Dokumente, Schriften zum Gesellenverein, etc. – (Kolping-Schriften),
zur Verbandsgeschichte und zur
Gegenwart des Kolpingwerkes
(Hanke) ab.
Die Bände 1 und 3 der Kolping-Schriften sind derzeit vergriffen, an einer Neuauflage
wird aber gearbeitet. Das jetzige
Angebot schließt die automati-

1918

Michael Hanke
Bundessekretär

P.S. Sehr willkommen wäre
der Redaktion
im Übrigen jedwede Art von
Rückmeldungen, gerade da,
wo Kolpingsfamilien über entsprechende Erfahrungen mit
ihrer Bibliothek
berichten können.

Bestelladressen:
Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutschland, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel.
(0221) 20701-130/ -128, Fax -38.
Onlineshop: www.kolping.de
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Die Rentenversicherung ist eine Versicherung gegen Kinderlosigkeit und die daraus entstehende Altersarmut. Früher erwuchs
aus der Kinderlosigkeit eine Bedrohung für das eigene Leben.
Heute entsteht aus der Kinderlosigkeit ein massiver materieller
Vorteil, den immer mehr Menschen für sich reklamieren. Zwei
Einkommen ohne Kinder und höhere Altersrenten sind allemal
besser als ein Einkommen mit mehreren Kindern.
Auch die Riester-Rente kuriert nur Symptome, nicht Ursachen.
Sie verringert die Fehlanreize für die Familienplanung nicht. Die
Rürup-Kommission wird daran nichts wesentlich ändern, erwartet Hans-Werner Sinn, der den Vorschlag macht: Nur wer zwei
Kinder großzieht, erhält die volle Rente – jedenfalls in der
nächsten Generation:

Rentenkürzung für Kinderlose
Die Bundesregierung hat eine
neue Rentenreformkommission
eingesetzt, die nach eigenem
Bekunden nur eine marginale
Nachjustierung der RiesterReform beabsichtigt. Aber mit
marginalen Reformen ist es nicht
getan, denn die problematischen
Auswirkungen des Rentensystems
auf die Stabilität des gesamten
Staatswesens drohen überhand zu
nehmen.
Dieser
Aufsatz
beschreibt eine weiter gehende
Reform, die den Gedanken der
Riesterrente in die Richtung einer
Staffelung der Renten und Sparleistungen nach der Kinderzahl
fortsetzt.

Die demographische
Krise
Der Ansatzpunkt für das Verständnis der Probleme der Rentenversicherung liegt bei der
Demographie. Deutschland ist in
besonderem Maße von einem
einschneidenden Geburtenrückgang betroffen. Während wir vor
150 Jahren zur Spitzengruppe der
geburtenstarken Länder gehörten,
reihen wir uns nun auf einem der

allerletzten Plätze ein. Zehn
Deutsche haben im Laufe ihres
Lebens kaum mehr als sechs Kinder. Die Folge ist ein Rückgang
der deutschen Bevölkerung von
derzeit 82 Millionen auf etwa 60
Millionen innerhalb der nächsten
fünfzig Jahre, wenn es nicht zu
einer kompensierenden Masseneinwanderung kommt. Nach
einer Aussage
des Sachverständigenrates
Prof. Dr. Dr.
zur Begutachh.c. Hanstung
der
Werner Sinn
gesamtwirtleitet das
schaftlichen
angesehene
Entwicklung
„ifo Institut
wird Deutschfür Wirtland
dann,
schaftsforgemessen am
schung“ in
DurchschnittMünchen
salter der Menschen, das älteste Volk auf der
Erde sein.
Die Folgen für die Rentenversicherung und die anderen Systeme der sozialen Sicherung sind
bekannt. Die am stärksten besetzten Jahrgangsklassen weisen derzeit ein Alter von knapp 40 Jahren auf. Die jüngeren Jahrgangsklassen sind sukzessive schwächer
besetzt, und die Klassenstärke der
Zwanzig- bis Dreißigjährigen ist

gar um 40 % niedriger als die der
Vierzigjährigen. Die daraus resultierenden Probleme der Rentenversicherung werden um das Jahr
2035 ihren Höhepunkt erreichen,
wenn der größte Teil der stark
besetzten Jahrgangsklassen Rente
bezieht. Auch wenn man eine
Zuwanderung von 10 Millionen
Menschen unterstellt, wird sich

bis dahin die Zahl der Rentner
relativ zu den Beitragszahlern
mehr als verdoppeln. Wenn die
Renten in Relation zu den Bruttolöhnen konstant gehalten werden und der Steueranteil der Rentenfinanzierung nicht steigt,
erhöht sich der Beitragssatz zur
Rentenversicherung von jetzt
knapp zwanzig auf mehr als vierzig Prozent, und wenn die Bei-

trags- und Steuersätze konstant
bleiben, halbieren sich die Renten in Relation zu den Bruttolöhnen. Innerhalb dieses Spektrums kann die Politik wählen,
aber wie auch immer die Entscheidung lautet: ein Kollaps des
Sozialsystems ist kaum noch vermeidbar.
Auch eine Masseneinwanderung bietet keine wirkliche
Lösung, denn die Altersstruktur
der Einwanderer unterscheidet
sich von jener der deutschen
Bevölkerung nicht so erheblich,
als dass eine große Entlastung für
das Rentensystem zu erwarten
wäre. Nach Berechnungen der
Vereinten Nationen bräuchte
Deutschland bis zum Jahr 2050
eine Einwanderung von nicht
weniger als 190 Millionen Personen, um das Zahlenverhältnis der
Alten und Jungen auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren.
Andere Berechnungen zeigen,
dass selbst unter der Annahme,
dass nur junge Leute zuwandern,
die selbst das Rentenalter nicht
erreichen, bis zum Jahr 2035
mehr als 40 Millionen Einwanderer erforderlich wären, um dieses
Zahlenverhältnis konstant zu halten.
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„Während wir vor 150 Jahren zur Spitzengruppe
der geburtenstarken Länder gehörten,
reihen wir uns nun auf einem der
allerletzten Plätze ein.“
Hans-Werner Sinn, ifo

Rentenversicherung
und Familienplanung
Was sind die Ursachen der
demographischen Entwicklung?
Es gibt eine Reihe von exogenen
(außen entstehenden) Ursachen,
die von der Erfindung von Verhütungsmitteln über die besseren
Berufschancen der Frauen bis zu
einem exogenen Einstellungswandel der Menschen reichen. Doch
ist darüber hinaus zu vermuten,
dass das System der umlagefinanzierten Rentenversicherung die
demographische Krise, unter der
es nun leidet, selbst verstärkt und
mit hervorgerufen hat.
Die Rentenversicherung ist
eine Versicherung gegen Kinderlosigkeit und die daraus entstehende Altersarmut. Auch wenn
man selbst keine Kinder haben
kann, muss man im Alter nicht
darben, weil man von den Kindern anderer Leute ernährt wird.
Der gegenseitige Versicherungsschutz ist ein großer Vorteil für
alle Beteiligten. Problematisch ist
aber, dass diese Versicherung
gegen Kinderlosigkeit die ökonomischen Gründe für den Kinderwunsch aus der Familienplanung
ausblendet, indem sie die Leistung der Kinder an die vorangehenden Generation fast vollständig sozialisiert. Nicht nur in den
Entwicklungsländern
haben
Menschen Kinder, um sich vor
Altersarmut zu schützen. Vor der
Einführung der Rentenversicherung durch Bismarck war es auch

in Deutschland üblich, Kinder zu
bekommen, um den eigenen
Alterskonsum sicherzustellen.
Dieses Motiv entfällt heute in
Deutschland. Auf eigene Kinder
kommt es bei der Versorgung im
Alter nicht mehr an. Es reicht,
wenn andere Leute Kinder in die
Welt setzen, die später die Rente
zahlen. Ob man selbst Kinder hat
oder nicht, die eigene materielle
Versorgung im Alter wird davon
kaum berührt, und deshalb ist
eines der wichtigsten Motive für
den Kinderwunsch erloschen.
Kaum ein junges Paar verbindet
den Kinderwunsch heute mehr
mit der Frage, wie der eigene
Lebensabend zu sichern ist.

Es ist kein Zufall, dass
Deutschland, welches als erstes
Land eine umfassende staatliche
Rentenversicherung eingeführt
hat, heute zu den Ländern mit
den niedrigsten Geburtenraten
gehört. Generationen von Deutschen haben seit 1889 die Erfahrung gemacht, dass man auch
ohne eigene Kinder im Alter
zurecht kommt, und so haben
sich auf dem Wege der Nachahmung von Generation zu Generation neue Lebensmuster verbreitet, die an die neuen institutionellen Verhältnisse angepasst
sind. Das Single-Dasein ist zu
einem attraktiven Lebensmuster
geworden, und die DINK-Familie

ist in: „Double income, no kids!“
lautet die Devise. Zwei Einkommen ohne Kinder ist allemal besser als ein Einkommen mit mehreren Kindern. So lebt es sich
besser.
Früher erwuchs aus der Kinderlosigkeit eine Bedrohung für
das eigene Leben, die es unter
allen Umständen zu vermeiden
galt. Heute entsteht aus der Kinderlosigkeit ein massiver materieller Vorteil, den immer mehr Menschen für sich reklamieren. Der
neue Golf und der Urlaub auf
den Malediven können mit dem
bei der Kindererziehung eingesparten oder dem durch Verzicht
auf Kindererziehung verdienten
Geld locker finanziert werden.
Die Bedrohung, die aus der Kinderlosigkeit erwächst, ist zwar
auch heute noch vorhanden, aber
sie verlagert sich diffus auf das
gesamte Gemeinwesen. Deutschland vergreist, die Dynamik des
Landes lässt nach, der Sozialstaat
gerät in die Krise, und dennoch
hat der Einzelne kaum etwas
davon, wenn er seinen Beitrag zur
Verhinderung dieser Entwicklung
leistet.
Jede Generation wird einmal
alt, und dann kann sie nur leben,
wenn sie in ihrer Jugend selbst
vorgesorgt hat. Entweder muss
sie „Humankapital“ gebildet
haben, indem sie Kinder in die
Welt gesetzt und groß gezogen
hat. Oder sie muss gespart und
somit direkt oder indirekt Realkapital gebildet haben, um vom
Verzehr dieses Kapitals zu leben.

Die soziale Sicherheit kostet im Jahr 2003 besonders viel. Das hat
zwei Gründe: Zum einen steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Renten- und in der Arbeitslosenversicherung drastisch: im
Westen von 4 500 Euro auf 5 100 Euro, im Osten von 3 750 Euro auf
4 250 Euro. Zum anderen wird's auch bei der Krankenversicherung teurer. Die Rente benötigt den Hauptteil der Sozialversicherung.
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Eine Generation, die weder
Human- noch Realkapital gebildet hat, muss hungern.
Da die Deutschen heute weniger Humankapital bilden, als es
frühere Generationen taten, müssen sie als Ersatz Realkapital
anhäufen, um so die mangels
Nachkommen wegfallenden Rententeile zu ersetzen. Dies ist die
richtige Überlegung, die zur Riesterrente und zur Rentenkürzung
im Umlagesystem geführt hat.
Die Riesterrente ist aber noch
nicht zu Ende gedacht. Sie
kuriert die Symptome der deutschen Krankheit, doch nicht ihre
Ursachen. Sie verringert die
Fehlanreize für die Familienplanung nicht und führt zu kaum
erträglichen Lasten bei denjenigen, die durch die Erziehung von
Kindern bereits den vollen Beitrag zur Finanzierung der Umlagerenten leisten.

Staffelung der Rente
nach der Kinderzahl
Statt eine ganze Generation
kollektiv in die Verantwortung zu
nehmen, sollten die notwendigen
Rentenkürzungen und das kompensierende Riester-Sparen auf
die Kinderlosen konzentriert werden. Wer keine Kinder in die Welt
setzt und großzieht, dem kann
eine erhebliche Rentenkürzung
zugemutet werden. Die Rente
sollte nicht auf Null reduziert
werden, denn das würde den Versicherungsgedanken negieren und
unberücksichtigt lassen, dass die
Kinderlosen auf dem Wege des
Familienlastenausgleichs einen
gewissen, wenn auch geringen
Beitrag zur Mitfinanzierung der
Kinder leisten. Doch erscheint
eine Kürzung der Rente auf die
Hälfte als angebracht. Nur wer
zwei Kinder und mehr großzieht,

dem kann die umlagefinanzierte
Rente im bisherigen Umfang
erhalten bleiben. Wer ein Kind
hat, dem kann eine Rentenkürzung in Höhe von einem Viertel
zugemutet werden. Die Beiträge
sind demgegenüber nicht zu verändern, weil sie zur Finanzierung
der jetzt Alten gebraucht werden.
Die Betroffenen müssen angehalten werden, in dem Maße eine
Riesterrente anzusparen, wie
ihnen die umlagefinanzierte
Rente gekürzt wird. Dabei wird
die derzeit vorgesehene Ersparnis
von nur vier Prozent bei Kinderlosen nicht ausreichen, um den
Verlust der Hälfte der Umlagerente wettzumachen. Es ist sicherlich
von einem Betrag in der Größenordnung von sechs bis acht Prozent auszugehen, wenn eine solch
umfangreiche Rentenkürzung
kompensiert werden soll.
Die Kinderlosen zum Sparen
anzuhalten kann nicht bedeuten,
die Entscheidung in deren eigenes Belieben zu stellen. Freiwillig

Die Pro-Kopf-Ausgaben haben sich innerhalb von 40
Jahren mehr als verzwölffacht. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung war der Anstieg weit geringer: Die Sozialausgaben erreichten 1961 einen Anteil von 21,4 Prozent, im Jahr 2001 von rund 32 Prozent.

immer befürchten, dass ihm bei
weiteren Rentenreformen im
Alter die Umlagerente mit der
Begründung versagt wird, dass er
ja über eigene Mittel verfüge.
Deswegen muss das Riester-Spa-

„Statt eine ganze Generation kollektiv in die Verantwortung zu nehmen, sollten die notwendigen
Rentenkürzungen und das kompensierende RiesterSparen auf die Kinderlosen konzentriert werden.“
Hans-Werner Sinn, ifo
kommt die notwendige Ersparnis
nicht zustande, wie die geringe
Beteiligungsquote bei der Riesterrente von bislang nicht einmal
zehn Prozent (November 2002)
zeigt. Der Grund liegt nicht in
der Unmündigkeit der Bürger,
sondern in Wechselwirkungen
mit dem restlichen Sozialsystem.
Wenn ein Geringverdiener freiwillig spart, wird ihm das nicht viel
nützen, weil er dadurch nur den
Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe verringert, den er im Alter
hätte. Außerdem muss der Sparer

ren auch im Falle einer kindergerechten Ausgestaltung zur Pflicht
gemacht werden.
Bei der Rentenkürzung für Kinderlose dürfen allerdings die
bereits aufgebauten Anwartschaften nicht angetastet werden. Es
geht nur um die heute noch jüngeren Menschen. Sie haben Zeit
genug, sich auf dem Wege des
Riester-Sparens eine auskömmliche Rente zu sichern, falls sie
keine Kinder haben können oder
wollen. Je älter man ist, desto
mehr Anwartschaften hat man im

alten System erworben, und
desto geringer sind die Möglichkeiten, die Riesterrente anzusparen. Ältere Menschen werden deshalb von der notwendigen
Reform kaum erfasst, und wer
schon Rente bezieht, den betrifft
sie gar nicht.

Die Vorteile der
Staffelung
Die Staffelung von Umlageund der Riesterrente nach der
Kinderzahl ist gerecht, weil sie
dem Verursacherprinzip und dem
Leistungsfähigkeitsprinzip folgt.
Wer keine Kinder hat und insofern zu wenig tut, um seine eigene Rente im Umlagesystem zu
sichern, muss die Konsequenzen
tragen und selbst auf dem Wege
der Ersparnis für Ersatz sorgen.
Und wer keine Kinder hat, kann
sparen, weil er keine Ausgaben
für die Kindererziehung leisten
muss. Er ist vergleichsweise liquide und kann die bei der Kinder-
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Frauen, die vor rund 100 Jahren geboren wurden, hatten eine Lebenserwartung von 48 Jahren, Männer von
45 Jahren. Heute in Deutschland geborene Menschen
haben ungefähr 30 Jahre mehr vor sich. Entsprechend
verlängern sich die Rentenlaufzeiten.

erziehung eingesparten Geldmittel am Kapitalmarkt anlegen, um
auf diese Weise seine gekürzte
Umlagerente zu ergänzen.
Man mag gegen den Vorschlag
einwenden, mit der Zahlung des
Rentenbeitrages erbrächten junge,
kinderlose Bürger bereits eine Leistung für die eigene Rente, und
insofern sei es ungerecht, sie auf
dem Wege des Riester-Sparens zu
einer zweiten Leistung zu zwingen. Dieses Argument verkennt,
dass es im Generationenzusammenhang zu den normalen
Pflichten einer jeden Generation
gehört, zwei Leistungen zu
erbringen: In der leistungsfähigen
Lebensphase muss man seine
Eltern und seine Kinder
ernähren. Die erste dieser beiden
Leistungen wird in Form der Rentenbeiträge erbracht, die ja in
vollem Umfang an die heutigen
Rentner fließen. Doch die zweite
Leistung wird von vielen Menschen nicht erbracht, weil sie sich
gegen Kinder entscheiden. So
gesehen ist es sehr wohl gerecht,
nun auch diesen Menschen eine
zweite Leistung in Form des Riester-Sparens
abzuverlangen.

Dadurch sichern sie sich die
Rente, deren Vollfinanzierung
man den wenigen zukünftigen
Beitragszahlern nicht mehr
zumuten kann, und es wird möglich, den Eltern einen größeren
Teil der von ihren eigenen Kindern gezahlten Rentenbeiträge zu
belassen. Menschen, die mehrere
Kinder großziehen, an der Riesterrente zu beteiligen, hieße
indes, ihnen eine dreifache Last
aufzuerlegen. Als Beitragszahler
ernähren sie die jetzt Alten, als
Eltern finanzieren sie über die
Kosten der Kindererziehung die
Renten aller zukünftiger Rentenbezieher, und als Riester-Sparer
müssten sie zusätzlich ihre eigenen Renten finanzieren.
Die Staffelung der Umlagerente nach der Kinderzahl ist nicht
nur gerecht, sie wird darüber hinaus zu einer wünschenswerten
Änderung der Familienplanung
führen. Wenn Kinderlose sechs
bis acht Prozent ihres Bruttoein-

kommens für ein bloß kompensierendes Riester-Sparen verwenden müssen, erhalten Kinder in
der Lebensplanung wieder ein
stärkeres Gewicht. Manch ein bislang noch unschlüssiges junges
Paar wird sich unter diesen
Umständen vielleicht doch für
Kinder entscheiden. Alle Erfahrung zeigt, dass gerade auch die
Familienplanung sehr stark auf
ökonomische Anreize reagiert.
Als die DDR in den siebziger Jahren ökonomische Anreize zur
Erhöhung der Geburtenraten einführte, stieg die Zahl der neugeborenen Kinder deutlich an. Und
als das Saarland 1957 von der
großzügigen französischen Unterstützung für Familien auf das
knauserige westdeutsche System
umgestellt wurde, gingen die
Geburtenraten deutlich zurück.
Die so genannte Social Security
Hypothesis, nach der die Ausgestaltung des Rentensystems den
Kinderwunsch maßgeblich mitbeeinflusst, ist von der einschlägigen Fachliteratur auch für
Deutschland empirisch bestätigt
worden.

Keine doppelte
Intervention

Das alles heißt nicht, dass einer
staatlichen Bevölkerungspolitik
das Wort geredet werden soll,
deren Ziel es ist, in die freien Entscheidungen der Menschen einzugreifen und sie bei der Kinderwahl zu bevormunden, im
Gegenteil. Heute greift der Staat
auf dem Wege über das Rentensystem ganz massiv in die Familienplanung ein, indem er die
natürlichen ökonomischen Motive für den Kinderwunsch aus den

Köpfen der Menschen vertreibt.
Deshalb muss das Ausmaß der
fiskalischen Umverteilung von
den Familien mit Kindern zu den
Personen ohne Kinder, die im jetzigen Rentensystem stattfindet,
zurückgefahren werden. Die
Rente nach der Kinderzahl einzuführen, heißt, den Staat wieder
ein Stück weit aus der Familienplanung herauszunehmen, und
nicht, ihn dabei mitreden zu lassen.
Diese Überlegungen schließen
andere familienpolitische Maßnahmen nicht aus. Sinnvoll ist es
sicherlich, den jungen Frauen
Wege zu eröffnen, eine Berufstätigkeit mit ihren Aufgaben als
Mütter zu verbinden. Auch
spricht alles für eine Fortsetzung
des traditionellen Familienlastenausgleichs.
Eine weitere Ausdehnung der
staatlichen Umverteilungsmaßnahmen zugunsten der Familien,
wie sie z.B. die CDU mit ihrem
Familiengeld anstrebt, folgt
jedoch nicht aus den hier dargestellten Überlegungen. Sicher:
Man kann durch solche Maßnahmen mehr Gerechtigkeit
innerhalb einer Generation herstellen, und man kann auch die
Fehlanreize für die Familienplanung, die durch die Rentenversicherung hervorgerufen werden,
konterkarieren. Doch laufen die
Umverteilungsmaßnahmen darauf hinaus, die eine staatliche
Intervention durch die andere
ausgleichen zu wollen. Ein solcher Schritt ist angesichts der
geringen Zielgenauigkeit aller
Interventionsmaßnahmen wenig
sinnvoll. Besser ist es, die primäre Intervention in die Familienplanung zurückzufahren, die im
Rentensystem angelegt ist, und
das kann nur durch eine umgekehrte Staffelung von Umlagerente und Riester-Sparen nach der
Kinderzahl geschehen.
Hans-Werner Sinn
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ANFASSEN, FÜHREN,
IMPULSE GEBEN
Es ist nicht immer leicht, Vorsitzender zu sein

Moderne Verbandsarbeit verlangt auch im Kolpingvorstand Mannschaftsspieler. Den über allem
schwebenden Senior gibt es nicht mehr. Der Vorsitzende von heute packt mit an, setzt Impulse,
repräsentiert. Er ist vergleichbar mit dem Mannschaftskapitän beim Fußball. Er ist gleicher unter
vielen und trägt doch Verantwortung für das
Ganze.

Als Leitungs- beziehungsweise
Führungsorgan der Kolpingsfamilie hat der Vorstand eine zentrale Aufgabe. Fehlende Kenntnisse über die Verantwortung
eines Vorstandes und das Nichtwahrnehmen von Leitungs- und
Führungsfunktionen führen oft
zu einem Stillstand in der Kolpingsfamilie. Der Vorsitzende
muss sich in diesem Kreis als
Schwungrad sehen, das anfassen,
führen und Impulse setzen muss.
Ziele setzen
Dazu ist es zunächst einmal
erforderlich, dass sich der Vorstand Zielvorgaben setzt, die in
der Amtsperiode erfüllt werden
sollen. Diese Ziele sollten klar
bestimmt, verständlich formuliert und vor allem in der Arbeit
tatsächlich erreichbar sein. Diese
Zielsetzung ist eine gemeinsame
Aufgabe der Vorstandes, bei der
aber gerade der Vorsitzende als
Impulsgeber und Moderator
gefragt ist.
Zur praktischen Durchführung
der Zielvereinbarung empfiehlt
sich eine Klausurtagung des Vorstandes, am besten in einer der
zahlreichen Kolpingeinrichtungen. Hier sollte der Vorsitzende
Wert darauf legen, dass der
gesamte Vorstand zunächst eine

Ist-Analyse erstellt. Die bisherige
Arbeit der Kolpingsfamilie muss
überprüft werden. Hierbei sollte
sich niemand mit konstruktiver
Kritik zurückhalten. Erkennbar
muss werden, dass es sich bei
dem Vorstand um eine Arbeitseinheit handelt. Es muss das Verständnis entwickelt werden,
Arbeit aufteilen und nicht immer
denjenigen suchen, dessen Schultern breit genug sind, noch ein
wenig mehr zu tragen.
Dialog ist wichtig
Der Vorsitzende muss den Mut
besitzen, auch einmal Vorschläge
einzubringen, die gegen den
Strom der Kolpingsfamilie neue
Bahnen brechen können. Es gibt
keinen schlimmeren Satz für die
Vorstandsarbeit als „Das haben
wir doch immer schon so
gemacht.“ Gerade an einem solchen Punkt ist der Vorsitzende
gefragt. Er muss überzeugen, dass
es auch einmal anders gehen
kann. „Versuch macht klug“, lautet eine Volksweisheit, die auch

Vorstandsmitglieder im Gespräch: Ideenaustausch zwischen den
Vorständen der Kolpingsfamilien Lintorf und Schirgiswalde.
Foto: Martin Grünewald

für Vorstandsarbeit bei Kolping
gilt. Dabei hat der Vorsitzende
oft viele Widerstände zu überwinden.
Bei einem Seminar für Vorstandsmitglieder aus dem Diözesanverband Münster im vergangenen Jahr in Olpe versuchten Profis einer Kommunikationsagentur
zu vermitteln, wie wichtig es sei,
die Vorstandsmitglieder zu
Beginn der Sitzung bei ihren Alltagssorgen abzuholen. Eine Einführungsrunde wurde vorgeschlagen, wo sich jeder „freiquatschen“ könne, damit hinterher
ein geordnetes Arbeiten möglich
sei.
„Ihr wollt wohl einem alten
Fuhrmann das Peitschenknallen
beibringen“, hieß es da von
einem langgedienten KolpingVorsitzenden.

Vorstände informieren
Informationen dürfen nicht
beim Vorsitzenden versanden.
Selbstverständlich sollte es sein,
dass „Idee und Tat“ als Führungskräftezeitung des Kolpingwerkes
auch wirklich für alle Vorstandsmitglieder bestellt wird. Der
Bezug der Zeitung darf nicht das
Privileg weniger sein, wenn alle
mitarbeiten sollen. Hier finden
sich nicht nur Anregungen für
Veranstaltungen, sondern auch
immer wieder Handreichungen
für die praktische Arbeit.
Auch über den Zeitungsbezug
hinaus ist es wichtig, die eingehenden Informationen aus den
Verbandsebenen weit zu streuen,
damit sie Eingang in die Arbeit
der ganzen Kolpingsfamilie finden können.
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Motivation fördern
Der Vorsitzende hat die Aufgabe, Vorstand und Kolpingsfamilie
zu motivieren. Vorstandsarbeit
bei Kolping ist kein Leben in der
Vergangenheit, sondern ein Handeln für die Zukunft. Dies sollte
Leitschnur der Arbeit eines Vorsitzenden sein. Der Diözesansekretär des Diözesanverbandes
Münster, Karl Schiewerling, appelierte beim Neujahrsempfang des
Kreisverbandes Wesel im Januar
in Xanten an die Vorstände, ein
Profil zu entwickeln, dass auch
nach aussen wirkt. Junge Familien und neu Zugezogene sollten
angesprochen werden.
Es gelte neue Zielgruppen zu
entdecken und Projekte zu entwickeln, die auf diese Zielgruppen gerichtet seien. Aufgabe des
Vorsitzenden ist es, seinen Vorstandskollegen solche Projekte
schmackhaft zu machen. Eine
Idee auf den Tisch bringen,
damit alle gemeinsam daran
arbeiten können. Jeder bringt
sich mit seinen Fähigkeiten und
Möglichkeiten ein. Das schafft
Motivation und vermittelt ein
„Wir-Gefühl“.
Wer mitentscheidet, ist in die
Arbeit eingebunden. Er sieht die
Aufgabe als seine Sache und ist
mit ganzem Herzen dabei.
Misserfolg teilen
Zu diesem Gefühl gehört aber
nicht nur das gemeinsame Sonnen im Erfolg. Der Vorstand der
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In den Vorständen der Vereine finden
sich meistens immer dieselben Namen und
dies rührt nicht etwa daher, dass dieselben
Männer sich überall vorzudrängen suchen,
sondern weil sich nicht leicht andere finden, die ein Gleiches zu tun bereit wären.
Adolph Kolping, RV 1865

te, liegen die Themen auf der
Hand. Wenn es dort heißt „Wir
entwickeln Perspektiven für junge
Menschen“, ist dies ein Auftrag
an den Vorstand, genau das zu
tun. Nicht selbstgefällig darauf zu
warten, dass sich junge Menschen
dem Kolpingwerk anschließen,
sondern zeigen, dass Kolping
wirklich die Möglichkeit bietet,
Glauben und Gemeinschaft zu
erleben. Wenn das Leitbild einen
Perspektivwechsel im Erziehungsund Bildungswesen anmahnt, ist
es Aufgabe des Vorsitzenden, die
praktische Umsetzung in der Kolpingsfamilie mit seinen Vorstandskollegen in die Hand zu
nehmen und einmal über das
eigene Bildungsprogramm nachzudenken.
Anerkennung spüren

Kolpingsfamilie ist auch gemeinschaftlich gefordert, wenn es
heißt, Verantwortung für Misserfolge zu übernehmen. Hat man
das Gefühl: Alles Gute macht der
Vorstand, an allem Schlechten ist
der Vorsitzende allein Schuld,
wirkt sich das verheerend auf
seine Motivation aus.
Profil entwickeln
Wichtig ist, dass die Kolpingsfamilie sich in der Öffentlichkeit
zeigt, ein Profil entwickelt, das
über lediglich gesellige Veranstal-

tungen hinausgeht. Dies im Blick
zu haben ist eine wesentliche
Führungsaufgabe des Vorsitzenden. Mit Grillfesten, Karnevalsveranstaltungen und Radtouren
steht die Kolpingsfamilie in Konkurrenz zu jedem anderen Verein.
Der Vorstand sollte das Kolpingspezifische herausarbeiten
und sich auch dementsprechend
präsentieren. Das Leitbild des
Kolpingwerkes liefert hierzu eine
hervorragende Grundlage. Wenn
der Vorsitzende seinen Vorstand
überzeugen kann, dass das Leitbild seine Arbeit bestimmen soll-

Bestätigung und Anerkennung
werden in vielen Gremien vernachlässigt. Es sollte etwas ganz
Normales sein, wenn jemand, der
mitgearbeitet und eine Leistung
eingebracht hat, für diese Leistung eine Bestätigung oder ein
Lob hört. Ein nettes Wort und ein
kleines Zeichen des Dankes wirken
hier oft größere Wunder als man
sich vorstellt. So lassen sich Menschen in die Arbeit einbinden, sie
entwickeln das Gefühl, dass die
geleistete Arbeit für die Gemeinschaft wichtig war. Das Amt des
Vorsitzenden einer Kolpingsfamilie
stellt eine Herausforderung dar. Es
lohnt sich, sich dieser Aufgabe zu
stellen.
Heinrich Wullhorst
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Katholikentage
Noch ist die Anmeldefrist zum
1. Ökumenischen Kirchentag
vom 28. Mai bis 1. Juni 2003
nicht abgelaufen (Näheres unter
www.oekt.de oder Tel. 03023 45 55 55), da werden bereits
die nächsten Katholikentage
angekündigt.
„Leben aus Gottes Kraft“ lautet
das Leitwort des 95. Deutschen
Katholikentages, der vom 16. bis
20. Juni 2004 in Ulm stattfindet.
Der 96. Deutschen Katholikentag findet im Jahr 2006 in Saarbrücken statt. Dies beschloss das
Zentralkomitee der deutschen
Katholiken bereits im vergangenen November. Die Einladung
dazu sprach der Bischof von
Trier, Reinhard Marx, aus.

Großväter sponsern Enkel
Blickwechsel 03: Auf dem Weg zum Bundestreffen in Regensburg
„Blickwechsel ´03!“ Unter diesem Motto lädt die Kolpingjugend zum Bundestreffen vom 3.
bis 5. Oktober 2003 nach Regensburg ein. Viele Jugendliche im
Alter von ca. 14 bis 25 Jahren
werden und wollen dabei sein.
Aber nicht allen sitzt das Geld so
locker, dass sie die Kosten selbst
tragen können. Eine Teilnahme
am Bundestreffen darf an den
Finanzen nicht scheitern!
Wie wär´s mit einer konkreten
Initiative in unseren Kolpingsfamilien? Für die Verantwortlichen
wie auch besonders für die älteren Mitglieder müsste es eine
besondere Freude und Ehre sein,
wenn möglichst viele Jugendliche
aus ihren Reihen am Bundestreffen der Kolpingjugend teilnehmen würden! Wie erfreut und
begeistert höre ich immer wieder,
wie gerade unsere „Senioren“ von

Internet-Nutzung
verfünffacht
Am 8. November wurde der
neue Internet-Auftritt des Kolpingwerkes
(www.kolping.de)
geschaltet – knapp drei Monate
später hatten bereits 315 000
Besucher dieses Angebot genutzt.
Eine schöne Bilanz, zumal sich
die Zahl der Zugriffe etwa verfünffacht hat. Auch die Aufenthaltsdauer hat sich erheblich verlängert.
Dies ist nur möglich geworden
durch eine bedeutende inhaltliche und grafische Überarbeitung
des früheren Auftrittes. Wer wissen möchte, wie er zum Kölner
Bundes- und Generalsekretariat
gelangt, wer die Noten zum Lied
„Wir sind Kolping…“ sucht oder
wissen möchte, mit welchen Personen die Bundesfachausschüsse
besetzt sind: Solche und unzählige weitere Infos finden die Inter-

net-Nutzer unter www.kolping.de.
Beliebt sind auch die tagesaktuellen Nachrichten über wichtige
Vorgänge in Kirche und Gesellschaft.
Gerne genutzt werden ebenfalls
die „Mailing-Listen“: Wer sich
dort einträgt, erhält per E-Mail
die neuesten Pressemitteilungen,
Verbandsnachrichten, Infos für
Jugendliche oder den „Impuls
zur Woche“ des Bundespräses.
In Diskussionsforen können
sich die Nutzer untereinander
austauschen. Viele Arbeits- und
Praxishilfen stehen zum Herunterladen bereit. Und ein Kalender
informiert über wichtige Termine
und Veranstaltungen auf Bundesund Diözesanebene.
Auch Ferienziele und Übernachtungsmöglichkeiten in Kolpinghäusern lassen sich so finden.

ihren eigenen Erlebnissen bei
Kolping-Großveranstaltungen erzählen. Solch´ schöne und nachhaltige Events sollten auch ihren
Kindern oder Enkelkindern
ermöglicht werden.
Deshalb meine Bitte: Ermöglicht vielen jungen Leuten aus
unserem Verband die Teilnahme
an dem großen Bundestreffen!
Ihr Kolpingsfamilien, übernehmt
wenigstens einen Teil der Fahrtund Teilnahmekosten! Und Ihr
Großväter/Großmütter, sponsert
Eure Enkel und Enkelinnen!
Diese konkrete Investition wird
sich auszahlen. Von Kolping
begeisterte junge Menschen werden es sein, die morgen für Kolping stehen und Verantwortung
übernehmen!
Bundespräses Alois Schröder,
Pastorale Begleitperson der
Kolpingjugend

www.kolping.de

Stiftung
erfolgreich
unterstützt
Zwölf weitere Kolpingsfamilie
haben ihr „Soll“ erfüllt und fünf
Euro pro Mitglied an die „Internationale Adolph-Kolping-Stiftung“ überwiesen. Folgende Kolpingsfamilien waren erfolgreich:
Bad Salzig, Bremen-Central, Derschlag, Essen-Katernberg, Goslar,
Höxter, Montabaur, Oberpleis,
Oerlinghausen,
Salzkotten,
Schöppenstedt und Schwendi.
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100 Jahre Kolping-Denkmal
Große Feier am 19. September
2003 mit Internet-Übertragung
Die feierliche Einweihung des
Kolping-Denkmals im Juli 1903
war die zweite Großveranstaltung
im Kolpingwerk – nach der Feier
des 50-jährigen Bestehens der
Kolpingsfamilie
Köln-Zentral
(1899). Damals kamen Abordnungen aus 350 Gesellenvereinen
nach Köln, um die feierliche Enthüllung des Kolping-Denkmals
vor der Minoritenkirche mitzuerleben.
Hundert Jahre danach lädt
Generalpräses Axel Werner erneut
zu einer großen Veranstaltung
ein. „Mit der Feier des 100-jährigen Bestehens des Kolping-Denkmals soll ein symbolischer Startschuss zu einer vertieften, international verwurzelten KolpingSpiritualität gegeben werden!“,
schrieb Generalpräses Axel Werner allen Kolpingsfamilien in
Deutschland. Er lädt alle Kolpingsfamilien zur Teilnahme an

der Jubiläumsfeier ein, die am
Freitag, 19. September 2003, ab
18 Uhr stattfindet. Nach einem
Vorprogramm (18 Uhr) und einer
Orgel-Meditation (19 Uhr) wird
um 19.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit dem Protektor des
Internationalen Kolpingwerkes,
Joachim Kardinal Meisner, gefeiert.
Etwa um 20.45 Uhr gibt es eine
Light-Show vor dem Denkmal,
danach um 21.30 Uhr einen
Fackelzug zum Kolpinghaus
International mit anschließendem Dämmerschoppen. Gottesdienst und Light-Show sollen
weltweit im Internet übertragen
werden.
Informationen über Programmmöglichkeiten und Unterbringung bei Monika Müller, Besucherdienst im Bundes- und Generalsekretariat, Tel. (0221) 20 701143.

Köln: 150 Jahre
Kolpinghaus
Offene Tür am 24. Mai 2003
Das Katholische Gesellenhospitium zu Köln – Kolpinghaus
International – feiert sein 150jähriges Bestehen. Das Festprogramm wird am 23. Mai 2003
von einem Festakt eröffnet. Am
Samstag, den 24. Mai, gibt es
einen Tag der offenen Tür im
Innenhof des Kolpinghauses mit

den Kolpingsfamilien im Diözesanverband Köln. Am 25. Mai
wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Minoritenkirche
gefeiert. Im Foyer des KHI wird
eine Ausstellung präsentiert.
Nähere Informationen beim
Kolpinghaus International, Tel.
(0221) 20 930.
Fotos (2): MG
150-jähriges Bestehen: Das Kolpinghaus International in Köln feiert sein Jubiläum mit einem diözesanen Tag der Kolpingsfamilien.
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Europa zum Anfassen
Seit 25 Jahren bringt Kolping Jugendlichen Europa nahe
Spätestens seit der Einführung
der gemeinsamen Währung
Anfang 2002 werden wir täglich
daran erinnert, dass ohne die
Europäische Union (EU) in unserem Alltag nichts mehr geht.
Schon vor diesem handgreiflichen Beweis für das Zusammenwachsen Europas haben die EU
und ihr Vorgänger, die Europäische Gemeinschaft (EG) immer
mehr Aufgaben der einzelnen
Staaten übernommen. Damit
junge Leute aus verschiedenen
Ländern Europas sich ein Bild
von der Arbeit der EU machen
können, bietet das Internationale
Kolpingwerk (IKW) jedes Jahr ein
Studienseminar an.
In diesem Jahr feiert das Studienseminar Jubiläum: Zum 25.
Mal haben vom 30. März bis
zum 4. April diesen Jahres

Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, Europa hautnah zu erleben. In Zusammenarbeit mit dem Europarat und dem
Europäischen Parlament bietet
das IKW die Chance, sich in
Ziel: Mündige Bürger
heranbilden
Straßburg über die Funktion und
die Arbeit der verschiedenen Einrichtungen der EU zu informieren. Mehr als 1500 junge
Europäer hatten in den letzten 25
Jahren die Chance, mehr über die
Institution EU zu lernen und
Europa zum Anfassen zu erleben.
Denn oft ist es den Bürgern

Europas nicht klar, was es mit
„Europa“ überhaupt auf sich hat.
Zwar hört man jeden Tag in den
Nachrichten etwas über Europa,
doch wer weiß schon näheres
über dieses merkwürdige Gebilde,
dass eigentlich kein Staat ist,
keine Regierung hat und doch
mächtiger ist als die meisten Länder der Welt? Hier bietet das Studienseminar auf interessante und
anschauliche Weise Abhilfe. Ziel
des Seminars ist, die jungen Leute
für die europäische Idee zu begeistern und durch einen Blick über
die Schulter der Macher und Entscheider Verständnis für die

Die Europäische Union: Das
sind 15 Mitgliedsstaaten mit
rund 370 Millionen Einwohnern. Zwölf weitere Staaten
wollen derzeit beitreten.
Foto: EU
Arbeit der EU zu wecken. Denn
manche Entwicklungen innerhalb
der EU werden zwar zu Recht kritisiert, doch allzu oft dient Europa auch als Sündenbock für Entwicklungen, die es gar nicht zu
verantworten hat. Das birgt die
Gefahr, dass die Bürger der EU
sich nicht mit diesem Gebilde
identifizieren und Entscheidungen lieber „denen da in Brüssel
überlassen“. „Wir möchten mündige Bürger für Europa heranbilden und politisch Interessierten
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Europa erklären“, beschreibt
Anton Salesny, Europabeauftragter des IKW das Ziel der Veranstaltung. Das gilt keineswegs nur
für Teilnehmer aus den Mitgliedstaaten der EU, sondern für alle
Europäer. So wurde für Petro aus
der Ukraine, der im Jahr 2000 am
Studienseminar teilgenommen
hat, Europa erstmals greifbar.
„Bevor ich nach Straßburg
gekommen bin, war Europa noch
ziemlich weit weg“, erklärte er.
Dies gilt für alle Seminarteilnehmer: Wer einmal an dem europäischen Studienseminar teilgenommen hat, wird sicher mehr über
die Arbeitsabläufe innerhalb der
EU wissen. Die Besonderheit an
der Veranstaltung: Die Teilnehmer aus ganz Europa treffen vor
Ort mit Experten zusammen.
Politiker und Diplomaten stehen
während der Studientagung als
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Ansprechpartner Rede und Antwort. Und aus Anlass des 25jährigen Jubiläums des Studienseminars findet dieses Jahr im
Palais de l’Europe in Straßburg
ein besonderer Festakt statt,
während dem der 1500. Teilnehmer offiziell geehrt und das
Jubiläum des Europäischen Studienseminars gefeiert wird. Die
Veranstaltung, die vom 30. März
bis zum 4. April in Straßburg
stattfindet, kostet 168 Euro.
Darin enthalten sind neben der
Unterbringung auch Eintritts-,
Material- und Ausf lugskosten.
Anmeldungen für das Europäische Studienseminar an: Theresia
Nassenstein, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Telefon: (02 21)
20 70 1166.
Weitere Informationen zur EU
unter http://europa.eu.int/
Ernst Mettlach

Die europäischen Institutionen:

D

as Europäische Parlament (EP) ist die Vertretung der Bürger der
Mitgliedstaaten der EU. In einigen Politikfeldern hat das EP
neben dem Europäischen Rat die Rolle des Gesetzgebers. Es kontrolliert die Kommission und hat Budgetrecht, das heißt, es verfügt über
den Haushalt. Zur Zeit hat das Parlament 626 Abgeordnete, davon
99 deutsche Parlamentarier. Mit Blick auf die Osterweiterung wird die
zukünftige Zahl der Abgeordneten – trotz vieler neuer Mitgliedsländer – auf 732 begrenzt.
Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten. Ferner ist der Kommissionspräsident Mitglied.
Der Rat übt gemeinsam mit dem EP die Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnis aus. Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie bei der Zusammenarbeit in den Bereichen
Inneres und Justiz ist er das wichtigste Entscheidungsorgan. Der
Europäische Rat sorgt außerdem für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten.
Die Europäische Kommission vertritt die gemeinsamen europäischen Interessen gegenüber den Mitgliedstaaten. Als unabhängige
Instanz innerhalb der EU hat sie das Gesetzesvorschlagrecht. Außerdem sorgt sie dafür, dass die Mitglieder auch das EU-Recht umsetzen.
Weiter verteilt die Kommission die Gelder und vertritt die EU in Verhandlungen mit Drittstaaten. Derzeit gibt es 20 Kommissare. Der Vertrag von Nizza sieht vor, dass beim Beitritt des 27. Mitgliedstaates zur
EU die Zahl der Kommissionsmitglieder begrenzt wird. Die genaue
Zahl soll dann vom Europäischen Rat einstimmig festgelegt.
Neben diesen Organen gibt es den so genannten „Rat der EU“, in
dem alle Minister der Regierungen der Mitgliedsstaaten vertreten sind,
den Europäischen Gerichtshof der weit reichende Entscheidungen,
wie das „Soldatinnen-Urteil“ treffen kann und über die Einhaltung des
europäischen Rechts wacht. Wichtig: Auch Bürger können klagen.
Weiter gibt es den Europäischen Rechnungshof in Luxemburg, der die
Haushaltsführung überwacht.

Der Weg zur Einheit Europas:

A

ngefangen hat alles 1950 in Paris, wo der französische Außenminister Robert Schuman seinen Plan zur europäischen Einigung
verkündete. 1951 unterzeichneten Belgien, Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg und die Niederlande in Paris den Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS). 1957 gründeten diese sechs Staaten in Rom die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft
(EURATOM). 1958 schlug
die Geburtsstunde des
europäischen Parlaments,
bestehend aus Abgeordneten der sechs Staaten. 1967
wurden ein gemeinsamer
Rat und eine Kommission
geschaffen. 1973 wurde
die Gemeinschaft erstmals
erweitert: Dänemark, Großbritannien und Irland gehören seither
dazu. 1981 erweiterte sich die EG erneut: Griechenland wurde aufgenommen. 1986 traten Spanien und Portugal bei. 1986 wurden ebenfalls die Gründungsverträge der drei Gemeinschaften durch die so
genannte „Einheitliche Europäische Akte“ erstmals umfassend geändert. 1992 wurde durch den Maastrichter Vertrag die Kompetenzen
Europas erweitert. Seither heißt die „EG“ „EU“. 1995 wuchs die
Gemeinschaft auf 15 Staaten an: Finnland, Österreich und Schweden
traten bei. 1997 wurden die Gründungsverträge durch den Vertrag von
Amsterdam überarbeitet. 2000 weitete die EU die 1998 mit Estland,
Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern
aufgenommenen Beitrittsverhandlungen auf die Staaten Bulgarien,
Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und die Slowakische Republik
aus. Der Europäische Rat verabschiedet 2000 den „Vertrag von
Nizza“, um die EU fit für die Erweiterung zu machen. 2001 wurde die
Einsetzung eines Konvents beschlossen, der Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeiten soll. Ab 2002 wird mit der Einführung des Euro
als Währung die 1999 begonnene Währungsunion von 12 EU-Staaten
vollendet.

Das Europäische Parlament in Straßburg: Hier sitzen die Vertreter der Bürger der EU-Mitgliedsstaten. Alle fünf Jahre werden
die Europa-Abgeordneten neu gewählt, das nächste Mal im Juni
2004.
Foto: Europäisches Parlament
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Aktion

Fasten für einen guten Zweck

Ideenbörse

unterstützt die Kolpingsfamilie
Besonders am Herzen liegt den
Lahnstein. Seit 1989 unteraber auch andere Projekte, wie
Lahnsteinern die Unterstützung
stützt die Kolpingsfamilie (KF)
eine Kinderspeisung in Chile.
der Kinder- und Jugendhilfe in
Lahnstein St. Barbara soziale Pro„Normalerweise werden zwei ProMoron in Argentinien. Der Präjekte. Bei so genannten Solidajekte ausgesucht, ein Kolpingproses der KF, Pater Ernst Schmitt,
ritäts- und Fastensessen im
jekt und ein weiteres aktuelles
erlebte dort während eines SabGemeindehaus wird Geld für verProjekt, damit sich auch die
batjahres so viel Armut, dass er
schiedene Aktionen gesammelt.
einen Brief mit
Das erfolgreiche
der Bitte um
Konzept: Bei dieUnterstützung
sen Essen gibt es
in die Heimat
statt
üppiger
schickte. Und
Sonntagsbraten
die kam: Mit
einfache Speisen,
rund 7 000 Euro
wie Pellkartoffeln
unterstützten die
mit Quark. Das
Lahnsteiner Kolim
Verhältnis
zum normalen
pinger
bisher
Essen gesparte
den Bau eines
Geld soll gespenSportplatzes und
eine
Armendet werden. Bei
küche.
den bisherigen
29 Essen kamen
Bei
einem
Pater Schmitt mit argentinischen Kindern in einer Armenküche,
Besuch vor Ort
so
insgesamt
die mit Geldern aus Lahnstein unterstützt wird
Foto: privat
erlebten der Prämehr als 20 000
ses und der Vorsitzende, wie KinEuro zusammen. Der größte Teil
Pfarrgemeinde
angesprochen
der auf dem Sportplatz für ein
des Geldes geht an Kolping-Profühlt“, erläutert Christian Müller
paar Stunden die Armut vergesjekte, wie die Jugendausbildung
von der KF St. Barbara Lahnstein
sen konnten.
em
in Assis in Brasilien. Daneben
die Verteilung der Spenden.

Männerbacken für Sucre
Kirchzarten Die Männer der
Kolpingsfamilie
Kirchzarten
haben in der Vorweihnachtszeit
Weihnachtsbrötchen und Plätzchen gebacken. Nach den Gottesdiensten verkauften die Frauen
das Backwerk. Rund 350 Euro
kamen durch das Gebäck der
Männer zusammen. Das Geld
spendeten die Kirchzartener dem
Kolpingblatt-„Projekt des Monats“

im November. Dieses Projekt in
Sucre/Bolivien macht Nähkurse
für Frauen möglich, die sich so
ihren Lebensunterhalt verdienen
können. „Wir wünschen den
Näherinnen in Sucre in dem
Bemühen, ihren Lebensunterhalt
selbst zu verdienen, viel Erfolg“,
gab Hans-Peter Rombach von der
KF Kirchzarten der Spende mit
auf den Weg.
em
Für die Menschen in Rumänien sammelte die Kolpingsfamilie
Cappeln Wintersachen und spendete 1 100 Euro. Foto: privat

Sonderaktion für Rumänien

Die Kirchzartener Männer backen für Sucre.

Foto:privat

Cappeln. Durch ihr gutes Verhältnis zu den Franziskanerinnen
in Salzkotten, die auch in Rumänien tätig sind, hat die Kolpingsfamilie (KF) Cappeln von der
dortigen Armut gehört. Kurzerhand starteten die Kolpinger eine
„Sonderaktion“ und sammelten
fünf Tonnen mit Kleidern,
Decken und Matratzen. Das

Spendenmaterial wurde den
Schwestern in Salzkotten überreicht und noch vor Weihnachten nach Caransebes in Rumänien geschickt. Und um den Schwestern dort weiterhin die Speisung
von mehr als 100 Kindern zu
ermöglichen, legte die KF noch
einen Spenden-Scheck in Höhe
von 1100 Euro drauf.
em
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Bist Du auch der Meinung, dass
Deine Aktion ein Beispiel für andere
Kolpingsfamilien sein könnte? Dann
stelle uns Deine Idee mit Text und
Bild vor! Zuschriften an:
Redaktion Idee & Tat , Kolpingplatz 511, 50667 Köln, E-Mail: ideeundtat@kolping.de

Kleider sammeln
für das Pfarrheim
Bersenbrück. Das Pfarrheim
ist Dreh- und Angelpunkt des
Gemeindelebens in Bersenbrück.
In Zeiten knappen Geldes fallen
notwendige Sanierungsarbeiten
nicht leicht. Also hat die Kolpingsfamilie Bersenbrück der
Gemeinde unter die Arme gegriffen. In Zusammenarbeit mit der
Kolping Recycling GmbH sammelten rund 30 Kolpinger mit
acht Fahrzeugen alte Kleider für

die Renovierung des Pfarrheims.
Mehr als sechs Tonnen spendete
die Bersenbrücker Bevölkerung.
Mit Geld aus den letzten Sammlungen stockte die KF den Erlös
auf 2 500 Euro auf. Damit sollen
Gartenanlagen, Gardinen und
Möbel finanziert werden. Die
offiziellen Bauzuschüsse des
Bistums Osnabrück decken solche Anschaffungen nicht ab.
em

Mit Abfall
Geld gemacht
München/Hunteburg. Für
das Projekt des Monats Dezember – die Vermittlung von AidsWaisen in Pflegefamilien – haben
unter anderen die Kolpingjugend
aus Hunteburg und Klaus Lehmann aus München gespendet.
Die Kolpingjugend aus Hunte-

dass am Wegrand viele Schätze in
Form von Pfandflaschen liegen.
Beim nächsten Spaziergang nahm
er eine Tüte mit und sammelte
die Flaschen. „Zunächst dachte
ich, wenn du eine nette Summe
zusammenhast, gehst du mit deiner Frau essen“, erinnert sich

Tag der offenen Tür im
renovierten Kolpinghaus
Bensheim. Mit einem Tag der
offenen Tür hat die Kolpingsfamilie (KF) Bensheim ihr im Vorjahr renoviertes Kolpinghaus der
Öffentlichkeit präsentiert. Mehrere Vereine und Gruppen nahmen
an einem „Markt der Möglichkeiten teil, bei dem es neben Unterhaltung auch eine kleine Hobbyund Künstlerausstellung zu
besichtigen gab. Im Mittelpunkt
standen Informationen über die

Arbeit der Kolpingsfamilie und
das Kolpinghaus selbst, welches
die Funktion eines Bürgerhauses
erfüllt, das viele Gruppen und
Personen für Veranstaltungen
nutzen. Im April 2002 hatten die
Kolpinger ihr Heim in der
rekordverdächtigen Zeit von nur
elf Wochen renoviert – eine Leistung, die nur möglich war, weil
viele Ehrenamtliche Helfer Hand
anlegten.
em

Mehr über das Kolpinghaus und die Kolpingsfamilie konnten
die Bensheimer beim Tag der offenen Tür erfahren. Foto: privat

Unterstützung für einen Vater in Uganda mit seinen und angenommenen Kindern, die ihre Eltern durch Aids verloren haben.
burg sammelte die nach Weihnachten überflüssig gewordenen
Tannenbäume. „Dabei sammeln
wir dann Spenden an der Haustüre ein“, sagt Ingo Smekal, im
Vorstand der Kolpingsfamilie für
die Jugend zuständig. Auf diese
Weise erzielte die Kolpingjugend
dieses Jahr die Summe von 1 630
Euro.
Noch ungewöhnlicher kam die
Spende von Klaus Lehmann
zustande. Nach einem Herzinfarkt hatte ihm sein Arzt Bewegung verordnet. Bei seinen täglichen Spaziergängen fiel ihm auf,

Lehmann. Als er am Jahresende
rund 100 Euro zusammengesammelt hatte, spendete er das Geld
jedoch lieber an Missio für aidskranke Kinder. So hat er es die
letzten Jahre gemacht. Als er in
der Dezember-Ausgabe des Kolpingblattes las, dass das Projekt
des Monats in Uganda helfen
soll, Aids-Waisen in Pflegefamilien zu integrieren, entschied er
sich spontan, das Geld dafür zur
Verfügung zu stellen. Insgesamt
1600 Flaschen sammelte er, um
den Kindern in Afrika zu helfen.
em
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Kolpingsfamilie Aschbach,
Mut zu Veränderungen

Die Kolpinger in Aschbach im Diözesanverband Bamberg
sind mit der Entwicklung ihrer Kolpingsfamilie zufrieden.
In der Vergangenheit hatte der Vorstand sein Konzept auf
den Prüfstand gestellt. Mutige Einschnitte waren die Konsequenz. Seit acht Jahren gibt es drei gleichberechtigte
Vorstandteams, die sich die Arbeit teilen. Mitglieder ohne
gewähltes Amt übernehmen mehr Verantwortung und bieten interessante Angebote an.

Klare Strukturen bei der Aufgabenverteilung begrenzen die
Arbeit des Einzelnen. Günter
Raab, stellvertretender Vorsitzender der Kolpingsfamilie Aschbach, sieht darin die Grundlage
für den Erfolg der Aschbacher
Kolpingarbeit. Zufrieden bemerken die Vorstandsmitglieder, dass

Junges Vorstandsteam

Aktionen und Veranstaltungen
seit einigen Jahren gut besucht
sind, dass es Angebote für alle
Altersgruppen gibt und dass die
Zahl der Neuaufnahmen ansteigt.
„Wir sind eine junge Vorstandschaft“, berichtet Günter Raab.
„In den letzten Jahren haben wir

einen Verjüngungsprozess vollzogen. Dieser Generationswechsel
war wichtig und notwendig.“
Heute teilen sich drei Vorstände
die Arbeit im Vorstandsteam. Die
Altersspanne reicht von 20 bis 38
Jahren. Günter Raab ist überzeugt, dass dieser Wechsel den
Auf- und Ausbau der Familienund Jugendarbeit begünstigt hat.
Daraus folgert er, dass es wichtig
sei, frühzeitig junge Mitglieder in
die Vorstände zu holen.
Da drei Vorstände verantwortlich sind, bleibt die Arbeit nicht
an einem Vorsitzenden alleine
hängen. Die Aufgaben werden
klar zugeteilt. So ist für jede Veranstaltung einer alleine verantwortlich. Diese Abgrenzung empfinden die Vorstandsmitglieder
als positiv. Denn so wird keiner
überlastet und die Freude am

Engagement bleibt langfristig
bestehen. Verstärkt setzt das
Team auch auf die Bereitschaft
seiner Mitglieder, eigene Ideen
einzubringen und Verantwortung
zu übernehmen. Das fördert die

Väter und Kinder, das letztes Jahr
mit einer Kanutour im Altmühltal verbunden war.
Eine neue Idee ist der Babysitterkurs, den die Kolpingsfamilie
im vergangenen Jahr zum ersten

Mitglieder in die Verantwortung nehmen

Integration der Mitglieder und
entlastet den Vorstand. Adalbert
Zink organisiert zum Beispiel seit
einigen Jahren ein Zeltlager für

Mal angeboten hat. Acht
Mädchen erhielten an drei Abenden Informationen zu ihrer rechtlichen Absicherung und Tipps

Beim Babysitterkurs erläutert Uli Singer-Farrenkopf Rechtsfragen.
Fotos (4): Kolpingsfamilie Aschbach
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„Es ist wichtig, frühzeitig junge
Mitglieder in die Vorstandschaft zu holen.“

Günter Raab

für den richtigen Umgang mit
Kleinkindern. Zusätzlich erlernten sie in einem Erste-Hilfe-Kurs
gezielt Sofortmaßnahmen bei
Unfällen von Kindern. Zum
Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen
ein
„BabysitterDiplom“ der Kolpingsfamilie. In
Zukunft möchten die Aschbacher eine „Kolping-BabysitterAgentur“ aufbauen, die Eltern
eine stundenweise Kinderbetreuung vermittelt.
Gerne erinnert sich Günter
Raab an das Internetcafé zurück,
das die Kolpinger im November
2001 für einen Tag in einem
Aschbacher Café eingerichtet
hatten. Nach einer Einführung in
den Umgang mit dem Internet
konnten die Besucher an zehn
Rechnern im weltweiten Netz surfen. Bei solchen Aktionen legen
die Veranstalter großen Wert dar-

wir nicht ungenutzt lassen“,
meint Günter Raab.
Das Vorstandsteam hat keine
Probleme damit, sich von Veranstaltungen zu trennen, die zwar
früher gut besucht waren, aber
heute einfach nicht mehr ankommen. „Diese möchten wir nicht
mit Gewalt immer wieder anbieten“, sagt Günter Raab. „Auch
wenn es manch einem schwer
fällt, wir nehmen unpopuläre
Angebote wie das Kegeln lieber
aus dem Programm und haben
statt dessen Kraft für neue Angebote wie den Computerkurs im
März.“ Dann können interessierte Aschbacher im Computerraum
der Schule an fünf Abenden den
Umgang mit den PC erlernen.
Die Kolpingsfamilie Aschbach
möchte sich mit ihren Aktivitäten nicht auf sich beschränken,
sondern sucht immer wieder den

Pause beim Wanderausflug zum Forgensee.
Jahr, gemeinsam mit der Wasserwacht, zum Open-Air-Kino ins
Freibad ein. Der Seniorenausflug
wird in Zusammenarbeit mit der
evangelischen Kirchengemeinde
organisiert.
Das jährlich in Teuschnitz im
Frankenwald stattfindende Fami-

lienwochenende bezeichnet Günter Raab als ein echtes Glanzlicht
der Familienarbeit: „Nichtmitglieder, die hier die Kolpinggemeinschaft erlebt haben, bitten
nach der Rückkehr nicht selten
um Aufnahme.“
Georg Wahl

Zusammenarbeit mit anderen Gruppen

auf, dass der Name Kolping werbewirksam rüberkommt. „Denn
mit solchen Initiativen können
wir den Menschen in unserem
Umfeld einen ersten Kontakt zu
Kolping ermöglichen. Das sollten

Kontakt zu anderen Gruppen.
Alle zwei Jahre treffen sich Mitglieder der Kolpingjugend und
des Fremdenverkehrsvereins zu
einer Waldreinigungsaktion. Das
Filmcafé-Team lädt einmal im

Für einen Tag wurde das Café im Ort zum Internetcafe.
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Der Bundeshauptausschuss des
Kolpingwerkes Deutschland hat
am 09.11.2002 in Augsburg ein
Organisationsstatut beschlossen,
das für alle Gliederungsebenen
und Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, die den
Namen Kolping tragen, ab
01.01.2003 gilt. Unter Beteiligung
von Fachleuten hat das Kolpingwerk ein Organisationsstatut entwickelt, das allen Gliederungsebenen (von der Kolpingsfamilie bis
hin zum Bundesverband) und
allen Einrichtungen (unabhängig
von ihrer Rechtsform) eine konkrete Prüfungspflicht auferlegt. Je
größer der Umsatz, desto
umfangreicher und intensiver die
Prüfung.
Außerdem wird erstmals eine
Registrierungspflicht für bestehende und neue Kolping-Einrichtungen und eine Präzisierung der
Genehmigungspflicht für neue
Einrichtungen geschaffen.
Kolpingregister
Paragraph 3 des Organisationsstatuts legt fest, dass das Kol-

Alle Kassenberichte
nur noch schriftlich
Neue Arbeit kommt auf die Kassierer und Kassenprüfer im
Kolpingwerk zu: Jeder Kassenbericht muss seit Januar 2003
schriftlich vorgelegt werden. Mit dem neuen Organisationsstatut wurden verbindliche Richtlinien für Kassenprüfungen und
Jahresabschlüsse festgelegt. Dies bedeutet eine größere Klarheit der Prüfberichte. Darüber müssen in ein Register alle Einrichtungen, die den Namen Kolping tragen, gemeldet werden.
Ein verbindliches Statut war für Kolping-Bundesgeschäftsführer
Bernhard Hennecke nach Ereignissen wie dem Insolvenzverfahren in Sachsen dringend erforderlich.

gelegenheit. Wenn der Vorstand
gut arbeitet, rechtfertigt er auch
das Vertrauen, dass die Mitgliederversammlung bei der Wahl in
ihn gesetzt hat. Kontrolle und
Prüfung empfinden viele als
einen Angriff auf dieses Vertrauen. Insbesondere diejenigen, die
kontrolliert und geprüft werden,
fragen, „Warum diese Kontrollen,
wird uns nicht vertraut?“

die Kolpingsfamilien die Existenz
dieser Einrichtung mitteilen und
den konkreten
Ansprechpartner
hierfür
benennen.
Alle neuen
KolpingBernhard
EinrichHennecke ist
tungen
Bundesgebrauchen
schäftsführer
zukünftig
des Kolpingentsprewerkes
chend
Deutschland
Paragraph
2 des Statuts
die
Genehmigung des
Bundespräsidiums. Diese Genehmigung wird
nur dann erteilt, wenn alle Angaben für das Register vorliegen.

Die Wahrnehmung von originären Aufgaben der Mitglieder-

pingwerk Deutschland ein Register führt, in das alle Kolping-Einrichtungen eingetragen werden.
Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung Anfang Dezember
2002 festgelegt, welche Daten in
diesem Register erfasst werden
sollen. Dies sind:
- vollständiger Name
- Geschäftsanschrift
- Sitz der Einrichtung
- Rechtsform
- Satzung gültig in der
Fassung vom ...
- Register-Nummer
(soweit vorhanden)
- Gründungsdatum
- Name
und
Anschrift
des Vertretungsberechtigten.
Da nicht alle Einrichtungen, die
den Namen „Kolping“" führen,
dem Bundesverband bekannt
sind, sind alle Gliederungen des
Kolpingwerkes in Deutschland
verpflichtet, bei der Ermitt-lung
der Daten zu helfen und diese an
den Bundesverband weiterzuleiten. Insbesondere auf der Ebene
der Kolpingsfamilien gibt es viele
Rechtsträger und Einrichtungen,
Kapellen, Chöre sowie sonstige
Rechts- und Vermögensträger, die
ebenfalls in dieses Register eingetragen werden müssen. Uns ist
schon sehr geholfen, wenn uns

Verantwortung der Organe
Auf den ersten Blick ist der
Paragraph 4 eine Selbstverständlichkeit. Erst die Frage, „warum
wird eine solche Selbstverständlichkeit in das Statut aufgenommen“, führt zum eigentlichen
Anliegen. Die Wahl eines Vorstandes durch die Mitgliederversammlung ist eine Vertrauensan-

versammlung oder des Vorstandes, die Rechenschaft hierüber
und die notwendige Kontrolle
und Prüfung haben aber nichts
mit Vertrauenswürdigkeit und
persönlicher Integrität zu tun,
sondern mit der Ordnungsmäßheit und deren objektiver
Feststellung. Selbstverständlich
kann die Mitgliederversammlung
einer
Kolpingsfamilie
die
Geschäfte, für die der Vorstand
verantwortlich zeichnet, nicht
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selbst prüfen. Hierfür gibt es Kassenprüfer. Diese müssen ihr Amt
ebenfalls verantwortungsbewusst
ausüben.
Die unterschiedlichen Aufgaben, die der Vorstand bei einem
Verein oder die Geschäftsführung bei einer GmbH für die Leitung und die Mitgliederversammlung bzw. Gesellschafterversammlung für die Aufsicht und Kontrolle tragen, werden in Paragraph
4 besonders herausgestellt. Ziel
ist es, auf diese Verantwortung
noch einmal gesondert hinzuweisen. Die Wahrnehmung der Aufgaben hat nichts mit mangelndem Vertrauen in die jeweils Handelnden zu tun, sondern mit der
rechtlichen Verpflichtung nicht
nur ordnungsgemäß und sorgfältig zu handeln, sondern dieses
auch objektiv durch entsprechende Prüfungen feststellen zu lassen.
Jahresabschluss
Gemeinnützige Einrichtungen,
sofern sie nicht in der Rechtsform einer GmbH bestehen, sind
zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Grundsätzen
des Handelsgesetzbuches (HGB)
nicht verpflichtet. Viele Einrichtungen tun dies jedoch freiwillig.
Aus gutem Grund: Ein nach den
Grundsätzen des HGB aufgestellter Jahreabschluss vermittelt den
Geschäftspartnern, insbesondere
den Banken, einen besseren Einblick in die konkrete Situation,
als dies eine einfache EinnahmeÜberschuss-Rechnung tun kann.
Einrichtungen ab einer Umsatzgröße von 500 000 Euro sollten,
auch wenn dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist, einen Jahresabschluss nach HGB aufstellen.
Für die Kolpingsfamilien reicht
die übliche Einnahme-Überschuss-Rechnung, die darüber
Auskunft gibt, ob im Kalenderjahr ein Überschuss oder ein
Defizit erzielt wurde. Vereine, die

Praxis 31

Das neue Organisationsstatut
des Kolpingwerkes Deutschland
§ 1 Geltungsbereich
1. Das Statut hat Gültigkeit für alle Einrichtungen und Rechtsträger im Zuständigkeitsgebiet des Kolpingwerkes Deutschland, in deren Namen/Firma das Wort „Kolping“ enthalten ist, unabhängig von ihrer
Rechtsform. Nachfolgend werden diese Einrichtungen „Kolping-Einrichtungen“ genannt.
2. Dieses Statut formuliert Bedingungen für die Verwendung des Namens „Kolping“ und trifft Regelungen für ein Einrichtungs- und Rechtsträgerkataster, in das alle Kolping-Einrichtungen, unabhängig von ihrer
jeweiligen Rechtsform eingetragen sind.
3. Es gilt auch für Unternehmen, die diesen Namen nicht führen, an denen aber eine Kolping-Einrichtung eine Beteiligung von mehr als 50 % oder ein Mehrheitsstimmrecht besitzt.
§ 2 Namensführung
1. Kolping-Einrichtungen im Zuständigkeitsgebiet des Kolpingwerkes Deutschland bedürfen für ihre
Errichtung der Genehmigung des Bundespräsidiums entsprechend § 6 Generalstatut.
2. Für die Genehmigung zur Errichtung ist die Vorlage der Satzung, des Gesellschaftervertrages oder der
sonstigen Errichtungsurkunde notwendig.
§ 3 Kolping-Register
1. Das Kolpingwerk Deutschland führt in seinem Zuständigkeitsgebiet ein Register, in das alle KolpingEinrichtungen eingetragen sind. Der Bundesvorstand legt fest, welche Daten dieses Register enthalten soll.
2. Alle Gliederungen des Kolpingwerkes Deutschland sind verpflichtet bei der Ermittlung dieser Daten
mitzuwirken.
§ 4 Verantwortung und Aufgabenteilung der Organe
1. Kolping-Einrichtungen werden von ihren satzungsgemäßen Organen geführt und kontrolliert.
2. Die Vorstände/Geschäftsführungen tragen entsprechend den spezifischen satzungsgemäßen Vorgaben
die Verantwortung für die Leitung und die inhaltliche, personelle und finanzielle Erledigung des Aufgabenbereiches sowie für die Entwicklung der Gliederung bzw. Einrichtung. Sie üben ihre Tätigkeit mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus.
3. Die satzungsgemäß bestimmten Aufsichts- und Kontrollorgane üben ihre Tätigkeit ebenfalls mit der
ihren Aufgaben und Verpflichtungen eigenen Sorgfalt aus.
§ 5 Jahresabschluss
1. Soweit nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben, sind die Kolping-Einrichtungen verpflichtet, jeweils zum
Ende ihres Wirtschaftsjahres Abschlüsse zu erstellen, aus denen die Vermögenslage sowie Aufwendungen
und Erträge ersichtlich sind.
2. Der geprüfte Jahresabschluss ist zeitnah nach Ende des Wirtschaftsjahres der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Fortsetzung auf Seite 33

Idee & Tat -1/03

32 Praxis

Vereinsrecht im
Internet
Informationen über Vereinsrecht,
Kassenführung
und -prüfung gibt es auch im
Internet unter http://www.
marktplatz-verein.de/.

ihre Gemeinnützigkeit bei ihrem
zuständigen Finanzamt anerkennen lassen, müssen zukünftig voraussichtlich noch eine sogenannte Mittelverwendungsrechnung
vorlegen, um die zeitnahe Mittelverwendung zu dokumentieren.
Der Jahresabschluss der Kolpingsfamilie beinhaltet also die
Einnahme-Überschuss-Rechnung
sowie die Dokumentation der
Bestandskonten zum Stichtag
31.12. Diese geben Auskunft über
die Vermögenssituation
Prüfungen
Die Regelungen in den Paragraphen 6 und 7 sind Mindesterfordernisse, d.h. dass sich auch
Einrichtungen mit einem geringeren Umsatz als 250 000 Euro von
einem externen Prüfer prüfen lassen können. Wenn eine Einrichtung, die unter die Bestimmungen des Paragraphen 6, Absatz 1
fällt, von einem externen Prüfer
entsprechend Paragraph 7, Absatz
1 oder Absatz 2 geprüft wird,
kann auf die Prüfung durch die
Kassenprüfer verzichtet werden.
In Paragraph 6, Absatz 2 wird
der Umfang der Kassenprüfung
beschrieben. Dieser sicherlich
umfangreiche Prüfungsauftrag
wurde gewählt, damit eine möglichst objektive Feststellung der
Ordnungsmäßheit gewährleistet
werden kann. Der Paragraph 6
Absatz 3 korrespondiert mit dem
Umfang der Prüfung. Die Kas-

senprüfer genießen nicht nur das
uneingeschränkte Vertrauen der
Mitglieder- oder Gesellschafterversammlungen, sie haben darüber hinaus auch eine Berichtspflicht ihrem Auftragsgremium
gegenüber.
Diese
Pf licht
erschöpft sich nicht nur in der
Feststellung, dass alles in Ordnung war. Die Versammlung
muss durch den Bericht der Kassenprüfer in die Lage versetzt werden, sich über Ergebnis und
Umfang der Kassenprüfung ein
konkretes Bild zu machen.
Da der Kassenbericht Grundlage für die Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung bzw. der Geschäftsführung durch die Gesellschafterversammlung darstellt, ist dieser
Bericht schriftlich zu fassen,
damit keine Unklarheit über die
wichtigsten Prüfungsfeststellungen besteht. Dies schließt nicht
aus, dass die Kassenprüfer noch
mündliche Erläuterungen zum
Bericht abgeben.
Paragraph 6, Absatz 4 sieht vor,
dass das entsprechend Paragraph
8, Absatz 1 zuständige Gremium
eine Kopie des schriftlichen
Berichtes der Kassenprüfer erhält,

wenn 30 000 Euro Jahresumsatz
überschritten werden. Diese
Grenze steht im Zusammenhang
mit der Körperschaftssteuer-Freigrenze (2002: 30 648 Euro).
Demgegenüber regelt Prtaragraph 7 des Statuts, dass die Einrichtungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 250 000 Euro
verpflichtet sind, ihre Jahresabschlüsse durch Externe prüfen zu
lassen. Je größer der Jahresumsatz, um so höher die Anforderungen an eine Prüfung. Da es
mit der Prüfung alleine nicht
getan ist, regelt der Absatz 4 der
Vorschrift, dass der schriftliche
Bericht auch den Mitgliedern der
zuständigen Organe zur Verfügung gestellt werden muss, und
dass die Prüfer in der Regel das
Ergebnis ihrer Prüfung in den
hierfür vorgesehenen Sitzungen
der Or-gane erläutern. Jeder Vorstand und jede Geschäftsführung
wird in der Regel einmal im Jahr
für das abgelaufene Jahr entlastet.
Diese Mitgliederversammlung
bzw. Gesellschafterversammlung
ist die Sitzung, in der die Prüfer
das Ergebnis ihrer Prüfung erläutern sollten.
Zuständige Gremien
Das Organisationsstatut ist
eine Selbstverpflichtung des Kolpingwerkes und seiner Einrichtungen. Damit diese Selbstverpflichtung auch eingehalten wird,
wurde eine Regelung geschaffen,

die im Paragraph 8 beschrieben
ist. Für die unterschiedlichen Verbandsebenen und Einrichtungen
sind verschiedene Instanzen
zuständig, die darüber informiert
werden müssen, dass und mit welchem Ergebnis die Prüfung stattgefunden hat. Dabei muss bei
den Einrichtungen, die unter den
Paragraph 7 fallen, nicht der
komplette schriftliche Prüfungsbericht vorgelegt werden, sondern nur die Antworten auf den
Fragenkatalog des Absatz 5. Die
im Paragraph 8, Absatz 1 genannten zuständigen Gremien verpflichten sich einmal im Jahr,
nämlich bis zum 31. Oktober
dem Kolpingwerk Deutschland
mitzuteilen, ob Ihnen die Ergebnisse der Prüfung der Einrichtungen, für die sie zuständig sind,
vorliegt. Sollte eine Einrichtung
sich weigern die entsprechenden
Informationen an die zuständigen Gremien weiterzuleiten, wird
dies auf Dauer Konsequenzen für
diese Einrichtung haben. Da es
kein Gesetz gibt, dass eine Einrichtung hierzu zwingen könnte,
bleibt als Sanktionsmöglichkeit
nur der Namensentzug.
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Namensrecht
Den Namensentzug regelt der
Paragraph 9 des Statuts. Das
Recht, den Namen Kolping zu
tragen und die hierzu notwendigen Voraussetzungen sind im
Paragraphen 2 geregelt. Das Kolpingwerk Deutschland im Auftrag des Internationalen Kolpingwerkes ist Inhaber der Namensrechte soweit diese im Zusammenhang mit der Organisation
Kolpingwerk verwandt werden.
Der Inhaber der Namensrechte
kann entsprechend der geltenden
rechtlichen Bestimmungen über
das Recht der Namensführung
und den Namensentzug entscheiden. Der Namensentzug wird
immer dann erfolgen, wenn sich
eine Einrichtung beharrlich weigert sich an die geltenden Satzungen und Statute des Kolpingwerkes zu halten.
Inkrafttreten
Der letzte Paragraph des Organisationsstatuts regelt das Inkrafttreten. Das Statut gilt seit dem
01. Jnauar 2003. Der Bundeshauptausschuss, der dieses Organisationsstatut beschlossen hat,
hat ausdrücklich festgelegt, dass
die Jahresabschlüsse zum 31.
Dezember 2002, die ja in 2003
fertiggestellt und zur Prüfung
anstehen, bereits von dem Organisationsstatut erfasst werden.
Alle Kolpingeinrichtungen, d.h.
also alle Gliederungsebenen von
der Kolpingsfamilie bis zum Bundesverband und alle Einrichtungen, die den Namen „Kolping“
tragen, müssen soweit sie nicht
bereits nach dem Organisationsstatut handeln, über die Umsetzung dieser Bestimmungen nachdenken und alles Notwendige
hierfür veranlassen.
Bernhard Hennecke

Praxis 33
§ 6 Interne Prüfungen
1. Kolping-Einrichtungen mit einem Jahresumsatz (einschließlich Zuschüsse) von weniger als 250 000
Euro werden mindestens einmal jährlich von den hierfür bestimmten Kassenprüfern geprüft.
2. Die Prüfung umfasst die Ordnungsmäßigkeit des Kassen- und Zahlungsverkehrs, den Bestand der Zahlungsmittel, die Richtigkeit des vom Vorstand/Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlusses bzw. der
Einnahmen- und Ausgabenrechnung und die Prüfung der Einhaltung der Satzung und Beschlusslagen der
Mitgliederversammlung und des Vorstandes.
3. Die Kassenprüfer erstatten dem zuständigen Kontrollorgan einen schriftlichen Bericht über Art,
Umfang und Ergebnisse ihrer Prüfung. Der Bericht soll dem Kontrollorgan ein zutreffendes Bild von der
tatsächlichen Geschäftsführung des Vorstandes/Geschäftsführung vermitteln. Der schriftliche Bericht ist
von den Kassenprüfern eigenhändig zu unterschreiben.
4. Beträgt der Jahresumsatz der geprüften Gliederung/Einrichtung mehr als 30 000 Euro, so erhält das
zuständige Gremium eine Kopie des Berichtes. Dieser hat die Ergebnisse des Berichtes zu prüfen und wenn
notwendig weitere Schritte zu veranlassen.
§ 7 Externe Prüfungen
1. Kolping-Einrichtungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 250 000 Euro sind verpflichtet, ihren Jahresabschluss von einem Angehörigen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe (Steuerberater, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer) in berufsüblicher Weise prüfen zu lassen. Diözesanverbände können diese
Prüfung auch von ihrem Bistum vornehmen lassen. Über die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses ist
eine qualifizierte Aussage zu treffen.
2. Ab einem Jahresumsatz von mehr als 500 000 Euro, muss die Prüfung durch einen vereidigten Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer entsprechend § 317 Handelsgesetzbuch (HGB) unter Berücksichtigung des
Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) erfolgen.
3. Im Rahmen der Abschlussprüfung erfolgt auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Prüfung der Einhaltung der Satzung und Beschlusslagen der Organe. Ferner sind die
Abschlussprüfer zu beauftragen, in ihrem Bericht auch darzustellen:
a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der Kör
perschaft
b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und diese
Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren.
c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.
d) bestandsgefährdende Risiken, soweit diese vorliegen
4. Den schriftlichen Bericht der Wirtschaftsprüfer erhalten die Mitglieder der zuständigen Organe. Die
Prüfer erläutern i.d.R. das Ergebnis ihrer Prüfung in der hierfür vorgesehenen Sitzung der Organe.
5. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem zuständigen Gremium, entsprechend eines vom Bundesvorstand
zu beschließenden Fragekataloges, mitzuteilen.
§ 8 Zuständige Gremien
1. Zuständige Gremien im Sinne von § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 5 sind:
für die Kolpingsfamilien, Bezirks- , Stadt- und Kreisverbände: der Diözesanvorstand
für die Diözesan- und Landesverbände und Regionen: der Bundesvorstand
für die Kolpinghäuser und ähnliche Einrichtungen: der Verband der Kolpinghäuser für dessen Mit
glieder, der Kolping-Hilfsfonds für dessen Mitglieder, ansonsten der Diözesanvorstand
für die Famillenferienstätten und ähnliche Einrichtungen: das Kolping-Familienferienwerk für seine
Mitglieder, der Kolping-Hilfsfonds für seine Mitglieder, ansonsten der Bundesvorstand
für die Kolping-Bildungswerke: der Kolping-Hilfsfonds für dessen Mitglieder, ansonsten der Bun
desvorstand
2. Die zuständigen Gremien verpflichten sich, dem Kolpingwerk Deutschland bis zum 31.10. eines jeden
Jahres mitzuteilen, ob Ihnen die Ergebnisse der Prüfung des Vorjahres vorliegen.
3. Falls das Ergebnis einer Prüfung eine Intervention nahe legt, ist dabei auch mitzuteilen, ob gegenüber
den Organen dieser Kolping-Einrichtung eine Intervention erfolgt ist und was diese zum Inhalt hatte.
§ 9 Namensentzug
1. Kolping-Einrichtungen, die den Auflagen des Organisationsstatuts nicht nachkommen, kann das
Recht, den Namen „Kolping“ zu tragen, entzogen werden.
2. Für den Namensentzug ist der Bundesvorstand zuständig.
§ 10 Inkrafttreten
1. Die Bestimmungen dieses Statuts gelten ab 01. Januar 2003 für alle Kolping-Einrichtungen i.S. § 1.
Beschlossen durch die Bundeshauptausschusssitzung am 09. November 2002 in Augsburg.
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Hintergedanken

34

E

in neuer Titel für eine neue
Reihe von „Hintergedanken“.
Die Meditationen wenden sich
nun der Frage zu, wie die ersten
Christen ihren Glauben gelebt
haben. Man sprach von ihnen als
den „Anhängern des (neuen)
Weges“ (Apg 9,2), bevor sie
„Christen“ genannt wurden (Apg
11, 26).
„Der Weg“ ist in der Apostelgeschichte die Bezeichnung für
das „Christentum“, für die christliche Lehre, für die religiöse und
sittliche Lebensart der Christen.
„Der Weg“ ist die frühchristliche
Auslegung und Ausprägung dessen, was mit Nachfolge Jesu
gemeint ist. Denn Jesus ist einzig
und allein „der Weg und die
Wahrheit und das Leben“ (Joh
14, 6).
„Menschen des neuen Weges“
– das wollen und das sollen auch
wir sein. Dabei nehmen wir Maß
und Orientierung am Beispiel der
Christen in den Urgemeinden.
Von ihnen ist die Rede in der
Apostelgeschichte, in den Briefen
des hl. Paulus und anderer Apostel. „Menschen des neuen
Weges“ zu sein, das ist eine große
Chance für uns Christen in Kirche und Kolpingwerk. Das lädt
uns ein, unser christliches Profil
zu schärfen und eine echte Alternative zu sein zu anderen Lebens-,
Sinn- und Zukunftsentwürfen.

Menschen des
neuen Weges

Sie hatten alles gemeinsam
(Apg 2, 42-47)
Von der Gemeinde der ersten
Christen in Jerusalem ist hier die
Rede. Direkt an die Pfingstpredigt des Petrus und an die Aussage über die Taufe von etwa 3 000
Menschen schließt sich die
Beschreibung der Urgemeinde an.
Wichtige und wesentliche Merkmale vom Leben der Neugetauften kommen zur Sprache:
„Sie hielten an der Lehre der
Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes
und an den Gebeten“ (42).
Gemeinschaft wird hier groß
geschrieben; sei es beim Hören
und Bedenken des Wortes Gottes
und der apostolischen Lehre oder

auch beim häufigen, wenn nicht
gar täglichen Zusammenkommen; sei es bei der Feier der hl.
Eucharistie oder beim gemeinsamen Beten. Diese Elemente
waren die innere und spirituelle
Grundlage und Mitte, aus der
sich die Gemeinde bildete und
auch immer wieder erneuerte.
Aus dieser mystischen Verwurzelung gewann sie schließlich auch
ihre eigentliche Ausstrahlung und
Stärke. Es heißt: „Und alle, die
gläubig geworden waren, bildeten
eine Gemeinschaft und hatten

alles gemeinsam“ (44). Und gerade das machte sie beim ganzen
Volk so beliebt und anziehend.
„...habebant omnia communia“
lautet der lapidare Vers in der
lateinischen Fassung. Sie hatten
alles gemeinsam, wobei sie nicht
auf Privateigentum verzichten
mussten. Aber sie bildeten eine
Gütermeinschaft und teilten aus
dem gemeinsamen Besitz an
jeden so viel aus, wie er nötig
hatte.
Hier ist von einem urchristlichen „Kommunismus“ die Rede
(omnia communia). Sicherlich in
einer idealisierten Form, und
doch eine echte Anfrage an uns;

an den inneren Zusammenhalt
unserer christlichen Gemeinden
und Gemeinschaften; an unsere
Bereitschaft zu echter Solidarität
nach innen und außen. Sind wir
eine „Solidargemeinschaft, die
auch in schwierigen Zeiten
zusammenhält“ (Leitbild, 41)?
Nehmen wir uns das Wort
Adolph Kolpings zu Herzen:
„Der unchristliche Kommunismus wäre gar nicht auf die Welt
gekommen, wenn der christliche
in rechter Weise wäre überall ausgeübt worden!“
Alois Schröder
Bundespräses

Neue Bücher von Bundespräses Alois Schröder

D

ieses Buch bietet
Gedanken und
Impulse zu Texten des
Evangeliums an, in
denen Begegnungen
mit Jesus im Mittelpunkt stehen. Diese
Meditationen laden
ein, dem Beispiel der
Menschen zu folgen,
die durch die Begegnung mit Jesus Hoffnung und Freude, Heilung und Trost, Vergebung und Befreiung
erfahren. Dieses Buch
ist ein Beitrag zum
Jahr der Bibel – 2003
und darüber hinaus.
Die Texte und Fragestellungen
sind
geeignet, dem eigenen Glauben eine stärkere biblische und christologische Tiefe zu geben. Sie eignen sich auch für die Verwendung als spirituelle und meditative Impulse in der Vorstandsarbeit und für
Gespräche in der Kolpingsfamilie.
Alois Schröder: Auf ihn sollt ihr hören! Meditationen zum Evangelium Jesu. 80 Seiten, Preis: 5,80 Euro.

Bestelladresse:
Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutschland, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel. (0221) 20701-130/ -128, Fax -38.
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D

ieses Heft richtet sich an
alle, die krank sind oder
auch aus anderen Gründen Leid
tragen. Die Gedanken und Texte
wollen Trost spenden, Hoffnung
und Zuversicht schenken. Sie
wollen hilfreiche Begleiter in
schweren Zeiten und Stunden
sein. Das Heft eignet sich als
Geschenk für Kranke und deren
Angehörige.
Alois Schröder: Du bist bei
mir! Worte der Begleitung in
Tagen der Krankheit. 20 Seiten.
Preis: 1,90 Euro

Der Versandkostenanteil beträgt innerhalb Deutschlands 4,60 Euro.
Ab einer Bestellsumme von 150 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.
Anzeigen

FeWo im Herzen der Schweiz
von Kolpingbruder zu vermieten.
Chur/Thusis, Via Mala-Gebiet
(schönes Wandergebiet)
4 Betten; ab D 30.-/pro Nacht.
Telefon (09 06) 9 99 91 20
Südliche Nordsee (Kurort), – Ferienhaus in
Parkanlage für 4–6 Personen, Tel./SATAnlage, von Kolpingmitglied zu
vermieten. Telefon (0 25 09) 4 81

Klassenfahrten
Seminare
Familien-, Gruppenund Sommerfreizeiten
Behinderten- und
Kindergartengruppen
u
Vereine
Ne teria
Musikschulen
fe
Zeltlager
Ca

L A N D H E I M

DOMÄNE
HOHLENFELS
Begegnungsstätte europäischer Jugend

Die Domäne Hohlenfels stellt vier
verschiedene Häuser zur Auswahl.
Derzeitiger Tagessatz für Übernachtung und drei Mahlzeiten ab
20.- d
Anfrage: Domäne Hohlenfels,
Frau Ronkel, 65623 Zollhaus/Diez
Telefon (0 64 30) 70 36

Arbeitshilfe Pressearbeit
Die Arbeitshilfe mit dem Titel
„Wie Du die Zeitung für Kolping
gewinnst. Pressearbeit für Kolpingsfamilien und Diözesanverbände“ hat 46 Seiten (Format
DIN A 4) und beschreibt alles,
was ein Schriftführer oder Pressebeauftragter im Umgang mit der
Presse wissen soll. Die Arbeitshilfe (Artikel-Nummer ist 1620)
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Ob
das Rechte
oder das Schlechte
geschieht, liegt nur
im Herzen, in das
alleine Gott
sieht ...

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

b das Rechte oder das
Schlechte geschieht, liegt
nur im Herzen, in das allein
Gott sieht, aber auch du sehen
kannst, nämlich in das eigene. Die
anderen überlasst dem, der sie richtet
(Kolping-Schriften 9, S. 193). Es ist eine ganz entscheidende Frage für die Glaubwürdigkeit unseres gelebten
Christseins, ob es uns gelingt, der pharisäischen Versuchung
zu widerstehen.
Die pharisäische Versuchung? Was ist das? Nun, die Pharisäer waren ja eigentlich gar
keine so schlechten Menschen. Sie bemühten sich Gottes Gebote einzuhalten, sie fasteten,
beteten und spendeten für die Armen. Sie hatten nur einen großen Fehler. Sie hielten sich selbst für etwas Besseres
und sie blickten mit Verachtung auf andere, die in ihren Augen schlechte Menschen und große Sünder waren. Das
ist eine Versuchung, die jederzeit aktuell ist: die eigenen Fehler „großzügig“ übersehen, die Fehler der anderen
jedoch um so deutlicher sehen und lautstark anprangern und verurteilen.
Als Kaplan machte ich meine Musterschulstunde für das Pfarrexamen mit meiner damaligen achten Klasse zum
Thema „Die Kirche am Vorabend der Reformation“, an sich kein leichtes Thema. Die Klasse wurde in verschiedene
Gruppen eingeteilt. Einer war Papst, einige spielten Bischöfe, einige Priester und
einige das Volk. Jeder erkannte, dass die Reform dringend notwendig war. Jede
Gruppe erarbeitete Reformvorschläge, aber immer nur für die jeweils anderen Gruppen. Keiner wollte bei sich selbst etwas ändern. Mit dieser Methode konnten die
Schüler verstehen, warum die so dringend notwendige Reform der Kirche am Vorabend der Reformation nicht durchgeführt wurde, was wohl der Hauptgrund der bis
heute gerade für uns in Deutschland so schmerzhaft spürbaren Glaubensspaltung war.
In der heutigen Zeit – 500 Jahre später – ist die Situation ganz ähnlich. Alle wissen,
dass der Staat zu viel Geld ausgibt, dass unbedingt gespart werden muss, wenn nicht
das ganze System zusammenbrechen soll. Jeder ist für das Sparen, aber keiner möchte
bei sich sparen. Alle machen nur Vorschläge, wie bei den anderen gespart werden
könnte, wobei man nicht selten Pauschalverurteilungen hören kann, z. B. über die
Reichen, die Beamten, die Politiker, die Sozialhilfeempfänger oder auch ganz andere
Gruppierungen, denen es angeblich viel zu gut geht.
Jesus warnt davor, andere zu richten und zu verurteilen: „Richtet nicht, damit ihr nicht
Pfarrer Andreas König, Prä- gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem
ses des Diözesanverbandes Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden.“ (Mt 7,1-2) Das
Speyer.
heißt, wer andere verurteilt, der verurteilt damit letztlich sich selbst. Wer andere hasst,
der ist ein hasserfüllter Mensch. Wer andere liebt, der ist ein liebevoller Mensch. Uns
steht es nicht zu, über andere Menschen zu urteilen, weil wir nicht in deren Herz schauen können. Wir kennen nicht
die Geschichte des anderen, seine Voraussetzungen, seine Gedankengänge, Motive und Hintergründe, warum und
weshalb er so geworden ist, wie er jetzt ist. Das alles weiß Gott allein. Ein Freund, der lange Jahre Seelsorger in einer
Haftanstalt war, hat immer gesagt: „Strafgefangene sind Menschen, die in Situationen versagt haben, in welche die
meisten von uns überhaupt nicht hineinkommen. Uns steht es nicht zu, diese Menschen zu verurteilen.“ „Ob das
Rechte oder das Schlechte geschieht, liegt nur im Herzen, in das allein Gott sieht...“, so schreibt Adolph Kolping im
Jahr 1850. Ein Zitat, das zu jeder Zeit und auch heute sehr aktuell ist. Ich träume von einer Gemeinde, einer
christlichen Gemeinschaft, einer Kolpingsfsamilie, einem Diözesanverband, wo keiner den anderen verurteilt, wo
jeder an seinem Herzen arbeitet und sich ehrlich müht, das Gute zu tun. Träumt mit mir diesen Traum, dann wird er
immer wieder ein Stück weit Wirklichkeit.
Pfarrer Andreas König
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