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Auf ein Wort
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Mit der Bundesversammlung, die vom 29. bis 31. Oktober
2004 in Osnabrück stattfindet, steht für die Leitungskräfte
ein wegweisender Höhepunkt an. Zwei Stichworte zu
Anfang: Generationswechsel und Beitragsfragen. Auf Bundesebene scheidet nach vielen Jahren und sogar Jahrzehnten etwa der halbe Bundesvorstand und die Mehrheit des
Präsidiums aus. Mit Heinz Schemken (69), seit 18 Jahren
Bundesvorsitzender, und Michael Hanke (61), seit über 28
Jahren Bundessekretär, gehen zwei der wichtigsten „Lotsen” von Bord. Damit geht jahrzehntelange Erfahrung im
Dienst am Kolpingwerk verloren.
Neue, jüngere Kräfte rücken nach. Bei diesem einschneidenden Wechsel werden sie es anfangs nicht ganz leicht
haben. Der Verband steht vor großen Aufgaben, Stichwort
Zukunftssicherung. Mehrere Diözesanverbände haben sich
– oft seit Jahren – aufgemacht, um
Kolpingsfamilien zu helfen, ihre
Arbeit an die sich verändernden
Bedingungen unserer Gesellschaft besser gerüstet henranzuführen. Verbandsarbeit soll (wieder) attraktiver , ehrenamtliches Engagement besser
unterstützt werden. Auch dieses Thema wird
in Osnabrück die rund 450 Delegierten aus
allen Diözesanverbänden beschäftigen. In
diesem Heft zeigen wird an dem Beispiel
Saerbeck, wie sich in relativ kurzer Zeit
eine Kolpingsfamilie neu aufstellen und
sich ihre Mitgliederzahl vervielfachen
kann.
Zurück zur Beitragsfrage: Wenn es um Geld geht, wird genau hingeschaut.
Deshalb kann es sich niemand der Beteiligten damit einfach machen. Seit
längerer Zeit wird auf Diözesan- und Bundesebene darüber diskutiert,
inzwischen auch schon seit vielen Monaten in den Kolpingsfamilien. Die
vom Bundeshauptausschuss eingerichtete Beitragskommission hat alle
Antennen ausgefahren, um realistische Vorschläge zu unterbreiten. Niemandem wäre gedient, wenn diese wichtige Diskussion erst in Osnabrück
stattfinden würde. Mehr darüber im Innenteil.

Euer
Martin Grünewald
Foto Titelseite: BilderBox.com

Im Juli wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für alle
Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um Weitergabe an den Vorstand versandt:
– Ein Brief der Aktion „Jugend und Beruf“ mit einem Plakat
zur Schaffung von Ausbildungsplätzen und einem Hinweis auf die
Internet-Plattform.
– Eine Information zum Internet-Baukasten für Kolpingsfamilien, die eine eigene Homepage ohne technischen Aufwand einrichten wollen.
– Informationen und Anregungen zur Bildungsarbeit über die
Sozialwahlen 2005.

Jetzt beginnen die
Vorbereitungen in
den Kolpingsfamilien
Für die Sozialwahlen 2005
„Die Sozialwahlen sind fast so
wichtig wie Bundestageswahlen.“
Das sagt der Bundeswahlleiter
Hans-Eberhard Urbaniak im
Interview mit Idee & Tat (Seiten
10-11). Tatsächlich sind die Wahlen, die im kommenden Jahr stattfinden, in einer Zeit stärker werdender Diskussionen um die
Zukunft der sozialen Sicherungssysteme von enormer Bedeutung.
Alle Träger der sozialen Sicherung – Renten-, Kranken-, Unfallund Pflegeversicherungen – sind
als Selbstverwaltung organisiert,
die aus gewählten Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber
besteht. Hauptorgan der Selbst-

ge zur Bedeutung der Sozialwahl
bis zu Gesprächsrunden mit Kandidaten sind hier möglich. Dem
Einfallsreichtum der Kolpingsfamilien, dieses wichtige Thema
nahe an die Mitglieder und die
Pfarrgemeinde zu bringen, sind
keine Grenzen gesetzt.
Die Arbeitsgemeinsc haf t
Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA), zu der auch
das Kolpingwerk gehört, hat sich
ebenfalls Gedanken gemacht und
einen Referentenpool gebildet.
Hier haben sich mit den Themen
der Sozialwahl vertraute ACAMultiplikatoren in eine Liste eingetragen, die nun auch von den

verwaltung ist die Vollversammlung aller gewählten Mitglieder:
Als „Versicherungsparlament“
verfügt sie über erhebliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wer hier
einzieht, darüber entscheiden alle
sechs Jahre die Sozialwahlen.
Daran beteiligen darf – und sollte
– sich jeder beitragspflichtige Versicherte über 18 Jahre.
Schon jetzt haben die Vorbereitungen zur Sozialwahl begonnen. Aus diesem Grunde sollten
die Kolpingsfamilien bei ihrer
Programmplanung dem Thema
Sozialwahl einen ausreichenden
Platz einräumen. Vielfältige Veranstaltungsformen von der Diskussion über einzelne Fragen des
Versicherungsrechts, über Vorträ-

Kolpingsfamilien bei der Vorbereitung von Veranstaltungen
genutzt werden kann.
Die Ansprechpartner haben
ihre Spezialthemen aus den Bereichen der sozialen Selbstverwaltung angegeben. Auch Moderatoren zur Durchführung von Podiumsveranstaltungen sind aufgelistet. Über ihre vermerkte Anschrift oder Telefonnummer sind
die Referenten erreichbar. Also
einfach mal unter www.sozialwahl05.de nachschauen und
dann auf die Referentenliste
klicken.
Idee & Tat wird auch in den
kommenden Ausgaben immer
wieder Informationen zur Sozialwahl 2005 bringen.
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undespräsident
Horst Köhler
hat am 3. Septemner das Kolping-Berufsbildungswerk in Essen besucht.
Die Jugendlichen dort strahlten viel Zuversicht aus, weil
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(Bericht auf Seite 18)
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Soziale Marktwirtschaft
trotz

Globalisier ung
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Themen

4

Die Soziale Marktwirtschaft leidet unter staatlichen Interventionen und Regulierungen.
Gleichzeitig wird sie international bedrängt vom
wirtschaftliche Liberalismus. Wir müssen aufmerksam handeln, um die beste aller Wirtschaftsordnungen zu erhalten und sie als Leitidee der Zukunft
in der Globalisierung zu stärken. Bernhard Niemann beschreibt, warum:

Die für eine Gesellschaft angemessene Wirtschaftsform hängt
auch von den jeweiligen kulturellen Rahmenbedingungen ab. Die
Soziale Marktwirtschaft ist auf
dem Boden der christlichen
abendländischen Kultur entstanden und passt harmonisch zu den
für das Wirtschaften relevanten
ethischen Vorstellungen und
Überzeugungen der Menschen in
Europa, aber auch darüber hinaus: Jedenfalls haben Erfahrungen
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Ländern
gezeigt, dass in erstaunlich vielen
weiteren Gesellschaften die kulturellen Rahmenbedingungen mit
der Leitidee der Sozialen Marktwirtschaft harmonieren.
Die Soziale Marktwirtschaft
hat also Zukunft, auch wenn dies
im Zeichen der Globalisierung
auf den ersten Blick anders auszusehen scheint:
Die politischen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen nach dem zweiten Weltkrieg die Leitidee der
Sozialen Marktwirtschaft die
Wirtschaftspolitik bestimmt hat,
haben sich geändert. Nach dem
Zusammenbruch des Sozialismus
und der Auflösung der politischen Blöcke nahmen globale
Wirtschaftsbeziehungen
und

grenzüberschreitende Arbeitsteilung fast explosionsartig zu,
gaben der Wirtschaft enorme
Chancen, setzten sie zugleich
aber auch unter Druck. Hand in
Hand damit haben die nationalstaatlichen Möglichkeiten, die
jeweils eigene Volkswirtschaft zu
schützen und zu fördern, abgenommen.

Bernhard Niemann arbeitet
als Wissenschaftler für ethische Fragen der Sozialen
Marktwirtschaft bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Leider hat die deutsche Politik,
besonders die der gegenwärtigen
Bundesregierung, auf die Veränderungen nicht im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft und der Ordnungspolitik reagiert, sondern

mit immer unüberlegter und hektischer werdendem Interventionismus, der allzu oft Unterlassungen
statt Leistung belohnt, und mit
unerträglich engmaschigen Regelungen, die ständig nachgebessert
werden, weil selten genügend problemnaher und zugleich dem
Gemeinwohl verantwortlicher
Sachverstand bemüht wurde.
Zugleich wird uns schmerzlich
bewusst, dass ordnungspolitisches
Denken und Soziale Marktwirtschaft außerhalb Deutschlands
ziemlich unbekannt sind. Unter
„Marktwirtschaft“ kann man sich
bis heute weltweit kaum etwas
anderes vorstellen als das Vorbild
eines US-amerikanisch geprägten,
von Verantwortung und ethischen Skrupeln relativ freien
Kapitalismus. Ich möchte hier an
einige im christlichen Menschen-

bild ruhenden Grundlagen der
Sozialen Marktwirtschaft erinnern, die – wie später ein Blick
auf Entwicklungsländer zeigen
wird – auch pragmatisches Gewicht haben.
Kultur, Wirtschaft und Politik sind miteinander verwoben;
sie beeinflussen sich gegenseitig und sind wechselseitig voneinander abhängig.
Die Väter der Sozialen Marktwirtschaft waren sich einer zeitlos
gültigen Wahrheit bewusst gewesen: Kultur, Wirtschaft und Politik sind miteinander verwoben;
sie beeinflussen sich gegenseitig
und sind wechselseitig voneinander abhängig. Die aktuelle Diskussion dagegen beschränkt sich

Globalisierung:
Die „Globalisierung“ lässt – zum Beispiel durch Aufhebung von Handelsbeschränkungen – die nationalen Volkswirtschaften zu einem Weltmarkt zusammenwachsen. Dies
verschärft die wirtschaftliche Konkurrenz. Daher fordert
die Globalisierung die unterschiedlichen Wirtschaftsstile
und Marktordnungen heraus: Wer gleicht sich wem an?
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Eigentum verpflichtet: Unternehmen, die Massenentlassungen vornehmen, um den Aktienkurs zu steigern, entsprechen nicht
unserer Vorstellung von Sozialer Marktwirtschaft.

auf das Verhältnis von Staat und
Wirtschaft: Während der Sozialismus dem Staat Priorität gab, wird
heute in der aktuellen weltweiten
Diskussion betont, dass die Wirtschaft Vorrang haben muss und
es besser wäre, wenn der Staat
sich aus wirtschaftlichen Angelegenheiten heraushielte. Sozialismus wie Kapitalismus haben
jedoch den gemeinsamen Denkfehler, dass sie die Bedeutung des
ethischen Normengefüges der
Kultur sowohl für Politik als auch
für Wirtschaft unterschätzen.
Kernstück unserer Kultur
Kernstück unserer Kultur ist
das christliche Menschenbild und
die darauf fußende christliche
Gesellschaftslehre. Im so genannten christlichen Abendland, (an
dessen Kultur Altes Testament
und Islam mitgewirkt haben)
steht die Menschenwürde im Mittelpunkt: Die Würde des Menschen als einzigartiges Wesen und
als Mitglied der Gesellschaft ist
unantastbar. Zur Würde des Menschen gehört, dass er vor Gott
und den Menschen verantwortlich ist für sich selbst, für seinen
Nächsten und für die Gemeinschaft.
Mitverantwortung für den
Nächsten bedeutet zum Beispiel,
dass man seinem Nächsten helfen
soll – wenn er Hilfe benötigt:
Prinzip der Solidarität. Gegensei-

tige Solidarität festigt die Gemeinschaft, macht sie lebensfähiger.
Das Wort „Solidarität“ hängt mit
dem lateinischen Word „solidum“
zusammen, deutsch: „fest“ oder
„haltbar“, „solide“. Gleichzeitig
soll aber auch die Würde des
anderen unangetastet bleiben.
Wir müssen also das Recht und
die Pf licht des Anderen zur
Selbstverantwortung respektieren.
Was jemand selbst tun kann, sollten nicht andere für ihn tun: Prinzip der Subsidiarität. Es bedeutet,
dass dem anderen zwar geholfen
werden soll, aber nur, wenn und
soweit er Hilfe benötigt!
Logischerweise sollte also die
Hilfe den Bedürftigen nach Möglichkeit dazu befähigen, sich
künftig selbst zu helfen. Wenn
Eltern ihre Kinder zu selbstständigen Menschen und verantwortlichen Bürgern erziehen, orientieren sie sich an diesen Prinzipien.

tischen Leben. Missachtung der
Menschenwürde etwa durch Einschränkung der zur Verantwortung
notwendigen
Freiheit
und/oder durch Beschränkung
der Teilhabemöglichkeiten führt
zu Spannungen, Konflikten und
blutigen Auseinandersetzungen,
an denen Kulturen, Volkswirtschaften und Staaten zugrunde
gehen können. Das ist nicht erst
heute so.
Die Werte und Normen, welche die Verantwortung, Freiheit
und Partizipation (Teilhabe)
schützen, wurden unter dem Eindruck von Katastrophen in der
Geschichte schon mehrfach formuliert, so insbesondere in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, ähnlich
auch im Grundgesetz. Unter dem
Aspekt der Globalisierung ist
gerade heute wichtig, dass die
Menschenrechte auch völkerrechtlich verbindlich wurden
durch die beiden internationalen
Pakte von 1966, die von fast allen
Ländern unterzeichnet wurden.
Zu derartigen Rechten gehören
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf körperliche und geistige Gesundheit, auf
freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Gedanken-, Gewissensund Religionsfreiheit, Meinungsund Pressefreiheit, Versammlungs-,
Vereinigungs- und Koalitionsrecht

und viele mehr. Hervorzuheben
sind der Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit, das Recht der Familie auf Schutz durch Gesellschaft
und Staat, die Rechte auf Mitgestaltung öffentlicher Angelegenheiten sowie auf Bildung und auf
Teilhabe am kulturellen Leben
und nicht zuletzt die gerade in
Marktwirtschaften umstrittenen
Rechte, seinen Lebensunterhalt
durch Arbeit zu verdienen sowie
das Recht auf Arbeitsbedingungen, die (u.a.) einen angemessenen Lebensunterhalt für den
Arbeitnehmer und seine Familie
sichern. In kluger Voraussicht
haben beide Internationalen
Pakte im jeweiligen Artikel 5 ausdrücklich festgelegt:
Menschenrechte sind nicht
verhandelbar
„Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden,
dass sie für einen Staat, eine
Gruppe oder eine Person das
Recht begründet, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung
zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt anerkannten Rechte und Freiheiten
oder auf weiter gehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.“
Das bedeutet im Klartext: Frei-

Ursache für Konflikte
Dieses Menschenbild legitimiert den Anspruch auf Freiheit:
Denn um sein Leben und Handeln vor Gott und den Menschen
verantworten zu können, muss
ein Mensch frei sein von Zwang,
Gewalt und von Bindungen, die
ihn an der Wahrnehmung der
Verantwortung hindern.
Verantwortung beinhaltet auch
das Recht auf Teilhabe am kulturellen, wirtschaftlichen und poli-

Der ungehinderte, freie Markt führt zu Lohn- und Sozialdumping.
Fotos (2): BilderBox.com
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6 Themen
Jeder achte US-Bürger
unter der Armutsgrenze

heit darf nie benutzt werden,
Grundrechte anderer einzuschränken oder gar zu gefährden. Ich
erwähne dies, um zu erinnern,
dass die dem christlichen Menschenbild entsprechenden Überzeugungen kein einsames Anliegen weniger Christen sind, sondern weit über Deutschland und
auch über das Christentum hinaus zum festen Bestandteil vieler
Kulturen gehören. Diese Normen
prägen die Vorstellungen der
Menschen darüber, was in ihren
Augen „richtig“ ist, auch im
Bereich des wirtschaftlichen Handels.
Vertrag und Eigentum
Beispielhaft möge dies plausibel werden am Vertrags- und am
Eigentumsrecht sowie und an der
friedensstiftenden Bedeutung des
Vertrages, wenn Menschenrechte
und Eigentumsrechte in Spannung zueinander stehen, was ja in
modernen
Marktwirtschaften
zum Alltag gehört. Beginnen wir
mit dem Vertrag:
In der deutschen Sprache erinnert das Wort „Vertrag“ nicht
zufällig an „vertragen”: Der Vertrag regelt auf freiwilliger Basis
eine Beziehung zum beiderseitigen Wohl und sichert Frieden
unmittelbar zwischen den Vertragspartnern, mittelbar auch in
der Gesellschaft, weil ja Streit zwischen Zweien die anderen stets
einbeziehen würde.
Nach unserem Recht „nichtig“
Nun wird jede Regelung, auch
eine vertragliche, wenn sie gegen
Grundrechte verstößt, nach Jahrtausende alter Erfahrung früher
oder später Grund für Streit sein:
Die Weisheit des deutschen Rechtes erklärt eine solche Regelung
für nichtig. Diese nicht nur theoretische, sondern durchaus praktische Beschränkung der Vertrags-

Washington (USA). Jeder achte US-Bürger lebt in Armut.
Die Quote der Amerikaner unterhalb der Armutsgrenze und
ohne Krankenversicherung nahm 2003 laut Zahlen des USStatistikamtes vom 26. August 2004 (Ortszeit) im dritten
Jahr hintereinander zu.
Demnach stieg die Zahl der bedürftigen US-Bürger um
1,3 Millionen auf 35,8 Millionen; das entspricht 12,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Den Angaben zufolge sind
15,6 Prozent der Bevölkerung, also knapp 45 Millionen
Amerikaner, ohne Krankenversicherung; das sind 1,4 Millionen mehr als 2002. Ein Drittel der von Armut Betroffenen sind Kinder.

freiheit wird verstärkt durch den
Staat, von dem offensives Einschreiten erwartet wird, wenn
Menschenrechte verletzt werden.
Somit ist die Vertragsfreiheit bei
uns eingeschränkt durch ethische
Maximen. Das gilt auch für Verträge, die auf dem Markt
geschlossen werden. Deshalb können die Marktteilnehmer im mitteleuropäischen Kulturkreis nicht
machen, was sie wollen. Mögen
sie sich gelegentlich andere
Regeln wünschen: Weder Kultur
noch Staat lassen es zu, und das
liegt letztlich auch in ihrem eigenen Interesse.

Stärkeren zu ersetzen durch die
Stärke des Rechtes.
Ein der Freiheitsstatue vergleichbares Monument für Brüderlichkeit oder Verantwortung
ist in den USA nicht zu erwarten.
Übrigens haben die USA den
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte nicht unterzeichnet.
Nun zum Eigentum: Ohne
Eigentum ist Marktwirtschaft
nicht denkbar, aber jede Kultur
hat ihre eigenen Vorstellungen
über Eigentum und dazu, wozu
es dient und warum es geschützt
wird. Eigentum ist das Recht,
über eine Sache zu verfügen und

andere von der Verfügung auszuschließen. Darin sind sich meines
Wissens alle Industrieländer einig.
Vertraut ist uns allen aber auch
noch ein Zusatz: Eigentum verpf lichtet, sein Gebrauch soll
zugleich dem Gemeinwohl dienen. So formuliert es das Grundgesetz und formuliert damit eine
Überzeugung, die mehrere Jahrhunderte in die deutsche
Geschichte zurückreicht. Ähnliche Überzeugungen gibt es in vielen Kulturen, auch (oder gerade?)
bei Naturvölkern.
Fremdwort Gemeinwohl
Auch dies sieht in angelsächsischen Kulturen anders aus: Von
Gemeinwohlbindung ist dort
weder in den Verfassungen noch
im Rechtsbewusstsein die Rede.
Zwar kann zum Beispiel eine
Immobilie auf Grund eines Vertrages zu Leistungen für das
Gemeinwohl verpf lichtet sein,
Grundlage dafür ist dann aber der
einzelne Vertrag, nicht eine generelle Gemeinwohlbindung.

Höherer Rang der Freiheit?
Im angelsächsischen Kulturkreis entspricht dem höheren
Rang der Freiheit vor anderen
Grundrechten konsequent der
Vorrang der Vertragsfreiheit. Das
Grundrecht der Vertragsfreiheit
umfasst das Recht zum Verzicht
auf andere Grundrechte, diese
sind also veräußerlich. In den Vereinigten Staaten hatte sich der
Unterschied im 19. Jahrhundert
noch wenig ausgewirkt aufgrund
der starken religiösen Bindungen.
In dem Umfange jedoch, wie die
religiösen Bindungen nachlassen,
kann Freiheitsgebrauch, der Vorrang vor anderen Grundrechten
beansprucht, bedenkliche Folgen
haben. In Deutschland müssen
wir die Stärke des Rechtes verteidigen, während es global schon
heute darum geht, das Recht des
Foto: BilderBox.com
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Ordnungspolitik:

Auch für das Unternehmenseigentum gilt, dass sein Gebrauch
zugleich dem Gemeinwohl dienen soll. „Gebrauch“ bedeutet
zweierlei: Auch Unternehmenseigentum sollte nicht ungenutzt
verkommen und dient selbstverständlich dazu, dem Eigentümer
Gewinne zu bringen. Doch gilt
auch für Unternehmen, dass sie
zugleich dem Gemeinwohl dienen sollen. Das Gesetz trägt
damit einer kulturell tief verankerten Überzeugung Rechnung.
Dass wir tatsächlich noch diese
Vorstellung haben, können wir
testen, indem wir uns fragen,
wann ein Unternehmen in unseren Augen ein „gutes“ Unternehmen ist:
Es bringt seinem Eigentümer
Gewinne, aber nicht nur das. Wir
erwarten, dass es außerdem durch
gute Produkte und pünktliche
Steuerzahlung zum Gemeinwohl
beiträgt. Traditionell beurteilen
wir auch die „Größe“ eines Unternehmens vor allem nach dem Jahresumsatz und der Zahl der
Beschäftigten. Ein „gutes“ Unternehmen sorgt sich um seine Mitarbeiter, zahlt anständige Löhne
und bemüht sich um gutes
Betriebsklima. Der Beitrag eines
Unternehmens zum Gemeinwohl
spielt nach wie vor auch eine
Rolle für das Prestige eines
Eigentümer-Unternehmers in seiner Gemeinde. Wenn ein Unternehmer sein Image verbessern
möchte, sind dies übrigens bis
heute die Punkte, auf die er im
Hochglanzprospekt vor allem
hinweisen wird.
Die angelsächsische Auffassung
vom Unternehmen bewertet
etwas anders: Ein gutes Unternehmen bringt Gewinne, und seine
„Größe“ wird abgelesen am Verkaufswert. Das Unternehmen gilt
selbst als Ware, und sein Verkauf
zu einem hohen Preis gilt als Leistung.
Dies macht verständlich, dass
die Angleichung der deutschen
Wirtschaft an angloamerikanischen Wirtschaftsstil zu Akzeptanzproblemen führen muss. Die
Reaktionen der Bevölkerung auf
Unternehmensverkäufe
und

Die „Soziale Marktwirtschaft“ unterscheidet sich von der
„freien Marktwirtschaft“ durch Ordnungspolitik, die von
Werten, z. B. vom christlichen Menschenbild, geprägt ist.
Ordnungspolitik bedeutet eine „Zähmung“ der freien
Marktwirtschaft zu Gunsten einer sozialen Gesellschaftsordnung durch den Gesetzgeber. Anlässe und Gründe:
verantwortungsvoller Umgang mit der Freiheit;
–
–
Wertbindung des Privatrechts, z. B. Eigentums;
–
Prinzipien der Subsidiarität, Solidarität und
Gerechtigkeit.

damit zusammenhängende Börsenspekulationen und Massenentlassungen haben sicher auch
damit zu tun. Doch wird die Problematik noch deutlicher, wenn
wir im Gedankenexperiment der
Logik eines freien Marktes folgen,
der sich um moralische Werte
wenig zu kümmern braucht und
vom Staat nicht mitgesteuert
wird.
Logik des freien Marktes
Denn es liegt in der Logik des
freien Marktes, dass die Marktteilnehmer selbst den Markt beseitigen, wenn weder Kultur noch
Staat sie daran hindern:
❍ Marktteilnehmer bemühen
sich, Konkurrenten zu behindern,
Wettbewerb nach und nach zu
kontrollieren und schließlich
Monopole zu bilden: Dadurch
werden die vielen Vorzüge der
Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschaftsformen zunichte,
und bald ist da kein Markt mehr.
❍ Der ökonomische Zwang,
nicht nur besser zu produzieren
und zu verkaufen als die Konkurrenz, sondern auch billiger, kann
nicht von sich aus Halt machen
vor den Arbeitsbedingungen: Er
zwingt auch den edelsten Unternehmer zur Ausbeutung seiner
Mitarbeiter, wenn er den Konkurs
vermeiden will.
Tatsächlich wurde in der Zeit,
als die Weltbank mit ihren Strukturanpassungsprogrammen noch
auf ungehinderten freien Markt
setzte, die traurige Erfahrung
gemacht, dass mittlere Einkommensschichten verarmten, Arme
in extreme Armut fielen und viele
Menschen nur überleben konnten dank der enormen Hilfsan-

strengungen der Kirchen und
anderer Hilfsorganisationen.
❍ Die Aufgabe, Gewinne zu
machen, gerät in Widerstreit zur
Verantwortung für das Leben
künftiger Generationen. Die Konferenzen von Rio, Kyoto u.a.
kamen nicht von ungefähr.
Könnten sich diese dem Markt
innewohnenden Tendenzen ungehindert fortsetzen, so würde der
Markt selbst die Marktmechanismen, die Menschen und die
natürlichen Ressourcen zerstören,
auf die er angewiesen ist. In dem
Maße, wie die Globalisierung die
nationalen Volkswirtschaften zu
einem Weltmarkt zusammenwachsen lässt, wird der Versuch,
in einem Land eine freie Marktwirtschaftsideologie auf Kosten
anderer Länder durchzuhalten,
den Widerstand der betroffenen
Gesellschaften provozieren.
Man könnte einwenden, eine
freie Marktwirtschaft sei durchaus
in der Lage, von Katastrophe zu
Katastrophe dazuzulernen, wenn
man sie nur lange genug ihre
Erfahrungen mit den Folgen
machen ließe. Das ist zweifellos
richtig, doch gefällt dem Leser die
Reihenfolge sicher ebenso wenig
wie mir.
Ordnungspolitik als Bindeglied
Tatsächlich liegt es vielmehr
auch im Überlebens-Interesse
einer Marktwirtschaft selbst, dass
sie die jeweilige Kultur respektiert
und von einem starken demokratischen Staat, also durch die Politik, in Rahmenbedingungen eingebunden wird, die den Fortbestand der Marktwirtschaft sichern.
Nach der Leitidee der Sozialen
Marktwirtschaft war es die Aufga-

be der Ordnungspolitik, als Bindeglied zwischen der abendländisch-christlich geprägten Kultur
und der staatlichen Machtausübung die Marktwirtschaft, die
Kultur und die Politik zum
Wohle der Gesellschaft miteinander in Einklang zu halten. Ordnungspolitik ist mehr als nur eine
Marktordnung.
Ordnungspolitik kann sowohl
im Sinne der Freiburger Schule,
zu der zum Beispiel Ludwig
Erhard und Müller-Armack zählten, als auch insbesondere im
Sinne der Programmatik der Unionsparteien als Begrenzung des
Politischen durch normatives
Ordnungsdenken verstanden werden. Grundlagen für die Begrenzung des politischen Handelns
durch Ordnungspolitik sind
dabei: der verantwortungsvolle
Umgang des Politikers mit seiner
eigenen Freiheit und mit der Freiheit anderer, die Wertbindung des
Privatrechtes (nicht nur des
Eigentums), der Gedanke der
Subsidiarität sowie die allgemeinen Prinzipien von Solidarität
und Gerechtigkeit.
Es wäre einmal notwendig, alle
Bereiche politischen Handelns
kritisch darauf zu überprüfen, ob
nicht gewissenhaftes Bemühen
um Ordnungspolitik auch pragmatisch zu haltbareren Ergebnissen führen würde – alternativ zum
aktuellen hilflos anmutenden Hin
und Her zwischen zentralstaatlicher Bevormundung und exzessivem Gewährenlassen. Besonders
spannend scheint, wie Ordnungspolitik geeignete Rahmenbedingungen für eine friedensstiftende
Wirkung des Vertrages schafft,
um die im Arbeitsleben vorhandenen Spannungen zwischen
Menschenrechten und Eigentumsrechten immer wieder durch
(vorübergehend) als gerecht empfundene Lösungen auszugleichen
und den Frieden zu erhalten.
Darüber und zu der noch offen
gebliebenen Frage, ob Soziale
Marktwirtschaft auch in anderen
Kulturen eine erfolgversprechende Leitidee sein kann, mehr in der
nächsten Ausgabe.
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Foto: Archiv

Für unsere Kinder das Beste
Erziehung und Betreuung in der Familie und in begleitenden Einrichtungen

In Deutschland fehlen die familien-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen, damit Eltern ihre Kinder möglichst
lange selbst erziehen können. Angebote der Familienbildung
dürfen nicht gekürzt, sondern müssen ausgebaut werden.
In diesen Tagen wird viel über
Kinder und Familie, über das Fehlen von Kindern und ihre Förderung geredet und geschrieben. So
sagte Bundespräsident Horst
Köhler in seiner Rede am 1. Juli
2004: „Kinder sind die einzig
unkündbare Beziehung. Deshalb
kommt es darauf an, dass sich die
Eltern wieder ihres Erziehungsauftrags bewusst werden. Das heißt
vor allem: Sie müssen Vorbild
sein. ... Wir brauchen mehr Kindertagesstätten und bessere
Arbeitszeitmodelle, die es möglich
machen, Beruf und Zuhause zu
verbinden. Gleichzeitig ist es mir

ganz wichtig zu sagen: Auch die
Mütter, die sich zu Hause für ihre
Familien engagieren wollen, sollten in unserer Gesellschaft stärker
Anerkennung finden, sichtbar
und handfest.“
Kinder zu fördern bedeutet,
Beziehungen zu fördern. Kinder
haben ein Recht darauf, angenommen und geliebt zu werden.
Sie wollen in ihrer Einzigartigkeit
wahrgenommen, respektiert und
gefördert werden. Die Familie ist
der erste und beste Ort der Förderung von Kindern. In der
Familie werden die wesentlichen
Fähigkeiten und Wertorientierun-

gen der Kinder grundgelegt, in
ihr fängt Bildung an. Nach christlichem Verständnis und allgemeiner gesellschaftlicher Auffassung
hat das elterliche Erziehungsrecht
Vorrang vor den Bemühungen
des Staates und der Gesellschaft
um die Kindererziehung.
Entsprechend erkennt das
Grundgesetz in Art. 6 Abs. 2 den
Eltern vorrangig das Recht und die
Pflicht der Pflege und Erziehung
der Kinder zu. Die Erziehungsarbeit der Eltern muss von daher mit
der gleichen gesellschaftlichen
Wertschätzung bedacht werden wie
die Erwerbsarbeit.
In einer Zeit schwindender
Erziehungsbereitschaft und -fähigkeit von Eltern ist es eine
wichtige Aufgabe von Staat und
Gesellschaft, die Erziehungsbe-

reitschaft und -fähigkeit der
Eltern zu stärken. Es sind familien-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Bedingungen zu schaffen,
die es Eltern ermöglichen, ihre
Kinder möglichst lange und
umfassend selbst zu erziehen.
Angebote der Familienbildung
dürfen nicht gekürzt, sondern
müssen ausgebaut werden. Es ist
darüber nachzudenken, wie die
Themen Partnerschaft und Elternschaft bereits in der Schule angemessen zur Sprache kommten.
Nun wollen junge Frauen und
Männer heute in der Regel Familie und Erwerbsarbeit miteinander vereinbaren. Das gilt insbesondere bei einer qualifizierten
Ausbildung. Zu den notwendigen
Rahmenbedingungen für eine
Wahlfreiheit bzw. eine Vereinbar-
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keit gehören damit finanzielle
Gerechtigkeit, das Vorhandensein
bedarfsgerechter Betreuungsangebote und eine familienfreundliche Arbeitswelt mit f lexiblen
Arbeitszeiten, der Möglichkeit,
Kontakt zum Beruf zu halten,
und der Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs nach der
Familienzeit. Hier ist in letzter Zeit
seitens der Bundesregierung und
der Betriebe einiges geschehen.
Was noch zu tun ist
Die folgenden Leitlinien und
Forderungen zur Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
im Vorschulalter, die von einer
Arbeitsgruppe des Familienbundes
der Katholiken auf Bundesebene
erarbeitet wurden, dienen als
Anstoß zur Diskussion des Themas in der Kolpingsfamilie oder in
einem Familienkreis. Sie sollen ferner dazu anregen, sich mit diesen
Fragen intensiver zu beschäftigen
und sich vor Ort in die Diskussion einzumischen, die in Sachen
Kinderbetreuung verstärkt in den
Kommunen geführt werden wird.
1. Das Kindeswohl steht im
Mittelpunkt aller Überlegungen.
Das Kindeswohl nach §1666
des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) umschließt das körperliche,
geistige und seelische Wohlergehen und den Schutz jedes einzelnen, in der Entwicklung befindlichen Kindes. Alle anderen Ziele,
beispielsweise die Entlastung von
Familien oder die Verfügbarkeit
der Eltern für den Arbeitsmarkt,
sind nachrangig. Was zum Wohl
des Kindes geschieht, beurteilen
in der Regel am besten die Eltern.
2. Die beste Förderung von
Kindern leistet die Familie.
Eltern sind in der Regel die
ersten und bevorzugten Erzieher
ihrer Kinder. In den ersten Monaten und Jahren des Lebens werden elementare, qualifizierte
Beziehungsarbeit geleistet und
die Grundlage der geistigen Entwicklung gelegt. Dabei kommt
den Eltern eine entscheidende
Rolle zu: Die grundlegenden
Fähigkeiten und Bereitschaften
(Basiskompetenzen) für schuli-
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sche Lern- und Bildungsprozesse
werden am nachhaltigsten in der
Familie erworben. Um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können,
müssen Eltern die entsprechenden materiellen und strukturellen
Rahmenbedingungen erhalten.
Dazu zählt auch die Möglichkeit,
Angebote in Anspruch nehmen
zu können, die Eltern in ihrer
Erziehungsfähigkeit stärken.
3. Eltern haben grundsätzlich die Freiheit zu wählen,
wie sie Familie leben wollen.
Eltern müssen entscheiden können, in welchem Umfang sie die
Erziehung und Betreuung ihrer
Kinder selbst übernehmen oder
ob sie dafür Anbieter und Angebote außerfamiliärer Bildung und
Betreuung hinzuziehen.
Zur Wahlfreiheit gehört deshalb
eine plural ausgerichtete, qualitativ gut ausgestattete, bedarfsdeckende Struktur von Betreuungsangeboten, die den Bedürfnissen der Kinder, aber auch den
Anforderungen der Eltern Rechnung trägt. Zu den Vorraussetzungen für die Wahlfreiheit der Eltern
zählen weiter familienfreundliche
Arbeitsplätze. Hier tragen die
Tarifparteien eine Mitverantwortung.
4. Eltern bleiben in ihrer
Erziehungsverantwortung.
Staatliche und nichtstaatliche
Institutionen ersetzen die elterliche Verantwortung nicht, sondern
unterstützen sie kontinuierlich.
Zwischen Erzieherinnen, Erziehern und Eltern besteht eine sich
gegenseitig wertschätzende Erziehungspartnerschaft. Betreuungseinrichtungen sollten als Instrument auch zur Förderung der
Erziehungskompetenz und als Ort
der Elternbildung genutzt werden.
5. Einrichtungen können
und wollen kein Familienersatz sein.
Die Rollen der Mutter und des
Vaters können durch eine Erzieherin oder einen Erzieher nicht
ersetzt, sondern nur ergänzt werden. Über die Dauer der Fremdbetreuung ist unter Berücksichtigung des Kindeswohles verantwortungsvoll zu entscheiden.

6. Jedes Kind muss entsprechend seinen individuellen
Bedürfnissen gefördert werden.
Das Recht des Kindes auf
umfassende individuelle Förderung darf nicht von gesellschaftlichen Anforderungen an das Kind
überlagert werden. Das Wohl des
Kindes hat Priorität. Besonders
gilt dies für Kinder mit einem
spezifischen Förderbedarf. Ungeachtet der Elternrechte liegt es
auch in der öffentlichen Verantwortung, dass die Kinder bis zum
Schuleintritt elementare Kompetenzen (Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen) erworben haben.
Forderungen
1. Die Familien unterstützenden
Leistungen des Kinder- und Jugendhilgegesetzes (insbesondere §16 Familienbildung und -beratung, auch
Tagespflege § 23 Sozialgesetzbuch
VIII) müssen in den Bundesländern
umgesetzt werden bzw. bedürfen
einer verbindlicheren Regelung.
2. Die Einrichtungen brauchen
verbindliche Bildungs- und Erziehungspläne, die aufeinander aufbauen. Dabei muss vor allem die
Verknüpfung zwischen Vorschule
und Grundschule enger gestaltet
werden. Die Bildungs- und Erziehungspläne müssen eine werte-

orientierte Ausgestaltung durch
freie Träger zulassen.
3. Im Rahmen der Bildungsund Erziehungspläne soll für jedes
Kind ein Förderplan erstellt werden, der von Erziehern, Erzieherinnen und Eltern gemeinsam
erstellt und ständig fortgeschrieben wird. Dafür ist es unerlässlich,
das Fachpersonal entsprechend zu
qualifizieren. Die Entscheidung
über die Ziele der Erziehung und
Förderung der Kinder liegt letztendlich bei den Eltern.
4. Erster Ansprechpartner der
Eltern sind die Erzieher, die bei
Bedarf mit anderen Fachkräften

kooperieren. Die Präsenz von Trägern der Jugendhilfe in der Einrichtung ist dabei sinnvoll.
5. Zur Qualifizierung der
Erzieher und Erzieherinnen ist
eine Reform ihrer Ausbildung
unabdingbar. Dabei ist Gewicht
auf eine reflektierende und praktische Ausbildung zu legen. Notwendig ist auch eine fortlaufende
Weiterbildung, um den Anforderungen hinsichtlich Elternarbeit
sowie Erziehungs- und Bildungspläne gerecht werden zu können.
Längerfristig sind gleiche Ausbildungsstandards im Vorschul- und
Primärbereich anzustreben.
6. Erzieher müssen solche Zeit
für Arbeit mit Eltern und Weiterbildung tatsächlich haben.
7. Wegen der Bedeutung für die
Förderung der Kinder, der gesellschaftlichen Verantwortung und
als Zeichen der Unterstützung
von Familien sollte das letzte
Kindergartenjahr beitragsfrei sein.
8. Eltern müssen bei der
Bedarfsermittlung für Einrichtungsplätze angemessen beteiligt
werden. Auch müssen Eltern die
Möglichkeit für eine qualifizierte
Mitbestimmung in den Organen
der Einrichtung erhalten. Die
Nachfrage-Macht der Eltern muss
gestärkt werden, um die Qualität
in den Einrichtungen zu verbessern. Ein mögliches Instrument
dafür ist ein Gutscheinsystem.
9. Eine Verkleinerung der
Gruppen ist für eine optimale
Förderung von Kindern unabdingbar. Das Fachkräfteverhältnis
sollte auf zehn Kinder pro Erzieherin sinken. Um den Bedürfnissen von Kleinkindern Rechnung
zu tragen, müssen in Krippen
zusätzliche Fachkräfte eingesetzt
werden. Das gilt auch für Einrichtungen, die Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen.
10. Damit Eltern die echte
Wahlfreiheit haben, sind die
materiellen Transfers und finanziellen Voraussetzungen für Familien zu verbessern, sowohl in der
Erziehungsphase als auch in der
Altersversorgung der Eltern.
11. Die Kirchen werden aufgefordert, ihre Betreuungsangebote
auch im Hinblick auf ihre pastorale Verantwortung aufrechtzuerhalten.
Michael Griffig
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„FAST SO WICHTIG WIE
BUNDESTAGSWAHLEN“
Hans-Eberhard
Urbaniak
wurde im vergangenen Jahr
von der Ministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung,
Ulla Schmidt, zum Bundeswahlbeauftragten (BWB) für
die Durchführung der Sozialwahlen 2005 bestellt. Er erläutert im Interview mit Idee und
Tat die Bedeutung der Wahlen
und ihre Abläufe.
Welche Bedeutung haben
die Sozialwahlen?

tung der Sozialversicherungswahlen bereits getroffen?

Die Sozialversicherungswahlen
finden alle sechs Jahre statt. Sie
sind nach den Bundestagswahlen
die zweitwichtigsten Wahlen.
Schließlich sind 90 Prozent der
Bevölkerung in der Sozialversicherung versichert. Die Aufwendungen für Leistungen in diesem
System betrugen allein im Jahre
2001 421 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig,
dass die Versicherten und Arbeitgeber an der Kontrolle der Finanzund Leistungspolitik ihres Versicherungsträgers mitwirken. Die
Beteiligung an der Wahl gibt ihnen
die Möglichkeit, die Handlungsweise der Selbstverwal-tungsorgane
entscheidend mitzubestimmen.

Um eine einheitliche Durchführung der Wahl zu gewährleisten, habe ich im November
2003 die Wahlankündigung mit
der Festlegung des Wahltages veröffentlicht. Ein weiterer Schwerpunkt war die Feststellung der Vorschlagsberechtigung von Arbeitnehmervereinigungen. Darüber
hinaus habe ich am 30. März in
allen Tageszeitungen bundesweit
die Sozialwahl ausgeschrieben und
aufgefordert, bis zum 18. November Vorschlagslisten einzureichen.

Welche Aufgaben hat der
Bundeswahlbeauftragte?
Ich bin in dieser Funktion
zuständig für die Durchführung
der Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen der bundesunmittelbaren
Versicherungsträger.
Durch die Vorgabe von Richtlinien stelle ich die einheitliche
Durchführung der Wahlen sicher.
Welche konkreten Maßnahmen haben Sie zur Vorberei-

Wer ist berechtigt, Vorschlagslisten einzureichen?

Im Gespräch mit Idee & Tat: Bundeswahlleiter Hans-Eberhard
Urbaniak.

Das Recht, Vorschlagslisten
einzureichen, haben Gewerkschaften und selbständige Arbeitnehmervereinigungen mit sozialoder berufspolitischer Zwecksetzung sowie deren Verbände, Vereinigungen von Arbeitgebern
und deren Verbände, und weitere
Gruppierungen.

ein formales Verfahren. Das hat
auch das Bundessozialgericht
bestätigt. Der kleinste Mangel
kann zur Ungültigkeit der Vorschlagsliste führen. Um sich vor
bösen Überraschungen zu schützen, sollten sich die Bewerber
daher an den Versicherungsträger
wenden.

Was muss bei der Einreichung von Vorschlagslisten
beachtet werden?

Wer kann aktiv an der Wahl
teilnehmen?

Das Wahlverfahren ist, aus
Gründen der Rechtssicherheit

Wahlberechtigt ist, wer am 3.
Januar 2005 bei dem Versicherungsträger zu einer der Gruppen

gehört, aus deren Vertretern sich
dessen Selbstverwaltungsorgane
zusammensetzen. Der Wähler
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Neu ist bei dieser
Wahl, dass sich das Wahlrecht
auch auf versicherte Personen,
die in den Staaten der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz
leben oder arbeiten, erstreckt.
Wie können sich die Wähler
und Wählerinnen über die
nominierten Kandidaten informieren?
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Wie hoch ist der Anteil von
Frauen in den Selbstverwaltungsorganen?
Gut, dass Sie das Problem
ansprechen! Leider sind die Frauen hier noch stark unterrepräsentiert. Ich appelliere deshalb an
die Verantwortlichen der Vorschlagslisten, Frauen in einem
angemessenen Verhältnis auf aussichtsreiche Listenplätze zu setzen.
Wurde nicht auch schon
mal über eine Online-Wahl
nachgedacht?
Teil des Informationsmaterials der ACA zur Sozialwahl 2005 ist
diese Postkarte.
Sofern feststeht, dass es zu
einer Wahl mit Wahlhandlung
kommt, erfolgt die Vorstellung
der zugelassenen Listen in den
Mitgliederzeitschriften der Versicherungsträger oder in sonstigen
Veröffentlichungen, die im
Zusammenhang mit der Wahl stehen. Zur Information der Wahlberechtigten können die Versicherungsträger ihren Veröffentlichungen eine Postkarte beilegen,
mit der die Aufstellung der zugelassenen Vorschlagslisten angefordert werden kann.
Bei den letzten Sozialversicherungswahlen hat sich die
durchschnittliche Wahlbeteiligung von 43,4 um rund fünf
Prozentpunkte auf 38,41 Prozent verringert. Wie ist Ihre
Prognose für die Wahlbeteiligung an den Sozialversicherungswahlen 2005?
Die besondere Problematik
dieser Wahlen liegt darin, dass sie
am Ende einer langen Kette von
Wahlen, insbesondere kurz nach
den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, stattfinden. Ich
hoffe nicht, dass es zu einer
Wahlmüdigkeit der Bürger und
einer Verweigerungshaltung der
Wähler kommt, weil sie sich mög-

licherweise zu schlecht über die
Arbeit der Selbstverwaltungsorgane informiert fühlen.
Wie kann man die Akzeptanz der Selbstverwaltung bei
den Versicherten und somit
auch die Wahlbeteiligung an
den Sozialversicherungswahlen 2005 steigern?
Da sind die Versicherungsträger gefordert. Mit einem Schreiben an die Spitzenverbände der
Sozialversicherungsträger will der
Bundeswahlbeauftragte die Versicherungsträger dazu gewinnen, in
einer verbesserten Außendarstellung dafür zu sorgen, dass die
Akzeptanz der Selbstverwaltung
in der Öffentlichkeit, vor allem
aber bei den Versicherten, gesteigert wird. Dabei sollten die Versicherungsträger auch prüfen, ob
bewährte Wege der Kommunikation mit den Versicherten
beschritten werden können. Zu
denken wäre dabei an Presseseminare, Informationen zur Selbstverwaltungsarbeit in den Mitgliederzeitschriften, Fragestunden für
Versicherte im Rahmen von
Organsitzungen, eine kostenlose
Telefon-Hotline, Chats im Internet oder auch Beschwerdemanagement.

Das ist richtig. Die
Initiative Bund Online 2005 der
Bundesregierung hat überlegt, ob
eine Erhöhung der Wahlbeteili-

gung bei den Wahlen im Jahre
2005 durch eine Internetabstimmung erzielt werden könnte. Bei
Auswertung der Ergebnisse verschiedener Workshops und Testwahlen im gesellschaftlichen
Bereich hat sich gezeigt, dass die
Einführung von Internet-Wahlen
neben oder anstelle der Briefwahl
verfrüht wäre, weil die erforderlichen Sicherheitsstandards nicht
gewährleistet werden können und
ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand entstünde.
Für die Zukunft ist die Durchführung einer Internet-Wahl allerdings nicht wegzudenken. Sie
könnte eine interessante und
unkomplizierte Alternative zur
Briefwahl werden.
Heinrich Wullhorst

Unterschriften helfen
Das Kolpingwerk will bei den kommenden Sozialwahlen gemeinsam mit der in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) mit ihm zusammengeschlossenen KAB und
dem Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen
(BVEA) erstmalig bei der BIG Gesundheit und der Berufsgenossenschaft Nahrung und Gaststätten (BGN) mit einer Liste antreten. Hierzu ist es erforderlich, Stützunterschriften zu sammeln und einzureichen.
Eine wichtige Aufgabe für die Kolpingsfamilien: Im Umfeld der
Gemeinde fragen, wer alles bei der BIG Gesundheit versichert ist und
dann mit den Unterschriftenlisten auf diejenigen zugehen. Nur Versicherte selbst können Stützunterschriften leisten. Den Versicherten der
BIG muss die komplette Wahlbewerberliste bei der Stützunterschrift
vorgelegt werden.
Gleiches gilt für den Bereich der BGN: Dort sind die Angstellten
des örtlichen Bäckers, der örtlichen Gaststätte, des örtlichen Hotels
oder der Brauerei versichert. Es ist also wichtig, auf die Bertriebe
zuzugehen und um Unterschriften der Angestellten zur Unterstützung
der Liste zu werben.
Wichtig für beide Bereiche ist, dass jetzt diese Stützunterschriften
gesammelt und spätestens bis zum 1. November an die Bundesgeschäftsstelle der ACA, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, geschickt werden. Die entsprechenden Formulare kann man dort anfordern. Einfacher ist es, sie sich aus dem Internet auf der Seite www.sozialwahl05.de herunterzuladen und auszudrucken.
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Kolping-Gedenktag 2004
Ein Gottesdienstentwurf der Kolpingsfamilie Pfuhl

Gottesdienst in der Minoritenkirche, Köln, bei der Einführung des Generalpräses Axel Werner als Rektor der Minoritenkirche.
Foto: KB-Archiv
Das Jahr der Familie im nationalen und internationalen Kolpingwerk geht zu Ende. Es stand unter dem Motto „Menschen
brauchen Familie – Kinder brauchen Eltern“. Für uns bleibt das
Thema Familie auf der Tagesordnung. Es ist ein zentrales Anliegen unserer verbandlichen Arbeit. Auch ist es gut, die Freuden
und Sorgen von Familien in unser Gebet aufzunehmen und vor
Gott zu tragen. Als Hilfe und Anregung stellt Bundespräses
Alois Schröder für den Kolpinggedenktag einen Gottesdienstentwurf der Kolpingsfamilie Pfuhl/Diözesanverband Augsburg
vor.

Von Gott gerufen
zum Leben in Familie
und Gemeinschaft
Lied zum Einzug: Menschen
auf dem Weg.

Begrüßung
Einführung ins Thema:
Für jeden Menschen gibt es
grundlegende, prägende Beziehungen, die für das Heranwachsen und die Entfaltung der Persönlichkeit entscheidend sind.

Dazu gehören auf besondere
Weise die familiären Bindungen.
Welche Form auch immer die
Familie hat, ob ein oder zwei
Elternteile da sind, ob ein oder
mehrere Geschwister oder keine,
ob Großeltern und befreundete
Menschen in den Familienkreis
mit hineingehören: Alle diese
Beziehungsfäden sind mit unserer
Identität verknüpft. Das war
schon in biblischer Zeit so.
Daher finden wir für die Beziehung zwischen Gott und Mensch
Bilder aus den familiären Beziehungen. Gott ist wie ein gütiger

Vater oder eine liebende Mutter.
Gottes Ja zu Jesus ist seine Anerkennung als geliebter Sohn.
Auch für Adolph Kolping besaß
die Familie einen hohen Stellenwert. Selbst in behüteten Verhältnissen aufgewachsen, schöpfte er
hier unendliche Kraft und Gottvertrauen. Die Familie war für
ihn Ausgangspunkt und Ziel seines Wirkens.
In der Hinführung zur Familie
lag für Adolph Kolping die Erfüllung seiner seelsorgerischen und
sozialreformerischen Aufgabe,
weil die Familie für ihn die Keimzelle jeder Gemeinschaft und das
wichtigste soziale Gebilde überhaupt war. Sein Leitspruch lautete: „Das Erste, was der Mensch
im Leben vorfindet, und das
Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, und das Kostbarste im
Leben, was er besitzt, auch wenn
er es nicht achtet, ist das Familienleben.“
Lied: Familie, auf dich kommt
es an.

Besinnung
Bußakt
Guter Gott, du kennst uns
Menschen. Du weißt von unserer
Sehnsucht glücklich und zufrieden in Gemeinschaft mit den
von uns geliebten Menschen zu
leben. Doch gerade hier finden
wir alle Schattierungen von Liebe
und Ärger, Zärtlichkeit und Wut
auf engem Raum und in schnellem Wechsel, die uns Probleme
bereiten:
Obwohl wir die Nähe suchen,
leben und erleben wir häufig
Distanz. Herr, erbarme dich.
Obwohl wir Geborgenheit
wünschen, leben und erleben wir
häufig Einsamkeit. Herr, ...
Obwohl wir uns nach Glück
sehnen, leben und erleben wir oft
Streit. Herr, ...
Obwohl wir Achtung und
Anerkennung bräuchten, gehen
wir uns häufig aus dem Weg.
Obwohl wir uns gegenseitig
Trost geben sollten, fügen wir uns

Idee & Tat - 3/04

häufig zusätzlich Wunden zu.
Ja Gott, du kennst die Schwierigkeiten, die wir uns gegenseitig
machen. Du weißt von all den
Tränen und dem Kummer, der
damit einhergeht. Verzeih du uns,
wo es uns nicht gelingt, miteinander klar zu kommen. Amen.

Tagesgebet
Gott, dein Erbarmen ist wie
die Liebe einer Mutter. Du weißt,
wie sehr wir auf Beziehungen
angewiesen sind: Auf ein
Gespräch, auf Verständnis, auf
Nähe.
Du weißt auch, wie schwer es
für uns ist, wenn niemand unsere
Freuden und Sorgen teilt. Wende
dich uns zu und zeige uns Wege,
wie wir ehrlich und gut miteinander leben können. Öffne unsere
Herzen und Ohren für dein
Wort, das uns in die Gemeinschaft führt mit dir und untereinander. Amen.

Lesung
Birgit und der Mond:
Der Mond scheint in Birgits
Zimmer. „Was ist denn mit dir?“
fragt er. „Warum schläfst du denn
nicht?“ Zuerst gibt Birgit keine
Antwort. Sie schluchzt und zieht
die Bettdecke über sich. Aber der
Mond findet doch einen Spalt
zum Durchschauen. „Ist es denn
so schlimm?“ fragt er freundlich.
„Ja“, sagt Birgit in ihr eigenes
Weinen hinein. „Ja“.
Der Mond kennt sich aus mit
Kindern. Er schweigt jetzt und
wartet. Da fängt Birgit auch
schon an zu erzählen: „In der
Rechenstunde hab’ ich alles
falsch gesagt. Ich kann nicht
rechnen. Beim Stricken sind mir
alle Maschen heruntergefallen.
Mein Topf lappen ist ganz
schwarz vor lauter Auftrennen.
Bei Ulrike ist das alles nicht. Ulrike kann die Rechnungen immer,
und ihr Topflappen ist schon
lange fertig.“
„Und deshalb weinst du?“ fragt
der Mond. „Ach, das ist nicht
alles“, schluchzt Birgit. „Ich hab’
heute Abend meinen Ball in die
Scheibe geworfen. Ulrike hat
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noch nie Glas zerschlagen. Das
passiert nur mir. Ich wollt’, ich
wär’ Ulrike.“ „Möchtest du das
wirklich?“ fragt der Mond. „Ja“,
sagt Birgit trotzig.
„Mal sehen, was sich da
machen lässt“, überlegt der
Mond. „Natürlich musst du dann
in Ulrikes Bett schlafen“ Birgit ist
einen Augenblick lang erstaunt.
Nach einer Weile sagt sie: „Ja,
freilich.“ „Deine Puppe und deinen Bären musst du natürlich
auch hier lassen, denn du wirst ja
mit Ulrikes Sachen spielen“,
erzählt der Mond weiter. „Hm“,
meint Birgit. „Und“, fährt der
Mond fort, „soviel ich weiß,
muss Ulrike die Kleider ihrer
größeren Schwester auftragen.“
„Das würde mir nichts ausmachen“, erwidert Birgit. „Und“,
fügt der Mond hinzu, „wenn ich
recht gehört habe, wird der Ulrike morgen ein Zahn gezogen.“
„Wenn schon“, entgegnet Birgt.
„Also“, sagt der Mond freundlich, „dann ist ab morgen Ulrikes
Mama deine Mama.“ „Nein!“
ruft Birgit ganz laut und kriecht
unter der Bettdecke hervor,
„nein! Mama!“ Da wandert der
Mond weiter. Die Tür geht auf.
Birgits Mama steht im Zimmer
und nimmt sie liebevoll in die
Arme.
Lied: Gib du mir Stimme.

Evangelium
Evangelium: Mk 9, 33-37
Sie kamen nach Kafarnaum.
Als er dann im Haus war, fragte
er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen,
denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer
(von ihnen) der Größte sei. Da
setzte er sich, rief die Zwölf und
sagte zu ihnen. Wer der Erste sein
will, soll der Letzte von allen und
der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm
es in seine Arme und sagte zu
ihnen: Wer ein solches Kind um
meinetwillen aufnimmt, der
nimmt mich auf; wer aber mich
aufnimmt, der nimmt nicht nur
mich auf, sondern den, der mich
gesandt hat.

Symbolmeditation
Mobile-Betrachtung, statt
Predigt: Jesus wurde in eine
Familie in Nazaret hineingeboren. Er hat sich auf die Situation
des menschlichen Zusammenlebens eingelassen mit all den Freuden, aber auch mit Sorgen und
Nöten. Als Glaubende in der
Nachfolge Jesu sind auch wir in
die familiäre Beziehung zu Gott
mit hinein genommen.
Wir haben für diese Beziehung
ein Symbol vorbereitet, ein
Mobile. Das Mobile besteht aus
verschiedenen, für sich selbständigen Teilen. Alle Teile hängen
zusammen. Wenn ein Teil sich
bewegt, bewegen sich auch die
anderen. Die Teile sind so ausbalanciert, dass sie im Gleichgewicht sind. Würde man ein Teil
wegnehmen, geriete das Ganze
aus dem Gleichgewicht. Die Teile
sind verbunden durch dünne
Fäden. Leicht können sich diese
Fäden ineinander verwirren. Verbindungen können reißen.
Auf den Bildern dieses Mobiles
sind Fotos von Menschen aus der
ganzen Welt zu sehen. Frauen,
Männer, Kinder, Familien. Und
mitten unter ihnen ist das
Gesicht Christi. Mit ihnen allen
sind wir verbunden wie mit
unsichtbaren Fäden.
Ich lade Sie nun ein, mit ihren
Gedanken dem Bild dieses Mobiles nachzugehen und zu überlegen, was dieses Zusammenspiel
für die eigene Familie und die
eigenen Beziehungen bedeuten
könnte.
Leise Instrumentalmusik
Dazu einige Gedanken:
Wie beim Mobile ist es bei uns
Menschen: Jede Gemeinschaft
setzt sich zusammen aus verschiedenen für sich selbständigen
Teilen, die zwar zusammenhängen, aber nicht völlig voneinander abhängig sind. Auch eine
Familie besteht aus eigenständigen Menschen, die – sobald sie
aus dem Kleinkindalter herausgewachsen sind – in der Gemein-

schaft zur Selbständigkeit finden.
Abhängigkeit würde das Mobile
starr und unbeweglich machen.
Verbundenheit in der Familie
braucht als Gegengewicht auch
Unabhängigkeit.
Alle Teile des Mobiles hängen
zusammen. Die Bewegung eines
Teiles wirkt sich aufs Ganze aus.
Diese Haltung gilt es wohl wieder
vermehrt wahrzunehmen – auch
in unserem Zusammenleben. Wer
die persönliche Freiheit über alles
setzt, missachtet, dass unser Handeln immer vernetzt ist mit der
Gemeinschaft, mit der Schöpfung. Diese Verbundenheit wahrzunehmen und unsere Freiheit in
Verantwortung für die Gemeinschaft zu gestalten, können wir in
den Familien sehr gut lernen. Verbundenheit in der Gemeinschaft
braucht als Gegengewicht auch
Rücksicht. Die Teile des Mobiles
hängen an dünnen Fäden. Jede
Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass die Beziehungen mit
Sorgfalt gepflegt werden. Die verschiedenen Rollen in der Familie
sollten gleichberechtigt ausgehandelt werden können. Dafür
braucht es auch das Umdenken
und die Unterstützung der
Gesellschaft: Aufweiten des bisherigen Rollenverständnisses, Teilzeitstellen für Mütter und Väter,
Betreuungseinrichtungen, angemessene Kinderzulagen, die den
Eltern helfen, Verantwortung für
Familie und Beruf gemeinsam zu
tragen. Verbundenheit in der
Gesellschaft braucht als Gegengewicht auch Anerkennung.
Nicht zuletzt hängt das ganze
Mobile an einem einzigen Faden.
Hören wir dazu eine kleine
Geschichte:
„Eines schönen Morgens glitt
vom hohen Baum am festen
Faden die Spinne herab. Unten
im Gebüsch baute sie ihr Netz,
das sie im Laufe des Tages immer
großartiger entwickelte und mit
dem sie reiche Beute fing. Als es
Abend geworden war, lief sie ihr
Netz noch einmal ab, um es auszubessern. Da entdeckte sie auch
wieder den Faden nach oben, an
dem sie heruntergestiegen war.
Sie hatte ihn in ihrer betriebsa-
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men Geschäftigkeit ganz vergessen. Da sie endlich ihre Ruhe
haben wollte und auch nicht
mehr wusste, wozu er diente, hielt
sie ihn für überflüssig und biss
ihn kurzerhand ab. Sofort fiel das
Netz mit ihr in die Tiefe, wickelte sich um sie wie ein nasser Lappen und erstickte sie.“
Ob nicht mancher Zeitgenosse
das Schicksal der Spinne erleidet?
Bei seiner hektischen Betriebsamkeit und in seinem ständigen
Auf und Ab menschlichen
Suchens
nach
irdischer
Beglückung läuft er Gefahr, den
„Faden nach oben“ zu vergessen
und zu verlieren. Schließlich hält
er ihn für verzichtbar und überflüssig. Im Knäuel des selbstgewebten Konsumzwangs droht der
Erstickungstod.
Ohne den „Faden nach oben“,
wird das Leben flach und eindimensional, alltäglich und banal,
verliert an Höhe und Tiefe, an
Horizont und Weite, an Witz
und Reiz. Welch ein Verlust an
Lebensqualität, wenn ein Mensch
den Faden, sprich den Glauben,
verloren hat!
Adolph Kolping, der große
Priester und Sozialreformer des
19. Jahrhunderts, sagt unmissverständlich: „So sind die Menschen
von heute. Je weniger sie das Heilige begreifen, um so höher
heben sie das bloß Menschliche
und bauen diesem in ihrer Art
Altäre.“
Die Fäden des Vertrauens zu
Gott haben auch Jesus gehalten,
selbst als er rief: „Mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“
Stärken auch wir unsere Verbindungsfäden, damit wir spüren,
wie Gott uns hält. Dann können
wir dieses Geschenk an andere
weitergeben, damit auch sie das
herrliche Gefühl erleben können,
sich getragen zu wissen. Amen.

Glaubensbekenntnis
Wir glauben an den einen
Gott, der mit uns geht auf allen
Wegen, der uns trägt, wenn unsere
Füße
müde
sind,
der uns bei der Hand nimmt,
wenn das Netz uns gefangen
nimmt.

Wir glauben an Jesus Christus,
Gottes Sohn, der für uns gelebt
und gelitten hat, der gestorben
ist, weil er uns liebt.
Wir glauben an den Heiligen
Geist,die Stimme in uns, die laut
wird, wenn wir Gottes Spur aus
den Augen verlieren, die uns hinweist auf den Faden nach oben.
Wir glauben, dass unser Leben
ein Gedanke Gottes ist. Wir glauben, dass der Sinn unseres Lebens
die Liebe ist. Wir glauben, dass
Gott uns liebt, obwohl wir ihn
täglich verleugnen: Mit jedem
Vorübereilen an einer ausgestreckten Hand, mit jeder Sekunde
unseres Lebens, die wir tatenlos
verstreichen lassen.
Wir glauben an das Gute in
allen Menschen und daran, dass
die Macht des Bösen das Gute
niemals ersticken kann.
Wir glauben an einen Weg
durch Knoten und Netze dieser
Welt, der hinführt in das Reich
des ewigen Lichtes. Amen.

Fürbitten
Gott, du schenkst Leben und
Zukunft. Höre unsere Bitten und
begleite uns durch deinen Sohn,
Jesus Christus, unseren Bruder.
Wir bitten dich:
Für alle Familien, dass dein
Geist ihnen helfe, Konflikte und
Streit fair auszutragen.
Für Familien, die auseinander
gebrochen sind, dass sie loslassen
können von alten Vorwürfen und
neu beginnen.
Für Familien in finanziellen
Schwierigkeiten, dass sie in
Würde leben können und Unterstützung finden.
Für die Beziehungen in Schule
und Arbeitswelt, dass Toleranz
und gegenseitige Achtung die
Zusammenarbeit prägen.
Für die Verantwortlichen in
Gemeinde und Staat, dass sie sich
einsetzen für eine soziale und
unterstützende Familienpolitik.
In einem Moment der Stille
beten wir für ganz persönliche
Anliegen.
Gott des Lebens, gib unseren
Familien deinen Beistand, damit
wir einander ernst nehmen und
aufeinander zugehen. Begleite sie
mit deiner Gnade auf ihrem Weg
und lass sie Zeugen deiner Liebe

zu den Menschen in dieser Welt
sein. Darum bitten wir auf Fürsprache des seligen Adolph Kolping durch Jesus Christus, der
Mensch wurde, um unser Bruder
zu sein. Amen.
Lied zur Gabenbereitung:
Du bist das Brot.

Gabengebet
Gott aller Menschen, so oft wir
Eucharistie feiern, lass uns eine
Gemeinschaft sein, wie Jesus
Christus mit seinen Jüngern. Lass
uns nicht vergessen, dass er unter
uns ist und bei uns bleibt, jetzt
und in Ewigkeit. Amen.
Lied zum Sanctus: Magnificat

Gebet
Menschenfreundlicher Gott!
In Jesus willst du Mensch unter
Menschen sein, sichtbar, spürbar,
sogar genießbar, wenn wir Brot
und Wein miteinander teilen.
Darum bitten wir: Sende deinen
Geist, dass wir durch dieses Brot
und diesen Wein dich gegenwärtig erfahren!
Als Mensch unter Menschen
hat Jesus uns ein verständliches
Zeichen hinterlassen, und zwar
am letzten Abend, da er mit den
Seinen
zu
Tische
saß.
Es war ein Abend voller Menschlichkeit mit Trauer, Angst und
Unsicherheit, aber auch mit
Erwartungen und Hoffnung.
Einleitung zum Vaterunser:
Wir sind keinem namen- und
erbarmungslosen Schicksal ausgeliefert. Hinter allen Rätseln und
Dissonanzen des Lebens steht ein
menschenfreundlicher Vatergott.
Zu ihm rufen wir voll Vertrauen:
Lied: Vaterunser (Calypso)
Friedensgruß: Der Friedensgruß ist zugleich ein Glückwunsch. Wir sind heute glücklich, da wir miteinander, als eine
große Familie, unseren KolpingGedenktag feiern. Jesus, unser
Herr, der uns seinen Frieden verheißt, gibt uns auch den Auftrag,
diesen Frieden weiterzugeben,
indem wir ihn verwirklichen. So
wünschen wir einander das Glück
und die Freude dieses Tages. Der

Friede des Herrn sei alle Zeit mit
euch!
Lied: Wir wollen Frieden.
Kommunionvers:
Ein Stück Brot in meiner Hand
- mir gegeben, dass ich lebe, dass
ich liebe, dass ich Speise bin für
die anderen. Seht das Brot des
Lebens, den gebrochenen Leib
des Herrn, der uns Kraft und
Stärke ist, der uns einlädt:
Kommt und seht.
Kommunionlied: Sei behütet.
Nach der Kommunion:
Das Mobile aus verschiedenen
Teilen: Jedes mit jedem verbunden. Verbunden und doch frei.
Alle gleich wichtig. Lebendige
Balance. Die Gemeinschaft aus
verschiedenen Menschen, die
Familie: Jeder wertvoll. Jede
gleich wichtig. Verbunden und
doch frei. Lebendige Balance. Wo
einer den anderen achtet, wo
einer sich für den anderen einsetzt, da ist Gemeinschaft mit
Jesus Christus, Phantasie des Geistes Gottes, lebendige Balance.

Schlussgebet
Herr, unser Gott, es war dein
Wille, dass dein Sohn in einer
Familie gelebt hat. Erhalte Familien in deiner Gnade. Mache sie
glücklich und zufrieden. Hilf den
Eltern, ihrer Erziehungsaufgabe
gerecht zu werden. Lass sie mit
ihren Kindern in Liebe und Eintracht für dich und füreinander
da sein und einander dienen, wie
dein Sohn es uns vorgelebt hat,
der mit dir und dem heiligen
Geist lebt und herrscht in alle
Ewigkeit. Amen.

Segen
Es wachse in dir der Mut, dich
einzulassen auf dieses Leben mit
all seinen Widersprüchen, mit all
seiner Unvollkommenheit, dass
du beides vermagst: kämpfen und
geschehen lassen, ausharren und
aufbrechen, nehmen und entbehren. Es wachse in dir der Mut,
dich liebevoll wahrzunehmen,
dich einzulassen auf andere Menschen und ihnen Anteil zu geben
an dem, was du bist und hast.
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Grundlagen

Das Eisenwalzwerk. Ein Gemälde von Adolf Friedrich Erdman von Menzel.

Fotos (3): Archiv

Die Idee Adolph Kolpings
Fünf Gründe: Darum ist Kolpings Ansatz auch heute aktuell
Auch wenn die Gesellschaft heute anders aussieht als vor 150
Jahren: Die Idee und das Wirken Kolpings bleiben aktuell. Auch
heute sind die Christen zur Gestaltung der Welt aufgerufen; sie
suchen Heimat und sollen Menschen in Not helfen. Kolping hat
zudem mit seinem Wirken Grundgedanken der erst später ausformulierten katholischen Soziallehre mit seinem Werk vorweg
genommen.

Von Kolping stammt die Devise, wonach die Nöte der Zeit uns
lehren sollen, was zu tun ist. Er
fand in den wandernden Handwerksburschen in ihrer damaligen
gesellschaftlichen Randlage die
Zielgruppe für sein Wirken, also
für den katholischen Gesellenverein, der sich 1850 zum Verband,
dem heutigen Kolpingwerk, entwickelte.

Kolpings Leben fällt in eine
Zeit tief greifenden Wandels, ja
des radikalen Umbruchs in vielen
Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens. Grundlegend und spürbar verändern sich in wenigen
Jahrzehnten die Lebensbedingungen der meisten Menschen. Traditionelle gesellschaftliche Ordnungselemente verschwinden.
Der Einzelne gewinnt damit ein

größeres Maß an individueller
Freiheit. Die Befreiung aus traditionellen Abhängigkeiten schafft
wachsende Freiräume zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung.
Dem steht aber der zunehmende
Verlust sozialer Bindung – im
Sinne des Eingebunden- und
Getragen-Seins durch entsprechende Strukturen – gegenüber.
Zugleich lässt sich ein Prozess
feststellen, der in wachsendem
Maße zum Verlust bzw. zur Aufgabe weltanschaulicher Orientierung führt.
Hier setzt die Antwort Kolpings auf die Herausforderungen
der Zeit und damit auch zur
Lösung der Sozialen Frage des 19.
Jahrhunderts an.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse hindern nach seiner Auffassung Menschen daran, etwas aus
sich zu machen, all ihre Kräfte
und Fähigkeiten zu entwickeln
und die ihnen erreichbare berufliche und damit auch gesellschaftliche Stellung zu erreichen.
Hier spielt der Begriff „Selbstständigkeit“ eine wichtige Rolle,
und zwar nicht nur im Sinne
einer unabhängigen wirtschaftlichen Existenz.
Dieser Ansatz ist geprägt durch
das christliche Menschenverständnis Kolpings. Danach ist der
Einzelne aufgerufen und aufgefordert, mit allen Kräften seiner
Bestimmung nachzukommen.
Der Mensch ist als Geschöpf
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Gottes sowohl mit einer
bestimmten Ausstattung wie mit
einer bestimmten Aufgabe in
diese Welt gestellt. In der Erfüllung seines Auftrages hat er
durch die Nutzung aller seiner
Fähigkeiten und Möglichkeiten
seine über dieses irdische Dasein
hinausgehende Bestimmung zu
verwirklichen und zugleich an
der Vollendung dieser Welt mitzuwirken. Damit ist ausdrücklich
die Verpflichtung zur Wahrnehmung sozialer Verantwortung eingeschlossen. Gesellschaftliches
Leben insgesamt und damit auch
alle sozialen Gebilde sind für Kolping auf diese Bestimmung des
Menschen hingeordnet bzw. auszurichten. Grundsätzlich ist dieGesellschaft nicht Selbstzweck,
sondern ein auf den Menschen
und seine Bestimmung bezogenes
„Instrumentarium“. Konsequent
darf das gesellschaftliche Leben
in all seinen Facetten nicht ohne
Bezug zu den „Grundbefindlichkeiten“ des Menschen gesehen und gestaltet werden.
Abkehr vom
Christentum
In der erlebten Wirklichkeit
sieht Kolping tief greifende Defizite gegenüber diesem Anspruch.
Er konstatiert in seiner ausgeprägten Zeitkritik unter anderem
Entwicklungen, die das gesell–
schaftliche Zusammenleben von
derartigen Rücksichten befreien
wollen, dort, wo schrankenloser
Egoismus und hemmungslose
Ausbeutung von Mensch und
Natur um sich greifen und wo
der Bezug zu gemeinsamen Wertvorstellungen verloren zu gehen
droht oder gar schon verlorengegangen ist. Zu erinnern ist in
diesem Zusammenhang daran,
dass die Zeit Kolpings gerade
durch das Aufkommen einer
neuen kapitalistischen Wirtschaftsweise geprägt ist, wo sich
die Vollzüge und Beziehungen,
Bindungen und Abhängigkeiten
in der Arbeitswelt weithin verändern, mit teilweise dramatischen
Folgen für die betroffenen Menschen. Zugleich ist diese Zeit charakterisiert durch einen zunehmenden weltanschaulichen Konkurrenzkampf, wo sich gegenüber

Adolph Kolping im Gespräch mit wandernden Gesellen.
dem bislang dominierenden
Christentum einflussreiche Rivalen entwickeln, durch den Liberalismus und den aufkommenden
Sozialismus.
Den Hauptgrund für die Probleme seiner Zeit sieht Kolping
dann auch in der zunehmenden
Abkehr der Menschen vom Christentum. Nicht zu vergessen ist
der immer lautere Ruf nach
gesellschaftlicher Mitwirkung
und Mitverantwortung, nach
Demokratie und Partizipation,
nach bürgerlichen Rechten, nach
Meinungs- und Pressefreiheit, in
dessen Konsequenz das politische
Geschehen und das gesellschaftliche Leben insgesamt durch
neue Interessenlagen und Organisationsformen geprägt und beeinflusst werden.
Daraus ergibt sich für Kolping
eine doppelte, eng zusammenhängende
Aufgabenstellung,
nämlich die unmittelbare Hilfe-

stellung für junge Menschen in
bedrängter Lage und die Veränderung der als unzureichend
erkannten gesellschaftlichen Verhältnisse.
Der Christ ist – so Kolping –
verpflichtet, seine ihm gegebenen
Fähigkeiten und Möglichkeiten
in allen Lebensbereichen zu entwickeln und wahrzunehmen.
Tüchtig ist er in dem Maße, wie
er diese Aufgabe im alltäglichen
Leben verwirklicht. Christ-Sein
zeigt sich insofern vor allem in
der
alltäglichen
Lebenswirklichkeit. Umgekehrt gilt:
Tüchtigkeit im Leben ist nicht
ohne religiöses Fundament möglich. Tüchtigkeit im Beruf, in der
Familie und in der Gesellschaft
erfordert eine klare religiöse
Grundlage.
Zur Linderung der „Nöte der
Zeit“ waren darum für Kolping
die Anregung und Befähigung
des Menschen zum überzeugten

und überzeugenden Christ-Sein
und damit zur Tüchtigkeit in
allen Lebensbereichen zentrale
Erfordernisse, sowohl für den einzelnen als auch für einen umfassenden sozialen Wandel. Für Kolping stand bei der Forderung
nach gesellschaftlicher Veränderung nicht der revolutionäre
Umsturz bestehender Verhältnisse oder ein durch politisches
Handeln bewirkter Wandel im
Vordergrund: Er konnte von seinem Ansatz her nicht über den
Einzelnen „hinweggehen“. Jeder
einzelne Mensch ist in seiner
Sicht ganz unmittelbar aufgefordert und berufen, seinen Teil zur
Verbesserung der Welt beizutragen. Jeder soll in seinem Kreis das
Beste tun, damit es in der Welt
besser werden kann. Niemand
kann sich also mit vorgeblicher
Ohnmacht oder vermeintlicher
Bedeutungslosigkeit vom Mittun
an der Gestaltung der Welt distanzieren. Tüchtigkeit ist hier wiederum der zentrale Begriff und
Ansatz Kolpings: Der Einzelne
soll als Christ im Beruf, in der
Familie und in der Gesellschaft
tüchtig sein bzw. Tüchtigkeit
erwerben, um dann sein Leben
entsprechend zu gestalten und
damit die gesellschaftliche Realität mit zu prägen und zu verändern.
Insofern kann für diese auf
Langzeitwirkung angelegte Zielsetzung Kolpings die zusammenfassende Formel „Sozialer Wandel durch Veränderung des Menschen“ gebraucht werden. Das
ganze Bemühen um Hilfe für
Menschen in Not konnte im
Übrigen von Kolpings Menschenverständnis her nur als
„Hilfe zur Selbsthilfe“ verstanden
und konzipiert werden: Bei aller
Beeinflussung durch gesellschaftliche Verhältnisse ist und bleibt
der Einzelne für sein Tun und
seine Entwicklung verantwortlich.
Familienhafte
Gemeinschaft
In dem Bemühen, Menschen
anzuregen und zu befähigen, ihr
Leben als Christen zu gestalten
und Tüchtigkeit in den verschiedenen Lebensbereichen zu erlan-

Idee & Tat - 3/04
gen, war der Gesellenverein nicht
mehr und nicht weniger als ein
brauchbares Instrument zur praktischen Bewältigung anstehender
Aufgaben. Im konkreten historischen Zusammenhang bot sich
dieser Typus einer freien gesellschaftlichen Vereinigung als Mittel an, die gestellte Aufgabe anzugehen. Zugleich kam die Vereinsidee Kolpings tiefer Überzeugung
von der Bedeutung familienhafter
Gemeinschaft für Mensch und
Gesellschaft entgegen.
Der Verein war als Zusammenschluss von Menschen gedacht
und konzipiert, die willens und
fähig waren, sich auf einen
gemeinsamen Weg einzulassen,
um in gemeinschaftlicher Verbundenheit und Verantwortung
an sich selbst und für andere zu
arbeiten. Er bot die entscheidende Voraussetzung, um Menschen
– gerade solchen in bedrängter
Lebenssituation – überhaupt eine
Startposition zu bieten, von der
aus der Weg zur persönlichen
Tüchtigkeit anzutreten war, der
in Konsequenz zur christlichen
Erneuerung der Welt führen sollte.
Die Auswahl einer bestimmten
Zielgruppe für den Katholischen
Gesellenverein ergab sich für Kolping aus dem Zwang zur Konzentration der Kräfte, aus aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt
aus der eigenen Biographie. Keineswegs sah Kolping allein hier
Sorgen und Nöte von Menschen
und damit entsprechenden
Handlungsbedarf. Aber er ging
von der Notwendigkeit aus, die
eigenen Bemühungen auf einen
bestimmte konkrete, gesellschaftlich klar definierte Zielgruppe zu
beschränken, um überhaupt
etwas erreichen zu können.
Hinzu kommt, dass die Gesellen
gute Chancen zum gesellschaftlichen Aufstieg besaßen und
dadurch ein besonders wichtiges
Potenzial im Blick auf den angestrebten sozialen Wandel darstellten.
Kolpings zeitlose Idee
Unsere Zeit ist in vielfacher
Weise anders als die Kolpings.
Und dennoch messen wir seiner
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Idee eine zeitlose Gültigkeit oder
Aktualität zu, offenkundig
bestätigt durch die gerade in den
vergangenen Jahrzehnten erfolgte
erfolgreiche weltweite Ausbreitung unseres Werkes. Was aber ist
nun an Idee und Wirken Kolpings von zeitloser Aktualität?
Thesenhaft dazu folgende Hinweise:
Bestimmung des Menschen
(christliches Menschenbild)
Zweifellos ist und bleibt es
aktuell, Menschen, speziell die
Christen immer wieder auf ihre
Bestimmung – im Sinne einer
konkreten Herausforderung bzw.
Aufgabe für die individuelle
Lebensgestaltung – hinzuweisen.

bedürfen Menschen der Hilfe
und Zuwendung, der Solidarität
und der Gerechtigkeit. Der
Begriff Not darf dabei nicht auf
eine materielle Dimension reduziert werden. Auch Kolping
selbst hat sehr wohl Dimensionen von sozialer und geistiger
Not erkannt und in seiner Arbeit
berücksichtigt, immer aber unter
dem Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe.
Bedeutung von Gemeinschaft
(Heimat)
Als Individuum und Sozialwesen, ist und bleibt der Mensch
auf die gemeinschaftliche Verbundenheit mit anderen angewiesen, ob er dies nun wahrhaben

antwortung des Christen scheint
Kolping geradezu von prophetischer Weitsicht, nachdem doch
weithin eher eine eng verstandenes Bemühen um „Rettung“
der eigenen Seele im Vordergrund
stand. Themen und Probleme wie
Globalisierung, internationale
Gerechtigkeit und Solidarität
sowie die Bewahrung der Schöpfung waren zu seiner Zeit nicht
aktuell. Um so aktueller sind
heute diese Gedanken!
Christliches Gesellschaftsverständnis (Katholische Soziallehre)
Kolping hat mit seinem Wirken Grundelemente der erst viel
später ausformulierten katholi-

Elberfeld zur Zeit Kolpings. Dort war Adolph Kolping von 1845 bis 1849 Kaplan an St. Laurentius.
Vielleicht – wahrscheinlich sogar
– ist dies heute nötiger als zu Kolpings Zeiten, wo doch ein zunehmender „Verzicht“ auf weltanschauliche Orientierung und Bindung festgestellt werden kann.
Hilfe für Menschen in
bedrängter Lage (Hilfe zur
Selbsthilfe)
Konkrete
gesellschaftliche
Gegebenheiten und Problemlagen sind in der Welt von heute
außerordentlich vielschichtig und
unterschiedlich. Sicher gibt es
kein einziges Beispiel dafür, dass
es irgendwo auf der Welt absolut
problemlos zuginge. Überall gibt
es Menschen in Not. Überall

will oder nicht. Nach wie vor
bedeutet das gemeinsame Tun zur
Erreichung bestimmter Zwecke
einen entscheidenden Vorteil
gegenüber einem bloß individuellen Bemühen. Insofern bleibt das
Konzept der Gemeinschaftsbildung aktuell, ist es vielleicht
sogar noch aktueller geworden
angesichts mannigfaltiger Entwicklungen in Richtung auf
immer stärkere Individualisierung
und Vereinzelung des Menschen.
Notwendigkeit zur Weltgestaltung (Weltverantwortung des
Christen)
Mit seinen Gedanken zur aktiven und unmittelbaren Weltver-

schen Soziallehre praktisch
geprägt und gewissermaßen vorweggenommen. Im Kern geht es
hier um die Überzeugung von
bestimmten zentralen „Wahrheiten“, vor allem die Prinzipien Personalität, Solidarität und Subsidiarität, die das Zusammenleben
des Menschen in Gesellschaft
bestimmen müssen, wenn gesellschaftliches Leben der Würde
und Bestimmung des Menschen
entsprechen soll. Wer könnte
bestreiten, dass dieser Aspekt wiederum heute von eher noch
größerer Bedeutung ist?
Michael Hanke
Bundessekretär
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Bundespräsident Horst Köhler hat am 3. September das Kolping-Berufsbildungswerk in Essen
besucht. Gesamtleiter Franz-Josef Haska begrüßte
ihn gemeinsam mit Bischof Felix Genn und den
Weihbischöfen Franz Grave und Franz Vorrath sowie
Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger.
Bundespräsident Horst Köhler hat dabei vor
einem Klima der sozialen Kälte in Deutschland
gewarnt, auch wenn das Land dringend Reformen

brauche. Die Jugendlichen strahlten viel Zuversicht
aus, weil sie die Chance hätten, etwas zu lernen,
sagte Horst Köhler. Angesichts der schwierigen
Arbeitsmarktlage dürfe an der Ausbildung keinesfalls
gespart werden. Behinderte und benachteiligte
Jugendliche dürften nicht durch das Raster fallen.
Im Kolping-Berufsbildungswerk machen knapp
300 lernbehinderte Jugendliche eine Ausbildung.
Foto: Grünewald

Kleidersammlungen wichtig
Kleidersammlungen sind für
karitativen Verbände eine unerlässliche Einnahmequelle. Trotz
der kritischen Lage auf dem Altkleidermarkt sind die Einnahmen
bei guter Warenqualität noch
recht ordentlich.
Wer die Leistungen karitativer
Gruppen für eine gesellschaftliche Notwendigkeit hält, der sollte bei der nächsten Kleiderspende
tatsächlich nur gute Gebraucht-

kleidung in den Sammelsack
geben. Alles was verschmutzt, verschlissen, defekt oder auch zu altmodisch ist, bringt den Sammelgruppen schlechte Erlöse für ihre
Sozialprojekte. Nähere Informationen bei Günter Pilz, Kolping
Recycling GmbH, Postfach 2025,
36010 Fulda, Tel. 0661-9019444,
Fax 0661-9019445, E-Mail: recycling@kolping.de; www.kolpingrecycling.de.

Weitere Spenden
für Kolping-Stiftung
Auch im zweiten Quartal 2004 haben weitere Kolpingsfamilien an dem Ziel gearbeitet, pro Mitglied fünf Euro als Spende für
die Internationale Adolph-Kolping-Stiftung aufzubringen:
Kolpingsfamilie

Diözesanverband

Mülheim/Ruhr- Zentral
Staufen
Hamburg-Lurup
Saarlouis-Fraulautern

Essen
Freiburg
Hamburg
Trier

Angebote des Bundespräses
Kolping-Seminar für neue
Präsides und pastorale Mitabeiterinnen und Mitarbeiter
(Wahl in den Jahren 2002 bis
2004): 15.-17. November 2004,
Kolpinghaus International, mit
Ehepartnern, Köln.
Kombi-Treff für Diözesanund Landesvorsitzende (mit
Partnern): 11.-13. Februar 2005,
Kolpinghaus International, Köln.
Pastorale Werkwoche für
Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Kolpingsfamilie: 7.-11.
März 2005, Kolping-Familienferi-

enhaus Immenreuth.
Pastoralkongress für Verantwortliche der Pastoral auf
Diözesan-, Landes- und Bundesebene: 22. und 23. April
2005, Kolpinghaus International,
Köln
Konveniat für Diözesanund Landespräsides: 12.-14.
Juni 2005, Kolpinghaus International, Köln.
Ausbildungsseminar
für
pastorale Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (Modul 1): 10.12. Juni 2005, Kolpinghaus International, Köln.
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Bundesversammlung in Osnabrück
Neuwahl des Bundesvorstandes – 450 Delegierte reisen an – Zukunft des Verbandes
In der Stadthalle von Osnabrück
(Foto) findet vom 29. bis 31. Oktober die Bundesversammlung des
Kolpingwerkes Deutschland statt.
Nur alle vier Jahre tritt dieses Gremium mit rund 450 Delegierten
aus allen 27 Diözesanverbänden
gemeinsam mit dem Bundesvorstand zusammen.
Bereits Ende Juli erhielten die
Delegierten die Einladung mit

ersten Unterlagen, darunter die
Tagesordnung, die Bitte um Wahlvorschläge, der Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes und ein
85 Seiten langer Bericht über Stand
und Tätigkeit des Kolpingwerkes
Deutschland und seiner Einrichtungen.
Darin enthalten sind Berichte
über die Mitgliederentwicklung, die
Umsetzung des Leitbildes, der Kol-

pingjugend, der fünf Bundesfachausschüsse sowie weiterer Kommissionen, des europäischen und internationalen Kolpingwerkes sowie
der Einrichtungen und Rechtsträger auf Bundesebene.
Am 28. August endete die
Antragsfrist. Mitte September befasst sich der Bundesvorstand mit den
Anträgen und Wahlvorschlägen.
Ende September folgt ein weiterer

Unterlagenversand an die Delegierten.
Drei volle Tage werden die Teilnehmer in Osnabrück verbringen.
Die Stadt Osnabrück mit ihrer
geräumigen Halle als Tagungsort
und der gastgebende Diözesanverband versprechen beste Voraussetzungen für einen reibungslosen
Ablauf. – Auf den folgenden Seiten
informieren wir näher.

Im historischen Rathaus (oben) werden
die Journalisten bei einer Pressekonferenz
informiert. – Links der Osnabrücker Dom.
Fotos: Stadt Osnabrück
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Blick auf die Innenstadt von Osnabrück,
im Hintergrund die Türme des Domes. –
Ministerpräsident Christian Wulff spricht
auf der Kundgebung zum Abschluss der
Bundesversammlung.

Dreitägiges Arbeitsprogramm für die Delegierten
Was die Delegierten auf der Tagesordnung in Osnabrück erwartet
Die Delegierten in Osnabrück
erwartet ein anstrengendes Tagungsprogramm. Nach der Anreise am
Donnerstag beginnt die Tagung am
Freitagmorgen mit der Begrüßung
durch den dann ausscheidenden
Bundesvorsitzenden Heinz Schemken (vgl. Kolpingblatt 8-9/04).
Nach Klärung der Regularien folgt
eine Diskussion der Rechenschaftsberichte.
Am Nachmittag wird über die
wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre berichtet. Es folgen
der Bericht des Finanzausschusses,
die Entlastung des bisherigen Bundesvorstandes und Neuwahlen.
Dabei werden – mit Ausnahme der
Vertreter der Kolpingjugend – alle
Mitglieder des Bundesvorstandes
neu gewählt. Christa Litterst, Toni
Fütterer, Gisela Wolf, Hans Kositza
und Helmut Wöbeking haben

bereits neben Heinz Schemken auf
eine erneute Kandidatur verzichtet.
Josef Hosp wird nicht mehr in der
Funktion des stellvertretenden Bundespräses zur Verfügung stehen.
Auch der Finanzausschuss wird neu
gewählt.
Abends wird dann Abschied
gefeiert: Mehr als die Hälfte des
Bundespräsidiums und etwa der
halbe Bundesvorstand scheiden aus
– ein bedeutender Generationswechsel steht an.
Der Samstagvormittag steht im
Zeichen der Zukunftsgestaltung.
Zuerst steht ein Auftrag des Bundeshauptausschusses an, der eine
Arbeitsgruppe unter dem Titel
„Zukunft des Kolpingwerkes
Deutschland“ eingesetzt hat. Der
Auftrag mag zwar abstrakt klingen,
beinhaltet aber wichtige Weichenstellungen: Welche verbandliche

Ebene nimmt welche Aufgaben
(zukünftig) wahr?
Das zweite Zukunftsthema
betrifft weit intensiver die Interessen der Kolpingsfamilien. Von der
Bundesversammlung in Osnabrück
soll ein Signal des Aufbruchs an
alle Kolpingsfamilien ausgehen, die
sich mit der Frage befassen: Wie
können wir unsere Arbeit (neu)
gestalten, damit wir auch in fünf
oder zehn Jahren attraktiv sind für
Menschen, die sich bei uns engagieren wollen? Mehrere Diözesanverbände haben bereits Zukunftsoder Verbandsprojekte begonnen.
Auf Bundesebene ist bereits ein
Austausch über diese Ansätze eingeleitet worden.
Beim dritten Thema am Samstagvormittag geht es um die Gremien des Kolpingwerkes auf Bundesebene, hauptsächlich um die

Bundesfachausschüsse. Der Bundesvorstand schlägt vor, deren
Zuständigkeiten an den Handlungsfeldern des Leitbildes auszurichten
und auch die Arbeitsweise zu verändern.
Am Samstagnachmittag steht
dann die Diskussion und Abstimmung über Beitragsfragen an. Zu
den Vorschlägen der Beitragskommission, von denen die beiden
wichtigsten nachfolgend dokumentiert werden (alle Anträge können
im Internet heruntergeladen werden) gibt es keine Änderungsanträge.
Am Sonntag stehen Anträge, Satzungsänderungen und das Weltjugendtreffen auf der Tagesordnung.
Um 11 Uhr folgt zum Abschluss
eine Kundgebung mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten
Christian Wulff zum Schwerpunktthema „Familie“.

Idee & Tat - 3/04

Information 21

Wirtschaftliche Grundlage sichern
Bericht der Beitragskommission zur Bundesversammlung 2004 – Vorschlag: Kapitalstock
Es gibt derzeit keine Alternative zur Finanzierung der Verbandsarbeit durch Mitgliedsbeiträge. Diese Auffassung vertritt die Beitragskommission, die vom Bundeshauptausschuss 2002 beauftragt wurde und diesem Gremium im vergangenen Jahr berichtete.
Beitragserhöhung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Die Frage,
inwieweit in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation eine Beitragserhöhung zu verantworten ist, hat die
Beitragskommission intensiv beschäftigt.
Die gegenwärtige Situation: Viele
Mitglieder müssen sich bei ihren
Ausgaben einschränken, zum Teil
sogar Einkommensverzicht leisten,
um ihren Arbeitsplatz zu erhalten.
Es gibt Mitglieder, die nach
langjähriger Mitgliedschaft im Kolpingwerk aus dem Verband austreten und diesen Schritt damit
begründen, dass es ihnen schwer
fiele, den Beitrag aufzubringen.
Darum ist die Zeit ungeeignet, den
Mitgliedern eine höhere finanzielle
Belastung aufzubürden.
Hinzu kommt die Erfahrung,

dass Mitglieder immer weniger
bereit sind, über die Kolpingsfamilie hinaus am Leben des Verbandes
teilzunehmen. Von immer mehr
Mitgliedern wird auch die Notwendigkeit verbandlichen Handelns in
unserer Gesellschaft nicht mehr
erkannt. Vielen ist die Kolpingsfamilie wichtig, aber der Verband
gleichgültig. Daher wird die Frage
immer lauter, was denn mit den
Mitgliedsbeiträgen geschieht, die
„an Köln“ abgeführt werden.
In Sorge um die Zukunft des
Kolpingwerkes hält es die Beitragskommission gerade aus diesem
Grunde für notwendig, jetzt die
Entscheidungen zu treffen, die dem
Verband eine dauerhafte wirtschaftliche Grundlage geben. Die Beitragskommission sieht die Notwendigkeit, regelmäßig steigende Erträ-

ge für den Bundesverband und die
Diözesanverbände sicherzustellen.
Dafür ist das Stiftungsmodell der
geeignete Weg.
Der Aufbau von Stiftungskapital
erfordert einen Verzicht auf eine
Beitragserhöhung im bisherigen
Sinne. Da das Stiftungskapital
jedoch erst in Zukunft nennenswerte Erträge erbringt, müssen Bundesverband und Diözesanverbände
ihre Aktivitäten den geringeren Mitteln anpassen.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen unterbreitet die Beitragskommission der Bundesversammlung
Beschlussempfehlungen zu:
1. Aufbau eines Kapitalstocks aus
laufenden
Mitgliederspenden.
(Antrag 1)
2. Aufbau eines Kapitalstocks
aus Zustiftungen mit der Möglich-

keit der Beitragsfreistellung. (Antrag
2)
3. Intensivierung und Schaffung
neuer ergänzender Finanzierungsformen. (Antrag 3)
4. Mitgliedschaft im Kolpingwerk und Kolpinggemeinschaften.
(Antrag 4)
5. Da sich die Beitragskommission immer auch mit der Frage nach
der Ausgestaltung des überdiözesanen Finanzausgleichs beschäftigt
hat, empfiehlt die Beitragskommission mit ihrem Antrag 5 eine Neufassung der bestehenden Regelungen zu Gunsten der Region Ost.
Die Anträge 1 und 2 werden
nachfolgend im Wortlaut dokumentiert. Alle vier Anträge können
im Internet unter der URL http://
www.kolping.de/beitrag.html heruntergeladen werden.

Antrag 1 der Beitragskommission an die Bundesversammlung:
Aufbau eines Kapitalstocks
Aufbau eines Kapitalstocks (Stiftungskapital) bei der Gemeinschaf tsstif tung Kolpingwerk
Deutschland

D i e B u n d e s ve r s a m m l u n g
beschließt:
1. Es wird ein Kapitalstocks ( Stiftungskapital ) bei der Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk
Deutschland aufgebaut, aus dessen
jährlichen Kapitalerträgen die Diözesanverbände und das Kolpingwerk Deutschland Zuschüsse zur
Mitfinanzierung der gemeinnützigen Verbandsarbeit erhalten.
2. Die Zustiftung (Mitgliederspende) der erwachsenen Mitglieder (ab 18 Jahre) des Kolpingwerkes
Deutschland beträgt ab 01.01.2006

durchschnittlich mindestens 6
Euro pro Jahr.
3. Der Zuschussanteil an die Diözesanverbände beträgt 40%, der
Anteil für den Bundesverband 60%.
Jeder Diözesanverband erhält die
Zuschussanteile, die sich aus den
Zustiftungen seiner Mitglieder
errechnen.
Begründung:
Um die gemeinnützige Verbandsarbeit auch zukünftig finanzieren
zu können, bedarf es angesichts der
sich ändernden Rahmenbedingungen (Reduzierung öffentlicher und
kirchlicher Zuschüsse, Mitgliederrückgang) des Aufbaus einer
zusätzlichen Finanzierungssäule.
Diese zusätzliche Finanzierungssäule soll langfristig bewirken, von
Erhöhungen des Verbandsbeitrages

absehen zu können.
Der vorgeschlagene Aufbau eines
Kapitalstocks bei der Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk
Deutschland kann diese Aufgabe
erfüllen. Durch die kontinuierlichen Zustiftungen wächst der Kapitalstock, und die sich hieraus
erwirtschaftenden Kapitalerträge
(eine gleichbleibende Verzinsung
auf dem heutigen Niveau unterstellt) können diese Ausgleichsfunktion etwa ab dem Jahre 2010 übernehmen.
Das Kolpingwerk Deutschland
hat 2002 die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland gegründet, die den rechtlichen Rahmen
für einen zu diesem Zweck zu bildenden Kapitalstock darstellt. Die
Abwicklung über die Mitgliederverwaltungssoftware des Kolpingwer-

kes Deutschland garantiert zudem
einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand, der bei den kleinen
Beträgen dringend notwendig ist,
damit keine unnötigen zusätzlichen
Kosten entstehen.
Die vorgeschlagene Aufteilung
der Erträge aus dem Stiftungskapital, soweit diese aus den Mitgliederspenden zusammenkommen, stellt
gegenüber der Verteilung aus dem
Aufkommen aus Mitgliedsbeiträgen eine Verschiebung zugunsten
der Diözesanverbänden dar und
kommt somit den Erwartungen
dieser entgegen.
Für die Beitragskommission:
Johannes Norpoth (Sprecher)
Jürgen Schmidt (stellvertretender
Sprecher)
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Foto: BilderBox

Antrag 2 der Beitragskommission an die Bundesversammlung:
Beitragsfreistellung durch Zustiftung
Vorlage der Beitragskommission
zur Entscheidung durch die Bundesversammlung 2004: Beitragsfreistellung durch Zustiftung
Die
Bundesversammlung
beschließt durch Zustiftung eine
Beitragsfreistellung zu ermöglichen.
Dafür sollen folgende Regelungen
gelten:
1. Ab 01.01.2005 besteht für Mitglieder des Kolpingwerkes die Möglichkeit, durch Zustiftung eines
Betrages in Höhe von mindestens
1 500,- Euro für ein einzelnes Mitglied oder 2 250,- Euro für ein Ehepaar die Beitragszahlung für die
Dauer der Mitgliedschaft abzugelten. Diese Regelung gilt auch für
die Familienbeiträge in der gültigen
Form einschließlich der Zeitschriften.
2. Die Zustiftung erfolgt an die
Gemeinschaftsstiftung Kolping-

werk Deutschland, die mit diesen
Zahlungen einen Kapitalstock bildet, aus dessen Erträgen das Kolpingwerk Deutschland, die Diözesanverbände und die Kolpingsfamilien einen Zuschuss zur Erfüllung
ihrer satzungsgemäßen Aufgaben
erhalten.
Der Zuschuss aus dieser Zustiftung entspricht in Höhe und Aufteilung einem Gesamtjahresbeitrag
bestehend aus:
a) Verbandsbeitrag, dieser beträgt
zum 1. Januar 2005 28,80 Euro
(einschließlich Mitgliedszeitschrift)
für ein einzelnes Mitglied und
39,60 Euro (einschließlich Mitgliedszeitschrift) für Ehepaare.
und dem
b) Anteil der Kolpingsfamilie,
dieser beträgt 15,- Euro bei einem
einzelnen Mitglied und 22,50 Euro
bei Ehepaaren.
3. Die Mitglieder erhalten für

ihre Zustiftung in das Stiftungskapital eine Zuwendungsbescheinigung, die zum Steuerabzug entsprechend der geltenden Steuerbestimmungen berechtigt.
4. Da bei Beendigung der Mitgliedschaft das Kapital in diesem
Kapitalstock erhalten bleibt, werden auch weiterhin die hierauf entfallenden Ertragsanteile an den Verband und die Kolpingsfamilien als
Zuschüsse ausgeschüttet.
5. Die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland wird einmal jährlich einen Bericht über die
Anzahl der Zustiftungen für diesen
Kapitalstock, die Erträge und Aufwendungen sowie über die Höhe
der ausgezahlten Zuschüsse erstellen und dem Bundesvorstand des
Kolpingwerkes Deutschland, den
Diözesanvorständen und den Vorständen der Kolpingsfamilien,
deren Mitglieder durch ihre Zustif-

tung den Kapitalstock gebildet
haben, zuleiten.
Begründung: Diese Regelung
ermöglicht es dem Kolpingwerk bei
der Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland einen besonderen Kapitalstock aufzubauen, aus
dem zukünftig die Verbandsarbeit
durch Zuschüsse sowohl an den
Verband wie an die Kolpingsfamilien dauerhaft mitfinanziert werden
kann. Es besteht Einigkeit darüber,
dass von dieser Möglichkeit nur ein
geringer Teil der Mitglieder
Gebrauch machen kann. Diese leisten einen nachhaltigen Beitrag zur
Sicherung der Finanzierung des
Kolpingwerkes in der Zukunft. Da
es Interesse für eine solche Regelung gibt, schlägt die Beitragskommission die Einführung vor.
Für die Beitragskommission:
Johannes Norpoth (Sprecher)
Jürgen Schmidt (stellv. Sprecher)
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Fragen und Antworten zur Beitragsdiskussion
Warum wird nicht zuerst
gespart, bevor eine Beitragsdiskussion angezettelt wird?
Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge käme den Diözesanverbänden und dem Bundesverband in
gleicher Weise zu Gute. Da die
öffentlichen und kirchlichen
Zuschüsse schwinden, muss längst
gespart werden. In beiden Bereichen werden bereits Stellen nicht
wieder besetzt oder eingespart, teils
auch Mitarbeiter entlassen.
Stimmt es, dass mit einer
Beitragserhöhung inzwischen
nicht mehr gerechnet wird?
Ja und Nein: Die Beitragskommission hat vorgeschlagen, auf die
nach acht Jahren fällige Erhöhung
zu verzichten. Um langfristig das
Funktionieren des Verbandes abzusichern, soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, aus dessen Erträgen
die Diözesanverbände und der
Bundesverband langfristig eine von
aktuellen Mitgliedsbeiträgen unabhängige Finanzierungsquelle erhalten. Die Beiträge dazu sollen 50
Cent pro erwachsenem Mitglied
und Monat betragen. Das ist ausreichend, um künftige Beitragsdiskussionen überflüssig zu machen.
Damit das funktioniert, muss die
Leistung der Mitglieder für diesen
Kapitalstock verbindlich sein.
Ist die vom Bundesvorstand
beantragte Erhöhung damit
überflüssig?
Wenn Bundesverband und Diözesanverbände in gleicher Weise wie
bisher ihre Aufgaben wahrnehmen,
ist allein für den Inflationsausgleich
eine Erhöhung mit deutlich zweistelligem Prozentwert erforderlich.
Die bisherige Diskussion im Verband hat gezeigt, dass dazu die

Bereitschaft fehlt. Also müssen die
genannten Ebenen weiter deutlich
sparen. Allein der Bundesverband
muss im Haushaltsjahr 2006 in
einer Größenordnung von 725 000
Euro einsparen.
Über Art und Umfang der
Sparmaßnahmen wird in der
Öffentlichkeit nicht berichtet.
Warum?
Das ist richtig, denn dies
geschieht in den dafür zuständigen
Gremien gegenüber den jeweiligen
Verantwortungsträgern. Der Bundesverband berichtet jährlich den
Vertretern aus den 27 Diözesanverbänden beim Bundeshauptausschuss und – alle vier Jahre – der
Bundesversammlung mit 450 Delegierten. Um die Transparenz zu
erhöhen, wurde vor acht Jahren ein
Finanzausschuss eingesetzt, der sich
intensiv mit den finanziellen Angelegenheiten des Bundesverbandes
und seiner Einrichtungen befasst.
Er wird von den Mitgliedern der
Bundesversammlung gewählt.
Die Diözesanverbände wiederum
geben den Vertretern der Kolpingsfamilien Rechenschaft auf den Diözesanversammlungen. In diesem
Jahr wurden alle erwachsenen Mitglieder über die Beitragsdiskussion
durch das Kolpingblatt im April
2004 unterrichtet und zur Diskussion – auch für alle transparent in
einem Internetforum – eingeladen.
Warum werden nicht andere, zusätzliche Einnahmequellen gesucht?
Darüber hat sich die Beitragsdiskussion den Kopf zerbrochen.
Dabei spielt zum Beispiel die Erfahrung eine Rolle, dass das Kolpingwerk auf überregionaler Ebene für
mögliche Sponsoren nicht die für
notwendig erachteten Ansatzpunkte bietet.

Zu den verbandsnahen Einnahmequellen auf Bundesebene gehört
der Kolpingshop (Materialabteilung). Bei der derzeitigen Preisgestaltung der Angebote ist es nicht
möglich, nennenswerte Gewinne
zu erzielen, zumal die Abnehmer
fast nur aus Mitgliedern bestehen.
Ein erhebliches Potenzial bietet dieser Bereich nicht.
Eine weitere Einnahmequelle ist
der Kolping-Versicherungsdienst,
der derzeit Erlöse für eine halbe
Stelle einbringt; dies wird dazu
genutzt, um Kolpingsfamilien in
Versicherungsfragen zu beraten. Ein
Ausbau würde eine massive Unterstützung durch die Kolpingsfamilien voraussetzen.
Durch den Kolping-Versicherungsdienst, wird Mitglieder, die in der Versicherungsbranche arbeiten, durch den
eigenen Verband Konkurrenz
gemacht.
Das ist zwar eine abstrakte Möglichkeit, wird in der Realität aber
kaum vorkommen. Gegenfrage:
Warum müssen die Mitglieder des
Kolpingwerkes zu Gunsten Einzelner auf Vorteile verzichten?
Der Verband sollte sich auf
sein „Kerngeschäft“ beschränken und nicht versuchen,
durch gewerbliche Betätigungen weitere Einnahmequellen
zu erschließen.
Dazu gibt es im Verband zwei
unterschiedliche Ansichten: Die
einen wollen, dass zusätzliche
Finanzierungsquellen erschlossen
werden, bevor die Beiträge erhöht
werden. Es stehen Modelle zur
Debatte, die nur geringe wirtschaftliche Risiken enthalten.
Die anderen wollen genau diese
Beschränkung auf das „Kerngeschäft“. Bei der Bundesversamm-

lung werden wir sehen, welche
Ansicht die Mehrheit findet, denn
über diese Grundsatzfrage muss der
Verband eine Weichenstellung treffen.
Durch die Gemeinschaftsstiftung würde die Intransparenz der Beitragsverwendung
gesteigert.
Über die Verwendung der Erträge aus der Gemeinschaftsstiftung
muss – wie alle Ausgaben – das
zuständige, demokratisch gewählte
Gremium entscheiden. Transparenz
ist im Rahmen der Verantwortlichkeiten gewährleistet. Wichtig ist,
dass Rechenschaft gefordert und
ohne Einschränkungen geleistet
wird. Das gilt als Voraussetzung für
alle Ebenen der Verbandsarbeit und
ist ein Grundpfeiler jeder demokratischen Struktur, eben eine Selbstverständlichkeit, für deren Anwendung niemand Missbilligung erhalten darf.
Wirkt das Angebot einer
„Einmalzahlung“ des Mitgliedsbeitrages nicht abschreckend?
Es wird keine besonders große
Beteiligung an diesem Angebot
erwartet, aber Interesse daran
besteht. Wenn nur ein Prozent der
erwachsenen Mitglieder davon
Gebrauch machen, beläuft sich die
gestiftete Summe bereits auf mehr
als drei Millionen Euro. Aus steuerlichen Gründen ist es für manche
Mitglieder attraktiver, in der
Lebensphase mit höheren Einkünften die Spenden zu leisten. Nachteile bei den Rechten als Mitglieder
gibt es nicht.
Es gibt auch Anfragen, ob eine
Ratenzahlung möglich ist. Dies
muss noch beraten werden.
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Ein beeindruckendes Erlebnis, wie beim Weltjugendtag 2000 in Rom, wünschen sich die Jugendlichen im nächsten
Jahr.
Foto: epd

Weltjugendtag 2005 – los geht’s
Die Weltjugendtagbüros nehmen jetzt die Anmeldungen an

Besucher zwischen 16 und 30 Jahren sowie 600 Bischöfe.

Planungen mit dem Bundesvorstand ab und beschließt das Kolping-Programm. Die „Arbeitsgruppe Weltjugendtag“ der Kolpingjugend“ ist verantwortlich
für die Organisation der einzelnen Angebote.

Kolping-Programm

Herberge gesucht

Gemeinsam mit den anderen
katholischen Jugendverbänden
im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sieht die
Kolpingjugend das Treffen als
eine große Herausforderung und
Chance an. Es soll etwas sichtbar
werden von der Arbeit, der Spiritualität und der Jugendpastoral in
den Verbänden.
Im Januar 2004 hat Kolping
zwei Teams gebildet, die für die
weitere Planung verantwortlich
sind. Die „Steuerungsgruppe
Weltjugendtag“ bündelt die Kolping-Aktivitäten. Sie stimmt die

In Köln hat Kardinal Joachim
Meisner bereits im Juli dazu aufgerufen, Unterkünfte für die
Gäste bereitzustellen. Die Jugendlichen sollen bei Privatpersonen
und Familien übernachten,
„damit sie Bekanntschaft machen
mit uns und unserer Art zu
leben“, beschreibt Kardinal Meisner sein Anliegen. „Es ist wichtig,
diesen jungen Menschen zu zeigen, wie Gastfreundschaft bei uns
gelebt wird, und sie mit offenen
Armen zu empfangen.“
Einzelreisende und Kleingruppen können sich seit dem 1. Sep-

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Kolping plant ein
eigenes Programm, Kardinal Meisner sucht Betten für die Teilnehmer, und die Anmeldeformulare sind im Internet freigeschaltet. Jetzt sind die Jugendlichen am Zug.
Der Papst lädt die Jugend der
Welt zum 20. Weltjugendtag nach
Deutschland ein. Zunächst treffen sich die Jugendlichen vom 11.
bis zum 15. August 2005 in den
deutschen Diözesen an den
„Tagen der Begegnung“. Am 16.
August versammeln sich alle Teilnehmer in Köln zu den zentralen
Veranstaltungen.
In Köln beginnt das Programm
mit dem Eröffnungsgottesdienst,
den der Kölner Erzbischof
gemeinsam mit den Jugendlichen
feiern wird. Weitere Höhepunkte
werden die Willkommensfeier mit
dem Papst am 18. August und die
Abschlussmesse am 21. August
sein.
Die Organisatoren des Weltjugendtages erwarten etwa 800000

tember bei den Weltjugendtagbüros der einzelnen Diözesen
anmelden
(Adressen
unter
www.wjt2005.de). Größere organisierte Gruppen sollen sich direkt
an das Weltjugendtagbüro in
Köln wenden. Für jede Gruppe
wird ein eigener Anmeldelink auf
der Homepage eingerichtet. Es
sind fünf verschiedene Pilgerpakete buchbar, die sich hinsichtlich der Leistungen und der Teilnahmedauer unterscheiden.
Informationen zum Weltjugendtag: www.wjt2005.de. Dort
gibt es ein Kontaktformular, mit
dem sich Anfragen an das Weltjugendtagbüro in Köln richten lassen. Interessenten, die Fragen
zum Kolpingprogramm haben,
können sich direkt an das Jugendreferat der Kolpingjugend
Deutschland wenden: Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel:
(02 21) 20 701 - 167,
E-Mail:
jugend@kolping.de.
GW
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Kein Platz für Vorurteile
Neues Praxishandbuch für Schule und Jugendarbeit
Wer in der Kinder- und Jugendarbeit mit Gewalt und Mobbing
konfrontiert wird, der ist oft ratlos. Leitungskräfte fragen sich,
wie sie mit einer Gruppe arbeiten
können, um deren Konflikte zu
lösen.
Das Buch „Alltagshelden“ präsentiert die Ergebnisse eines Projektes der CPH-Jugendakademie.
Es bietet Ratsuchenden eine wissenschaftliche Grundlage und
zahlreiche Materialien für die
praktische Gruppenarbeit. Im
Einleitungskapitel beschreibt die
Autorin Christina Zitzmann
theoretische Überlegungen zum
Themenkomplex Gewalt, Mobbing und Zivilcourage. Im zweiten Kapitel erläutert sie das Projekt „Alltagshelden“ mit seinen
konzeptionellen Grundlagen und
Zielen. Das zentrale Kapitel des
Buches enthält sieben erprobte

Der Neue in Köln

Seminarkonzepte zu den Themen
Kommunikation,
Vorurteile,
Mobbing, Gewalt und Zivilcourage. In den Seminaren lernen die
Teilnehmer, Probleme zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.
Dabei sollen sich die Jugendlichen intensiv mit den Konflikten
auseinandersetzen. So heißt es im
Vorwort zu dem Seminarkonzept
„Richtig zoffen“: „In unserer Kultur werden Konfliktsituationen
meist als etwas Negatives angesehen. Doch sie sind ein normales
Element des täglichen Miteinanders und bieten eine Chance zur
Entwicklung und Verbesserung
der gegenseitigen Beziehungen“.
GW
Christina Zitzmann, Alltagshelden, Wochenschau-Verlag, 2004,
ISBN: 3-89974113-7, 240 Seiten
DIN-A4, Preis: 24,80 Euro.

Sternschnuppen
Ideen für die Gruppenstunde

Jetzt ist es amtlich. Der neue
Bundesjugendsekretär
heißt
Hubert Wissing. Am 1. Oktober
übernimmt er, als Nachfolger
von Andreas Finke, die Leitung
des Jugendreferates in der Kölner
Zentrale. Der 31-jährige Hubert
Wissing studierte an den Universitäten in Osnabrück und dem
niederländischen
Maastricht
Europäische Studien. Von 1999
bis 2000 arbeitete er als pädagogischer Mitarbeiter in der Kolping-Bildungsstätte Soest im
Bereich „Erwachsenenbildung“.
Danach wechselte er an die Uni-

versität Osnabrück, wo er zurzeit
promoviert. Seit 2000 ist Wissing
BDKJ-Vorsitzender im Diözesanverband (DV) Osnabrück. Bei
Kolping engagierte er sich von
1997 bis 1999 als Diözesanleiter
im DV Osnabrück. Auf KolpingBundesebene war er Mitglied des
Arbeitskreises Jugendpolitik.
Hubert Wissing freut sich darauf, jetzt auch hauptamtlich für
die Kolpingjugend zu arbeiten.
„Als Ehrenamtlicher habe ich
damals motivierende Referenten
geschätzt. Jetzt freue ich mich
darauf, Impulse zu geben.“

Die Zeit für die Vorbereitung
einer Gruppenstunde ist manchmal knapp, und da wäre es
schön, auf ein fertiges Konzept
zurückgreifen zu können. Außerdem ist es schade um die vielen
guten Ideen, die nach einmaliger
Anwendung in der Schublade verschwinden. Deshalb hat die Kolpingjugend Bayern am 15. Juli
2004 den Wettbewerb „Sternschnuppen für GruppenleiterInnen“ gestartet. Die Initiatoren
wollen möglichst viele Ideen praxiserprobter und innovativer
Gruppenstunden sammeln. Wer
ein ausgearbeitetes Konzept hat,
kann dieses im Rahmen eines
Wettbewerbes an die Kolpingjugend Bayern schicken. Einsende-

schluss ist der 15. Dezember
2004. Die besten Beiträge werden
in dem Buch „Sternschnuppen
für GruppenleiterInnen“ veröffentlicht. Das Buch wird im
Buchhandel verkauft. Wer eine
Idee einsendet, kann auch etwas
gewinnen. Zum Beispiel werden
fünf Erlebnis- und Abenteuerwochenenden für je zwei Personen
verlost.
Das Teilnehmerformular findet
ihr im Internet unter www.kolpingjugend-bayern.de. Oder ihr
bestellt beim Jugendreferat der
Kolpingjugend Bayern, AdolfKolping-Str. 1, 80336 München,
Tel. (089)55158172,
E-Mail: sternschnuppe@kolpingjugend-bayern.de.
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Zusammen durch den Matsch

Aktion

Deutsch-polnisches Kinderzeltlager mit 50 Jungs und Mädchen

I d e e nbörse

Meisenheim am Glan. Bereits
zum zweiten Mal fand ein
deutsch-polnisches Zeltlager im
Zeichen Kolpings statt, diesmal
im Juli in Meisenheim am Glan.
26 deutsche und 22 polnische
Kinder und Jugendliche sowie 15
Betreuer hatten eine Woche
gemeinsam Spaß.
Sprachschwierigkeiten
waren
inbegriffen. Zur Hilfe dabei
waren jedoch Ania, die Freiwillige
aus Polen, polnische Betreuer
und auch einige polnische Kinder, die gut Deutsch sprachen.
Im Notfall verständigte man sich
mit Händen und Füßen. Zum
Programm gehörte ein Schweigetag. Dabei versuchten sich die
Gruppen in Spielen, bei denen
man keine Sprache benötigt. An
einem anderen Tag ging es über
den Barfußpfad: eine lustige und
interessante Erfahrung, mit nackten Füßen durch Schlamm, über
Holz, Mulch, Steine, Sand und
andere Dinge zu gehen oder
durch einen Fluss zu waten.

Zum Abschluss gab es einen
polnischen Abend. Die polnischen Teilnehmer bereiteten eine
typische Mahlzeit zu und verteilten polnische Süßigkeiten. Alle
zusammen tanzten polnische
Tänze. Der Ursprung der Idee
des Zeltlagers liegt in der Partnerschaft zwischen der Kolpingjugend des Diözesanverbandes

Trier und der Kolpingjugend
Polen, die seit vier Jahren besteht.
Aufgrund dieser Partnerschaft
besteht auch die Möglichkeit,
dass junge Deutsche ein freiwilliges Jahr bei der Kolpingjugend in
Polen absolvieren und junge
Polen ein freiwilliges Jahr bei der
Kolpingjugend der Diözese Trier.
Eva Regolot

Barfuß ging es über Holz und durch Schlamm: „Der sieht aus
wie Schokalade“, meinten zwei Mädchen.
Fotos: Privat

Mit Waffelverkauf in der Stadt für das
Mitmachen bei Kolping geworben
Georgsmarienhütte. Die fünf
Kolpingsfamilien in Georgsmarienhütte präsentierten sich am 4.
Juli im Stadtteil Oesede zur
besten Zeit: während einer Veranstaltung der Stadt, einem
Flohmarkt, der immer ein großes
Publikum hat.
Die nahe Stadtbibliothek war
dank guter Kontakte schnell
gewonnen, um Lebensmittel,
Tische und Bänke sowie Sonnenschirme zwischenzulagern – für
einen Waffelstand, bei dem die
Kolpingsfamilien sich auch mit
ihrer inhaltlichen Arbeit auf
zusätzlichen Schauwänden darstellen konnten. Thema waren
dabei die Aktionen der Kolpingsfamilien aus Anlass des Wettbewerbes „Vorfahrt für Familien“
im Landesverband Region Nord.

Waffeln als Stärkung beim Flohmarktbesuch: Zum familienfreundlichen Preis von 50 Cent pro Stück verkauften die Kolpingsfamilien in Georgsmarienhütte das Backwerk. Foto: privat

Die Waffelzutaten stellte ein
Kolpingmitglied, Besitzer eines
Supermarktes, zum halben Preis
zur Verfügung. Er sagte auch zu,
nicht gebrauchte Lebensmittel
wieder zurückzunehmen.
Ein Helferplan war schnell
geschrieben, das Kolping-Mobil
der Diözesanjugendleitung Osnabrück bestellt, Lokalblatt und Kirchenzeitung sagten Berichte zu.
Die Preise am Stand sollten
familienfreundlich sein. So kostete die Waffel 50 Cent. Die Resonanz der Besucher war riesig:
knapp 500 Euro verbuchten die
Organisatoren als Gewinn. Die
fünf Georgsmarienhütter Kolpingsfamilien spendeten das Geld
sogleich für Projekte der Jugendund Familienarbeit im Diözesanverband Osnabrück.
ah
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Ins Münsterland
Beilngries. Nachdem die Kolping-Radler im Jahr 2001 auf
Tour nach Rom unterwegs waren,
ging es im Juli für fünf der Sportler ins Münsterland nach Rinkerode.
Das erste Etappenziel, Ochsenfurt am Main, erreichte die Gruppe nach 153 Kilometern in einer
Fahrzeit von 5:05 Stunden. Das

Durchschnittstempo lag damit bei
rund 30 Kilometern pro Stunde.
Am vierten Tag erreichten die
Radler ihr Tourenziel Rinkerode.
Hier empfing sie die Kolpingsfamilie: Als Zeichen der Freundschaft, die seit den Kolpingfußballmeisterschaften 1996 in Bilshausen besteht.
ah

Über 150 Kilometer Radfahren in fünf Stunden: kein Problem für
die Kolpinger aus Beilngries.
Foto: privat

Mitgliederwerbung in Burghausen: Jahre hatte es sie eigentlich
nicht gegeben, aber im Dezember 2002 führten die Mitglieder der Kolpingsfamilie Burghausen eine Wiederbelebung ihrer Gemeinschaft
durch. Gerade noch rechtzeitig, damit der Vorsitzende Claus-Rüdiger
Heikenwälder und seine seit dem Neustart von fünf auf 23 Mitglieder
gewachsene Kolpingsfamilie an der Landesgartenschau in dem Ort
nicht weit von Altötting teilnehmen konnten. Eine Woche zeigten sie
die Ausstellung „Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen
Eltern“ des Diözesanverbandes Passau. Weiter gab es einen Vortrag zum
Thema „Pflege- und Adoptiv-Familie.“ Als Abschluss war das Spaßmobil der Kolpingjugend im Bistum Passau auf dem Gartenschaugelände
unterwegs. Ein mannshoher Schnuffi zog vor allem Kinder an. 200
Besucher hatte Kolping in der Woche, und die Kolpingsfamilie gewann
15 neue Mitglieder. Ein voller Erfolg. ah
Foto: privat

Mariengrotte: Ort der Stille
und des Innehaltens
Heßheim. Die Kolpingsfamilie Heßheim hat zu Ehren der
Gottesmutter neben der Pfarrkirche eine Mariengrotte bauen lassen: nicht hinter Mauern, den
Augen der Gemeinde entzogen,
sondern direkt im Kirchgarten,
für alle sichtbar. Ein Ort der Stille und des Innehaltens in der
sonst so hektischen Zeit.
Unter fachkundiger Planung
und Leitung von Adolf Wessely
und Pirmin Seibert packten viele
Kolpinger und Mitglieder der
Pfarrei mit an. Die Gemeinde verfolgte den Werdegang aufmerksam und unterstützte ihn mit
Spenden.
Präses Michael Baldauf überraschte die Helfer, die bei Wind
und Wetter arbeiteten, an einem
besonders ungemütlichen Tag
mit selbstgebackenen Waffeln
und heißem Kaffee.
Einige hundert Stunden investierten die Macher, bis der
Schlussstein gesetzt wurde. Er

zeigt in der Mitte ein Kreuz für
den christlichen Glauben, links
oben ein „M“ für die Gottesmutter Maria und rechts unten ein
„K“ für Adolph Kolping.
Am Abend des 1. Mai weihte
Präses Baldauf die Mariengrotte
der Kolpingsfamilie. Heßheim ist
ein protestantisch geprägter Ort.
Ein Drittel der Christen ist
katholisch, und deshalb war es
ein bewegendes Bild, als in den
Abendstunden, angeführt durch
die Kirchenfahnen und zahlreichen Banner der Kolpingfamilien
aus dem Bezirk, eine lange Prozession durch verschiedene Ortsstraßen zur Mariengrotte zog.
Künftig werden Andachten an
der Grotte durchgeführt, um sie
in das Gemeindeleben einzubeziehen. In den Marienmonaten
Mai und Oktober wird sie abends
mit einem Strahler und Hintergrundlicht beleuchtet. Bänke
laden unterdessen zum Verweilen
ein.
Andreas Stellmann

Die Mariengrotte – ein Schmuckstück.

Foto: privat
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650
unter
einem
Dach

Wie kann die Leitung einer großen Kolpingsfamilie heute
funktionieren? Ein Gespräch mit Alfons Bücker, dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Saerbeck im Münsterland.
„Neues wagen und dabei das
Alte nicht vergessen, Visionen
haben, ohne die Wurzeln zu verlieren.“ Fast philosophisch mutet
sie an, die Formel, auf die Alfons
Bücker seine Idee der Kolpingarbeit bringt. Der 50-jährige Verwaltungsfachmann leitet seit 1987
die Kolpingsfamilie Saerbeck, die
mittlerweile mit knapp 650 Mitgliedern zu den bundesweit
größten zählt. Wir treffen den
Vorsitzenden der Kolpingsfamilie
im Kolpingheim, der „Schaltzentrale“ der Saerbecker Kolpinger,

Umgebaute Scheune

einer in Eigenleistung umgebauten Scheune. Der große Seminarraum ist hell und einladend
gestaltet, eine Büste Adolph Kolpings und die orangefarbene Kolpingfahne zeigen die Verbundenheit zum Gründer des Verbandes.
Eine mit Fotocollagen „tapezier-

te“ Wand dokumentiert die Aktivitäten der Kolpingsfamilie.
Nebenan aus dem Jugendraum
dringen flotte Rhythmen und
fröhliches Stimmengewirr –
Gruppenstunde der Kolpingjugend. Im kleinen Büro im Eingangsbereich des Kolpingheims
arbeiten die Mitarbeiterinnen des
eigenen Bildungswerks unter
Hochdruck an der Programmplanung für das nächste Halbjahr.
Alfons Bücker selbst bereitet sich
auf ein Gespräch mit der
Gemeindeverwaltung vor, denn
die Kolpingsfamilie Saerbeck ist
auch Träger der offenen Jugendarbeit im Dorf. Sehr lebendig ist
sie, die Kolpingsfamilie Saerbeck,
auf vielen Gebieten aktiv, aus
dem Leben des kleinen Ortes im
nördlichen Münsterland mit seinen knapp 7 000 Einwohnern
kaum wegzudenken.
650 Mitglieder mit unterschiedlichen Interessen, von der
Kolpingjugend bis zu den Senioren, ein eigenes Bildungswerk mit
umfangreichem Programm von

der Spielgruppe bis zum Computerseminar, Trägerschaft der offenen Jugendarbeit des Dorfes:
Eine Menge Arbeit für die Aktiven des Vereins. Bleibt da überhaupt Zeit, den eigenen Standort
zu bestimmen und Visionen zu
entwickeln? „Ohne klare Zielvorstellungen lässt sich ein Verein
wie die Kolpingsfamilie heute

1976 nur Männer

nicht mehr zeitgemäß führen“,
macht Alfons Bücker deutlich
und lässt die letzten zwei Jahrzehnte der bald 80-jährigen Vereinsgeschichte Revue passieren.
Eine Zeit, die in der Saerbecker
Kolpingsfamilie geprägt war von
grundlegenden Veränderungen.
Der Blick in die Statistik macht
dies besonders deutlich: 1976
zählte der Verein genau 138 Mitglieder, ausschließlich Männer.
Ende der achtziger Jahre gehörten der Kolpingsfamilie schon
180 Männer und Frauen an, von
denen sich etwa 30 aktiv am Vereinsleben beteiligten. Seit den
90er Jahren steigt die Zahl der

Kolpinger in Saerbeck kontinuierlich. Worauf gründet sich diese
rasante Entwicklung?
„Mitte der 80er Jahre war unsere Kolpingsfamilie wie viele traditionsreiche Vereine an einem
Punkt angekommen, der von den
Verantwortlichen eine grundlegende Entscheidung verlangte:
Festhalten an erstarrten Traditionen, Stagnation und Rückgang
oder Öffnung für neue Ideen,
Bereitschaft zum Wandel auf der
Grundlage der vorhandenen
Strukturen?“ umschreibt Alfons
Bücker die damalige Situation, in
der er den Vorsitz übernahm.
Die Weichen wurden mit einer
großen Portion Mut und dem
Beschreiten neuer Wege Richtung
Zukunft gestellt. Die Grundidee
war der gezielte Aufbau von
Alters- und Interessensgruppen
innerhalb des Vereins. Mit großer
Begeisterungsfähigkeit, Beharrlichkeit und unbeugsamem Optimismus vieler Ehrenamtlicher und
mit Hilfe einer ABM-Kraft gelang
so in den 90er Jahren etwa die Neuorganisation der Kolpingjugend,
die heute mit 22 Gruppen und
rund 250 Mitgliedern neben dem
Sportverein die größte Jugendorganisation in Saerbeck ist.
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„Wenn ich etwas
Neues weiß,
dann gründ’ ich,
einen Arbeitskreis.
Losung am Start des Arbeitskreises Entschieden für Familie

„Natürlich ist der Weg zum
Erfolg nicht immer eben“, erinnert sich Alfons Bücker gut an
die vermeintlich unüberwindlichen Schwierigkeiten, etwa die
Idee der Gründung eines Familienkreises unter dem Dach der
Kolpingsfamilie in die Tat umzusetzen. „1 500 Handzettel wurden
1988 an alle Saerbecker Haushalte verteilt, doch nur zwei Interessierte meldeten sich“, weiß
Bücker noch gut.
Aufgeben? Die Idee eines Familienkreises begraben? Das kam für
die Verantwortlichen nicht in
Frage. Sie setzten vielmehr auf
persönliche Ansprache. „Denn
gemeldet hatten sich junge Familien, die neu in die stetig wachsende Gemeinde Saerbeck gezogen waren und über die Kolpingsfamilie den Kontakt zu anderen
Familien suchten. Ein Anliegen,
das wir unbedingt weiter unterstützen wollten“, so Bücker.
Das Konzept ging auf: 1988
entstand der erste Kolping-Familienkreis mit zehn jungen Familien aus Alt- und Neubürgern.
Mittlerweile gibt es acht Familienkreise, jeweils mit zehn Familien, die sich monatlich treffen,
über sie interessierende Themen
sprechen und gemeinsame Unternehmungen planen. Die Idee der
Gründung von Familienkreisen
hat selbst Kreise gezogen und die
Kolpingsfamilie so auch als
Adresse besonders für Neubürger
attraktiv gemacht.
„Eine überraschend ähnliche
Tendenz sehen wir zurzeit im
Seniorenbereich“, erzählt Bücker.
„Seit der Gründung der aktiven

Gruppe der Kolpingsenioren vor
fünf Jahren ist der Zuspruch
ungebremst. Mittlerweile gehören
der Seniorengruppe rund 70
Männer und Frauen an, die zum
großen Teil Neu-Mitglieder sind.“
Kolpingjugend, Familienkreise,
Seniorengruppe – sie sind neben
anderem wichtige „Motoren“
geworden, die die Vereinsarbeit
der Kolpingsfamilie beleben und
im Fluss halten.
Der am Ende der 80er Jahre
neu eingeschlagene Weg der Kolpingsfamilie Saerbeck hat sich als
Erfolgskonzept mit viel Eigendynamik erwiesen.

„Heute haben wir rund 650
Mitglieder, davon etwa die Hälfte
Frauen. 550 der Kolpinger sind in
einer der vielen Untergruppen
der Kolpingsfamilie aktiv“, rechnet Alfons Bücker vor. „Untergruppen“, das ist die eher
unscheinbare Bezeichnung für
eine Vielfalt von Alters- und
Interessensgruppen unter dem
mittlerweile großen Dach der
Saerbecker Kolpingsfamilie. 40
solcher Gruppen kann Alfons
Bücker aufzählen, die jeweils für
ihr Programm selbst verantwortlich sind. Das Spektrum reicht
von der Kolpingjugendgruppe
über die Familienkreise und die

ten Kolping-Gospelchor. Alle
Gruppen arbeiten selbstständig
und haben eine eigene verantwortliche Leitung.
Wie kann bei dieser Vereinsstruktur der Bezug zum Ganzen,
zur Kolpingsfamilie erhalten bleiben? „Das ist die größte Herausforderung für unseren Verein
nach der Entscheidung zur Neuorientierung vor rund 15 Jahren“,
stellen sich Alfons Bücker und
die Verantwortlichen im Kolpingvorstand dem Problem. „Wir versuchen in der Leitung und im
Programm immer wieder Klammern zu setzen, die das gemeinsame Dach der Kolpingsfamilie

40 Gruppen, die jeweils selbst ihr Programm verantworten

Seniorengruppe bis hin zum Karnevals-Festausschuss, weiter dem
Bildungswerk, dem Kolping-Blasorchester mit seinen vier einzelnen altersgestaffelten Musikergruppen und dem neu gegründe-

Das Kolping-Orange: ein Markenzeichen in Saerbeck.

für alle Mitglieder erkennbar werden lassen.“
Das Kolpingheim nimmt mit
Gruppenräumen und dem Büro
als zentrale Anlaufstelle der Kolpinger hier eine wichtige Position

Fotos (5): Marlies Grüter
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Links: Essen hält Leib und
Seele zusammen, natürlich
auch im Kolpingheim.
unten: beim „Lebendigen
Adventskalender“ 2003.

ein. „Das Kolpingheim ist nicht
nur identitätsstiftend. Ohne eigene Räumlichkeiten wäre gerade
die Entwicklung im Jugendbereich kaum denkbar gewesen.
Doch wir stoßen hier auch schon

familie voneinander wissen, sich
gegenseitig unterstützen und Planungen abstimmen können, entsenden die „Abteilungen“ jeweils
einen Vertreter in den erweiterten
Kolping-Vorstand. Dafür wurden

Statt Beisitzer Abteilungsverteter im Vorstand

an unsere Kapazitätsgrenzen,
denn für die große Seniorengruppe reichen die Räume längst
nicht mehr aus“, berichtet
Bücker.
Ebenso wichtig sind für die
Gemeinschaft der Kolpingsfamilie gemeinsame Veranstaltungen
im Jahresverlauf: vom traditionellen Kolping-Gedenktag über den
Familiensonntag bis hin zur
großen Karnevalssitzung. Ein im
vergangenen Jahr aus der Taufe
gehobenes „Betriebsfest“, bei
dem mehr als 200 Aktive aus
allen Kolpingbereichen gemeinsam feierten, wird es in Zukunft
häufiger geben. Neue Akzente
setzt auch der Arbeitskreis „Entschieden für Familie“, der nicht
nur eine Gruppe der Kolpingsfamilie im Blick hat, sondern Veranstaltungen plant, die generationsübergreifend angelegt sind.
„Auch die Vorstandarbeit muss
der Vereinsstruktur Rechnung tragen“, unterstreicht Alfons Bücker,
als Diplom-Verwaltungswirt ein
„Mann vom Fach“. Damit alle
Gruppen innerhalb der Kolpings-

die früheren „Beisitzer“-Posten
gestrichen. Neben diesem erweiterten Vorstand steht ein
geschäftsführender Vorstand, der
in der Lage ist, gegebenenfalls
schnelle Entscheidungen zu treffen: Denn seitdem die Kolpings-

familie auch als Arbeitgeber
auftritt, sind die Verwaltungsaufgaben um ein Vielfaches gewachsen. „Fachwissen ist hier unbedingt erforderlich“, weiß der
Vorstand der Kolpingsfamilie.
Und so ist aus dem Vorstandsteam längst ein Kompetenzteam
geworden, in dem beispielsweise
eine Sparkassenfachwirtin die
Kasse führt und Verwaltungsfachkräfte unter den Mitgliedern ihr
Wissen der Kolpingsfamilie zur
Verfügung stellen, um Anträge
zur Förderung bestimmter Projekte mit Programmen der Bundesregierung oder der Europäischen Union zu stellen.
„Hier sprechen wir anhand der
Mitgliederliste und der Berufsangabe gezielt eigene Kolpinger an,
um im Vorstand das nötige Wissen zu bündeln“, verrät Alfons
Bücker die Strategie der Saerbecker Kolpingsfamilie.
Aber auch eine Auszeit gönnt
sich der Vorstand: Ein Mal im
Jahr geht er für einen Tag in
Klausur. Warum? „Wir müssen sie
immer wieder neu entwickeln, die
Visionen, die unsere Arbeit tra-

gen, und dürfen die Wurzeln
dabei nicht vergessen.“
Damit der eine Klausurtag als
Sammelpunkt für neue Ideen
über’s Jahr seine Ergänzung findet, gibt es den Arbeitskreis Entschieden für Familie. „Wenn ich
etwas Neues weiß, dann gründ’
ich einen Arbeitskreis.“ Die Mitglieder der Gruppe haben nicht
nur mit einem alten ganz ähnlich

Das AK-Team zeigt,
wo es lang gehen wird

klingenden Spruch aufgeräumt.
Ihre Aufgabe: Sie entwickeln neue
Perspektiven für die Vereinsarbeit.
„Häufig wurden in der Vergangenheit bei den Vereinen Arbeitskreise belächelt. Sie galten als Zeichen, dass man im Vereinsleben
oder im Programm nicht mehr so
recht vorwärts kam“, wissen
Susanne Tobergte und Andrea
Stegemann vom AK-Team.
„Arbeitskreise sind mehr als
Abschiebegleise für ungelöste
Probleme. Arbeitskreise geben
vielmehr wichtige Impulse für das
Vereinsleben und setzen neue
Akzente“, machen sie das Potenzial deutlich.
Auf diesem Weg, das Leben im
Verein mit besonderen Aktionen
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„Entschieden für Familie“
mit frischen Ideen
für Familien attraktiv zu gestalten, befindet sich der AK Entschieden für Familie in der Saerbecker Kolpingsfamilie seit nunmehr fast zwei Jahren.
„Das bistumsweite Anliegen,
die Familie auf lange Sicht hin
wieder stärker in den Blick zu
nehmen, haben wir uns als eine
der größten Kolpingsfamilien in
der Diözese Münster nach intensiven Beratungen im Vorstand auf
die Fahnen geschrieben“, erläutert Alfons Bücker. Ein Arbeitskreis aus engagierten Kolpingmitgliedern aller Generationen, von
der Kolpingjugend bis zu den
Senioren, erhielt den Auftrag,
langfristig entsprechende Veranstaltungen zu planen, die neben
dem traditionellen Vereinsprogramm immer wieder neu die
Familie in den Mittelpunkt
rücken. Und das sollte im Idealfall nicht nur im stillen Vereinskämmerlein geschehen, sondern
von der Kolpingsfamilie aus in
der Öffentlichkeit.
„Begonnen haben unsere Aktivitäten mit einem bunten Familiensonntag im Frühjahr 2003“,
blicken die AK-Mitglieder zurück.
Mit einem festlichen Gottesdienst
und dem anschließenden Familienfrühschoppen im Bürgerzentrum stellte sich der Arbeitskreis
den Mitgliedern der Saerbecker

Für die Kinder
ein Puppentheater

Kolpingsfamilie und allen interessierten Bürgern des Dorfes vor.
Für die Kinder war das bekannte
Charivari-Puppentheater engagiert worden, so dass die Erwachsenen Zeit fanden, miteinander
ins Gespräch zu kommen. „Bei
Kolping passiert etwas Neues“,
war die Botschaft der gelungenen

Auftaktveranstaltung zum Motto
„Entschieden für Familie“, die
öffentlichkeitswirksam in der
Tagespresse aufbereitet wurde
und nicht nur viele Kolpinger
erreichte, sondern auch NichtMitglieder interessierte und neugierig machte auf die Kolpingarbeit im Ort.
„Unser Markenzeichen waren
von Anfang an viel Enthusiasmus, Experimentierfreudigkeit,
Offenheit und Spaß an der
Sache“, beschreiben Mechthild
Wickenbrock und Dagmar
Kösters die ersten „Gehversuche“.
„Die
Entscheidungen
für
bestimmte Projekte waren dabei
nicht immer leicht, doch bislang
haben wir so viele überaus positive Erfahrungen gemacht, mit
denen wir selbst kaum rechnen
konnten.“
Experiment Nummer eins war
der „Lebendige Adventskalender“, der die Adventszeit 2003 in
Saerbeck für viele Familien völlig
neu erlebbar machte. Durch eine
junge Familie, die aus Ingolstadt
ins Münsterland gezogen war,
erfuhren die Mitglieder des
Arbeitskreises von der in Süddeutschland verbreiteten Tradition, an jedem Abend in der
Adventszeit mit vielen Familien
gemeinsam ein Fenster an einem
Haus im Dorf oder Stadtviertel
zu öffnen. Könnte das auch in
Saerbeck verwirklicht werden?
Würden sich überhaupt genügend Familien zum Mitmachen
bereitfinden? „Schließlich haben
wir alle unsere Bedenken über
Bord geworfen und den lebendigen Adventskalender in Saerbeck
einfach gestartet“, erzählt Dagmar Kösters vom AK-Team. Und
der überwältigende Erfolg gab
den Organisatoren recht: Bis zu
hundert Kinder und Erwachsene
machten sich an jedem Abend im
Advent auf, um dabei zu sein,
wenn sich um Punkt 17 Uhr an
einem Haus im Dorf ein advent-

lich geschmücktes Fenster öffnete. „Beim lebendigen Adventskalender erwartet die Familien
jeden Tag etwas Neues. Weihnachtsstress gehört der Vergangenheit an. Denn wer beim Öffnen des lebendigen Adventskalenders dabei ist, braucht nichts

Gelungene
Experimente

vorbereiten oder organisieren.
Man muss sich nur auf den
eigentlichen Wert der Adventszeit
besinnen, sich mit den Kindern
gemeinsam eine Viertelstunde
Zeit nehmen und buchstäblich
auf den Weg machen“, erklären
die AK-Mitglieder das Konzept.
„Der lebendige Adventskalender
führt so von Haus zu Haus und
von Mensch zu Mensch. Viele
Begegnungen hat es im Rahmen
des Adventskalenders gegeben.
Die Kindergärten, das Seniorenzentrum und viele Familien
haben ihre Fenster als Adventsfenster dekoriert. Kontakte wur-

den geknüpft, die nicht nur den
Adventskalender, sondern auch
unsere Kolpingsfamilie lebendiger gemacht haben“, ziehen sie
eine überaus positive Bilanz.
„Experiment gelungen.“
Experiment Nummer zwei, das
der Arbeitskreis Entschieden für
Familie auf den Weg brachte, war
das so genannte „Quadratessen“
(s. Kolpingblatt Juli 2004).
„Geplant haben wir nun Mitte
Oktober einen familienpolitischen Frühschoppen, zu dem wir
unter anderem den Bundestagsabgeordneten und Sozialexperten
Karl-Josef Laumann erwarten“,
schauen die Arbeitskreis-Mitglieder in ihren Terminkalender.
Als echtes „Highlight“ für das
kommende Jahr 2005 laufen
bereits die Vorbereitungen für ein
großes Familien-Camp am Saerbecker Badesee. Das zweitägige
Zeltlager mit verschiedenen
Workshops soll zu einem besonderen Gemeinschaftserlebnis für
viele Familien werden. Unter dem
Strich heißt es deshalb bei allen
Beteiligten: „Solange ich etwas
Neues weiß, mag ich meinen
Arbeitskreis.“
Marlies Grüter
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Verbandsarbeit im
Paragrafendschungel
Teil 1 - Grundlagen des Vereinsrechts

Was ist ein Verein? Mit dieser und anderen Fragen des
Vereinsrechts und der Gemeinnützigkeit befasst sich das
neue Werkblatt 4 des Kolpingwerkes Deutschland. Einige
Aspekte des Handelns im Verein greift Idee und Tat in einer
Serie auf.
„Ein Verein ist ein freiwilliger
Zusammenschluss von Personen
auf unbestimmte Zeit“. So lautet
die juristische Definition, die in
wenigen Worten zusammenfasst,
woran das Herz der Mitglieder
hängt. Für sie ist der Verein meistens kein rechtliches Gebilde.
Im Verhältnis zu Behörden und
Dritten aber doch.
Anders als bei einer öffentlichrechtlichen Körperschaft kennt
der Verein keine Zwangsmitgliedschaft. Kennzeichnend für einen
Verein ist, dass seine Mitglieder
einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Das Vereinsleben ist durch
eine Satzung reglementiert.
Der Verein trägt einen Namen
und besteht unabhängig vom
Wechsel seiner Mitglieder fort.
Sieben Personen sind erforder-

lich, um einen Verein zu gründen.
Vereinszweck
Der Zweck des Vereins kann
ein ideeller oder ein wirtschaftlicher sein. Man unterscheidet zwischen rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereinen. Rechtsfähig nennt man diejenigen
Zusammenschlüsse, die beim Vereinsregister eingetragen sind und
deshalb auch den Zusatz e.V.
(eingetragener Verein) in ihrem
Namen führen.
Die überwiegende Mehrheit
der Kolpingsfamilien arbeitet als
nichtrechtsfähiger Verein. Diese
Form ist dann ausreichend, wenn

Art und Umfang der Vereinstätigkeit und die Vermögenssituation
eine Eintragung nicht erforderlich erscheinen lassen. So kann
nur der eingetragene Verein im
Grundbuch als Eigentümer eines
Grundstückes erfasst werden.
Organe des Vereins
Wie der menschliche Körper,
so funktioniert auch der Verein
durch seine Organe. Zur Willensbildung benötigt er Verein eine
Mitgliederversammlung. Hier
sind alle stimmberechtigten Mitglieder des Vereins eingeladen,
ihre Vorstellungen vom Vereinsleben einzubringen. Ein Verein
muss allerdings auch nach außen

handeln können. Dies können
aus rein praktischen Gründen
nicht alle Mitglieder gemeinsam
tun.
Daher wählt die Mitgliederversammlung einen Vorstand, der
die Vertretung des Vereins
gegenüber den Mitgliedern und
nach außen übernimmt. Selbstverständlich bedarf es für das
Zusammenleben
in
einer
Gemeinschaft bestimmter Regeln,
damit die Vereinsarbeit funktioniert. Das Vereinsrecht schreibt
deshalb vor, dass jeder Verein
eine Satzung haben muss. In ihr
sind die Rechte und Pflichten der
Vereinsmitglieder und die Befugnisse der Vereinsorgane ausführlich geregelt.
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Wer darf was warum?
Die Satzung regelt, welche Aufgaben den einzelnen Vorstandsmitgliedern zugeordnet sind und
wie zur Mitgliederversammlung
formgerecht eingeladen werden
muss. Auch die Frage, ab welcher
Anzahl der erschienenen Mitgliedern eine Versammlung be-schlussfähig ist, ist in der Satzung festgelegt. Die Beschlüsse der Mitgliedervbersammlung binden den Vorstand bei seiner Arbeit.
Er muss daher auch gegenüber
der Versammlung Rechenschaft
über seine Tätigkeit ablegen. Das
gilt sowohl in finanzieller Hinsicht
als auch bezogen auf die inhaltliche Arbeit des Vorstandes. Die
Mitgliederversammlung ist insoweit das Kontrollorgan des Vereins.
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„Wo gehobelt wird, fallen
Späne.“ Dieses Sprichwort trifft
auch auf das Vereinsleben zu.
Fehler werden gemacht und
schlimmstenfalls kann auch eine
dritte Person durch einen Fehler
einen Schaden erleiden. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt
in seinem Paragraf 31, dass der
Verein für die Schäden verantwortlich ist, die ein Mitglied des
Vorstandes oder ein durch den
Vorstand beauftragter Vertreter
Dritten zufügt.
Haftung bei Schäden
Neben der Haftung des Vereins
gibt es aber auch die persönliche
Haftung
des
Handelnden.
Schließt ein Vorstand im Namen
des Vereins einen Vertrag mit
einem Dritten ab, haftet auch der

Haftungsfragen
Entsteht ein Schaden bei Ausübung der Vereinsarbeit ist schnell die
Frage nach der Haftung gestellt. Auch im Vorfeld sollte man sich
bereits hiermit befassen. Der Kolping-Versicherungsdienst in Köln
gibt Auskunft über bestehende Versicherungspakete und sinnvolle
Ergänzungen für die Arbeit in der Kolpingsfamilie. Ansprechpartner
ist Peter Regnery, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (02 21)
20 7012 41. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
http://www.kolping.de/versicherungsdienst.html.

Vorstandsarbeit bedeutet auch viel bürokratischen Aufwand.
Die Vorstände handeln im Auftrag der Mitglieder und sind ihnen
gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet.
Handelnde für die Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtung. Eine
besondere Haftungsverpflichtung
besteht für Vereine, die Veranstaltungten durchführen. Aufgrund
der sogenannten „Verkehrssicherungspflicht“ müssen sie darauf
achten, dass die Besucher ihrer
Veranstaltung auf dem Zugangsweg zum Gebäude nicht irgendwelchen Gefahrenquellen ausgesetzt sind. Das können sowohl
glitschiges Laub im Herbst als
auch Glatteis im Winter sein.
Auch innerhalb des Gebäudes
haftet der Verein dafür, wenn
Kabel lose im Raum verlegt sind
und jemand darüber fällt.

Versicherungsschutz
Gegen derartige Haftungsrisiken kann sich ein Verein schützen. Allerdings sind vorsätzliches
und grob fahrlässiges Handeln
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Für die Kolpingsfamilien, die Bezirks- und Regionalsowie die Diözesanverbände
besteht
beim
Kolpingwerk
Deutschland eine eigene Gruppenhaftpflichversicherung. Diese
wird aus dem Verbandsbeitrag
finanziert. Der Abschluss einer
eigenen Vereinshaftpf lichtversicherung ist so nicht erforderlich.
Heinrich Wullhorst

Werkblatt 4

Der Vorstand handelt für die Kolpingsfamilie. Er vertritt sie nach
innen und nach außen.
Fotos (3): Bilderbox

„Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit“ ist der Titel des Werkblattes
4, das im April erschienen ist. Neben den Grundlagen des Vereinsrechtes berücktsichtigt die Arbeitshilfe auch die, insbesondere im
Steuerrecht, umfängliche Rechtsprechung und die Verwaltungsanweisungen. Die Arbeitshilfe ist erhältlich beim Kolpingwerk Deutschland,
Materialabteilung, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln oder als Download
im Internet unter http://www.kolping.de/praxishilfe.html.
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Christen als lebendige Steine

ut meinende wie auch böswillige Kritiker werfen der
Kirche vor, sie habe kein oder
nur wenig Herz. Unbarmherzig
sei sie in so mancher nur buchstabengetreuen Anwendung von
Ordnung und Gesetz. Sie habe
ein Herz aus Stein. Wie eine alte
und versteinerte Einrichtung
erscheine sie. Solche und ähnliche Urteile haben leider nicht selten einen sehr persönlichen und
realen Hintergrund.
Ja, die Kirche versteht sich seit
ihrem Bestehen als ein Haus aus
Steinen. Der Apostel Paulus sagt
zum Beispiel von den Christen in
Korinth: „Ihr seid Gottes Bau“ (1
Kor 3, 9). Der Grundstein und
„der Schlussstein ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze
Bau zusammengehalten und
wächst zu einem heiligen Tempel

G

im Herrn. Durch ihn werdet
auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut“ (Eph 2, 2022).
Die Kirche Jesu – das Haus
Gottes aus lebendigen Steinen!
Petrus, einer der ersten Baumeister, ruft uns zu: „Kommt zu ihm
(Jesus Christus), dem lebendigen
Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt
und geehrt worden ist. Lasst euch
als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen“ (1 Petr 2,
4 f). Eine wahrlich faszinierende
Vorstellung und Vision von der
Kirche, zu der wir als Menschen
des neuen Weges gehören. Fest
und beständig wird die Kirche
sein, wenn sie auf und zu Jesus
Christus steht; denn er allein ist
ihr Fundament. Sie wird voller
Kraft und Leben sein, wenn sich
ihre Glieder vom Geist und von
der Botschaft Jesu leiten und
bewegen lassen; wenn sie lebendige Steine am Bauwerk der Kirche
sind.
Und auch dieses ist gewiss:
Solange es die Kirche Jesu auf
Erden gibt, wird sie eine „Baustelle“ sein. Das wird nicht jedem
gefallen, zumal wenn er nur auf
Behaglichkeit und Ruhe ausgerichtet ist. Das hat die größte
Baumaßnahme aus jüngster Vergangenheit, das II. Vatikanische
Konzil gezeigt. Nicht allen Hausgenossen ist das Öffnen der Fenster und der Türen gut bekom-

men. Doch das Bild von der Kirche als einem Haus der offenen
Tür für alle Menschen wurde wieder deutlicher. Die Kirche Jesu
soll ein einladendes Haus sein. In
den vielen und verschiedenen
Räumen und Etagen sollen alle
Heimat und Geborgenheit finden, Leben und Heil, die sich zu
Gott bekennen oder nach ihm
suchen. Ein Haus Gottes und der
Menschen soll sie gleichermaßen
sein, unsere Kirche bei uns und
in der weiten Welt.
Bei der Wiederkunft Christi
wird die Kirche ihren krönenden
Abschluss erleben. Bis dahin wird
es zu manchem Um- und Anbau,
zu so mancher Innen- und
Außenrenovierung
kommen.
Tüchtige Handwerker wie wir
sind sehr gefragt; Leute vom Bau,
die mit Herz und Verstand ans
Werk gehen; die den Weisungen
des Bauherrn Jesus Christus folgen und die den Bauplan kennen,
der in seinem Evangelium ausgelegt ist. Wir, die Christen in Kirche und Kolpingwerk, in
Gemeinde und Kolpingsfamilie
haben den Auftrag und die Chance, im Hier und Heute tüchtige
und verlässliche Baumeister zu
sein; die Chance, dass Kirche das
ist und noch mehr wird, was sie
sein soll: Ein Haus, in dem Gott
und die Menschen miteinander
leben!
Alois Schröder
Bundespräses

Menschen des neuen Weges

Jetzt: der Kolping-Kalender 2005 Idee & Tat
Der Kolping-Kalender für das
Jahr 2005 bietet auf 144 Seiten
einen Wochen- und Monatskalender mit den wichtigsten Terminen für die Mitglieder.
Dazu kommen Kolping-Texte
und Fotos von Kolping Südafrika, häufig gesuchte Anschriften
und natürlich das Gratis-Los für
die große Frühjahrsverlosung.
Den Kalender gibt es in den
Farben grün und orange. Er
kostet 2,60 Euro. Zehn Exemplare kosten jeweils 2,50 Euro, 20
und mehr pro Stück 2,40 Euro.
Ab 50 Kalendern zahlen Sie pro
Ausgabe 2,10 Euro.
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Predigt und
erzieht an einzelnen, was ihr wollt...

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

redigt und erzieht an einzelnen, was ihr wollt, wenn das
Familienleben die gute Aussaat
nicht in Schutz und Pflege nimmt,
wird eure aufgewandte Mühe meist wie
Wasser im Sand verrinnen." (Adolph Kolping)
Familie hat in unserer Zeit wenig Konjunktur. Man spricht
von einer Familienfeindlichkeit unserer Gesellschaft. Bei aller
gebotenen Vorsicht liegen diesem Schlagwort bedenkenswerte Tatsachen zugrunde. Da
ist die Skepsis junger Menschen gegen lebenslange Bindungen, die hohe Zahl zerbrochener Ehen mit ihrer Auswirkung auf die Familien muss genannt werden. Familien haben es in vielen Bereichen, wie etwa
bei der Wohnungssuche, sehr schwer. Das Ja zur Familie fordert hohen persönlichen Einsatz und die Bereitschaft zum
Opfer, vor der viele zurückschrecken. Wir haben gelernt, das Menschsein Jesu, seine Geburt, seinen Umgang mit den
Menschen und seine historische Gestalt deutlicher zu sehen. So scheint mir ein Zugang zu der Familie möglich, in der
Jesus die längste Zeit seines Lebens verbrachte. Es ist nicht vermessen, Grundhaltungen in der Person und im Wirken
Jesu mit seiner Erfahrung im Haus von Maria und Josef in Verbindung zu bringen, wie es Adolph Kolping offenbar in
seinem Leben getan hat. Drei solche Haltungen möchte ich herausgreifen.
Das Gebet: Wir wissen aus den Evangelien um Jesu Leidenschaft für das Gebet und den Gottesdienst. Er betete bis
ans Kreuz die Psalmen Israels. Er liebte den Gottesdienst im Tempel. Seine Jünger baten ihn: „Herr, lehre uns beten.“
Sollten wir nicht annehmen dürfen, dass diese Haltung in der Familie, in der Jesus lebte, grundgelegt wurde und
langsam reifte? Im Blick auf Jesus erhalten die zahlreichen Darstellungen von Maria
im Gebet und von Josef als einem besinnlichen Mann eine über die Legenden hinausreichende Bedeutung. Für unsere Zeit, die um die Weitergabe des Glaubens an die
kommenden Generation ringt, erhalten wir einen wichtigen Hinweis auf die Bedeutung der Familie als Lernort des Gebetes.
Jesu Vertrauen in den himmlischen Vater: Bis ans Kreuz sind Leben und Werk Jesu
gekennzeichnet durch das unüberbietbare Vertrauen in den Vater im Himmel. Selbst
in der letzten Verlassenheit wusste er sich von ihm getragen und gehalten. Sollten wir
nicht annehmen dürfen, dass diese Haltung auch in der Familie grundgelegt wurde?
Wenn wir heute soviel Angst und Misstrauen gegenüber der Zukunft feststellen,
scheint im Blick auf Jesus, der in einer menschlichen Familie aufwuchs, die Bedeutung
der Familie als Lernort höchst aktuell zu sein. Wo anders sollen Kinder erfahren, dass
sie getragen und gehalten sind, wenn nicht hier? Wie anders sollen junge Menschen
die väterliche Güte Gottes erahnen, wenn nicht am Beispiel gläubiger Eltern?
Die
Liebe zum Nächsten: Bis heute sind selbst Nichtchristen von Jesu Umgang mit den
Helmut Tasch,
Menschen
beeindruckt. Im ärgsten Sünder vermochte er das verirrte Kind Gottes zu
Diözesanpräses in Erfurt
sehen. Keiner hat sich so wie er gegen das Böse gewandt, keiner liebte zugleich so
sehr die Menschen, die der Sünde verfallen waren. Sollten wir nicht annehmen dürfen, dass diese Haltung in der
Familie von Nazaret grundgelegt wurde? Im Blick auf Jesus können wir die Aufgaben der Familie heute erkennen,
wie sie damals Adolf Kolping erkannt hat: echte Mitmenschlichkeit und wirkliche Liebe, die Bereitschaft zum
Miteinander–Teilen und zur gegenseitigen Anteilnahme, zur Vergebung und zum neuen Anfang. Wenn wir heute
über Familie reden wollen, wird dies nur im Blick auf die Menschwerdung des Wortes und den Weg Jesu von Nazaret
möglich sein. So können wir, wie Adolph Kolping, wichtige Impulse für die Bedeutung und Würde der Familie heute
als Lernort des Gebetes, des Gottvertrauens und der Nächstenliebe mit in unseren Alltag nehmen.
Helmut Tasch
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