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Liebe Führungskräfte
im Kolpingwerk,

an dieser Stelle hat euch zuletzt der ehemalige Bundessekretär Dr. Michael Hanke begrüßt. Nun schaut euch ein
anderer Kopf an. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass bei
Kolping die Generationsübergänge funktionieren.
Die Bundesversammlung in Osnabrück hat aus meiner
Sicht in dreifacher Hinsicht gezeigt, dass wir zukunftsfähig
sind. Viele der erfahrenen Ehemaligen des Bundesvorstandes sind ausgeschieden und junge, kreative Köpfe gewählt
worden.
Mit der Entscheidung über den Aufbau eines Kapitalstocks hat das Kolpingwerk einen neuen Weg zur zukünftigen Sicherung der verbandlichen Arbeit beschritten.
Wichtig erscheint mir noch einmal darauf hinzuweisen,
dass die diesbezüglichen Einnahmen nicht für laufende
Haushalte, sondern für die
Sicherung der verbandlichen
Arbeit in der Zukunft verwendet werden. Dies setzt
voraus, dass insbesondere der
Bundesverband den auf der Bundesversammlung bereits festgestellten Sparwillen
weiter umsetzt. Auch der Bundesvorstand
hat auf seiner ersten Sitzung vom 10. bis
11. Dezember 2004 weitere Schritte eingeleitet.
Der Zukunftskommission, die am 8./9.
April ihre Arbeit aufnimmt, wird aus meiner Sicht eine vergleichbare Bedeutung zukommen wie der Programmkommission zur Erarbeitung eines neuen Leitbildes. Sie wird insbesondere
von den Bedürfnissen und Problemlagen der Kolpingsfamilie ausgehen
müssen und praktische Vorschläge für die verbandliche Arbeit ausgerichtet an den „Nöten der Zeit“ erstellen.
Eine persönliche Anmerkung: Auch auf der Bundesversammlung wurde
wieder einmal deutlich, dass bei Kolping viele Aktivitäten stattfinden.
Allerdings haben wir ein Kommunikationsproblem. Viel zuwenig bekommen wir von einander mit, wo Gutes im Sinne des Kolpinggedankengutes
gemacht wird. Idee & Tat wird daher verstärkt als eine Plattform dienen,
kreative Gedanken und Projekte sowie Ideen der Verbandsöffentlichkeit
näher zu bringen und Interessierte zusammen zu führen. Lasst uns daher
miteinander ins Gespräch kommen. Das setzt auch voraus, dass Anregungen weitergegeben und Kritik geübt wird. Kritik ist für mich die Grundvoraussetzung, die Arbeit zu verbessern. Auch daran wird sich meine
Arbeit ausrichten.
Mit freundlichem Gruß und TREU KOLPING

Euer Victor Feiler

Aktionen zum Weltjugendtag
Das Kolping-Engagement in Köln
Am Dienstag, 16. August 2005,
findet ein internationales Jugendparlament zum Thema „Globalisierung“ statt. Daran nehmen
260 junge Erwachsene (Kolpingmitglieder) aus vier Kontinenten
in der Fachhochschule Köln teil.
Die Minoritenkirche gehört
zum Geistlichen Zentrum des
Weltjugendtages (WJT). Sie hat
eine zentrale Lage in Köln, nur
wenige Schritte von Hauptbahnhof und Dom entfernt. Hinzu
kommt, dass Adolph Kolping zu
einem der Patrone des WJT
ernannt worden ist. Die Kirche
wird vom 15.-19. August 2005 zur
Anbetung offen stehen. Es finden
dort regelmäßig Stundengebete
statt. Außerdem wird die Kolpingjugend das Programm in der
Kirche so mitgestalten, dass die
Person und das Werk Adolph
Kolpings vermittelt werden.
Ein vom Kolpingwerk organisiertes
Begegnungszentrum
zeichnet sich durch eine Aktionsmeile und ein Bühnenprogramm
aus. Die Kolpingjugend will hier
ein lebendiges Bild ihrer Aktivitäten vermitteln und gerade auch
für Besucher, denen Kolping
noch fremd ist, einladend wirken.
Die Aktionsmeile wird den
Kolpingplatz und die Drususgasse füllen, also den Raum zwischen Kirche und Bundes-/Generalsekretariat. Dort sollen verschiedene Angebote (z.B. TaticoKaffee-Ausschank, verschiedene
musikalische bzw. darstellerische

Einlagen/Attraktionen, Informationsstände …) präsentiert werden, die sich bis über den Innenhof hinziehen. In einem Konferenzraum soll es ein Internet-Café
geben. Ein anderer Konferenzraum lädt als „Oase“ zur Entspannung und Besinnung ein.
Die Materialabteilung wird geöffnet sein und ihre kolpingspezifischen Produkte anbieten.

Kolping-Begegnungsabend
Neben den musikalischen Einlagen im Rahmen der Aktionsmeile wird es am Mittwoch, 17.
August 2005, von 17 bis 22 Uhr
einen internationalen KolpingBegegnungsabend mit Bühnenprogramm geben. Diese Bühne
wird nicht unmittelbar zur Aktionsmeile gehören, soll aber zu
Fuß zu erreichen sein.
Ausgehend von der Aktionsmeile soll es zudem die Möglichkeit einer Exkursion nach Kerpen zum Kolping-Geburtshaus
geben. Dies wird nicht direkt mit
den Abschlussveranstaltungen
des WJT gekoppelt, die ja auch
auf dem Gebiet der Stadt Kerpen
stattfinden werden. Dies wäre
weder logistisch noch für die Teilnehmer sinnvoll zu leisten. Statt
dessen soll die Möglichkeit eines
Kerpen-Besuchs für Interessierte
in den ersten Tagen der WJTAbschlusswoche angeboten werden.

Bundessekretär
P.S.
Wir wollen unsere Arbeit und Strukturen transparent machen. Nicht
jedes Mitglied kann wissen, wer was im Bundessekretariat macht. Diese
Bringschuld unsererseits erfüllen wir, indem ab dieser Ausgabe ständig ein
Organigramm des Bundessekretariats abgebildet sein wird (s. Seite 18).

Titelbild: Norman (links) und Cosmas kochen Maisgrieß für 400
Internatsschüler im kenianischen Eldoret. Dort hatte Norman Schneider an einem Workcamp der Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste teilgenommen.
Foto: Georg Wahl

Im Januar wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand versandt:
–
–
–
–

Informationsblatt „Wohin fließen die Beiträge“?
Drei Faltblätter „Auf Deinen Beitrag kommt es an“.
Information zu den Sozialversicherungswahlen im Mai 2005
Faltblatt zum Freizeithaus „Villa Belvedere“ in Italien.
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Themen

Jugendarbeit

è Freundschaft
oder Krieg der
Generationen.
Wird die junge Generation
in Zukunft politisch an den
Rand gedrängt?
4-5

è Die Wahrheit
über den Traumberuf.
DV Trier organisiert Praktikumswochen für Schüler.
24-25

4

è ACA ist gut gerüstet. Bei
der Sozialwahl stehen Vertreter der Mitgliedsorganisationen zur Wahl. 10-11

Kolpingmitglied Paul Kirchhof, Staats- und Steuerrechtler an der Universität Heidelberg, plädiert für einen intensiveren Einsatz von Staat und
Wirtschaft, um die Rahmenbedingungen für Familien in
Deutschland zu verbessern.
Seite 6-9

è Ein Job durch Kolping.
Aktion des Kolpingwerkes
Deutschland hat Jugendliche im Blick.
12-13

Inhalt

è „Ohne Ehe und Familie
überlebt unsere Gesellschaft nicht“. Zusammenfassung eines Vortrages von
6-9
Paul Kirchhof.

24

Aktion
è Benefizkonzert
bei Ski-WM.
Kolpingmitglieder berichten von ihrem Engagement für Tsunamiopfer. 26

26

è Mit Adolph Kolping auf
Werbetournee. Von einem
Autoanhänger aus informiert die Kolpingsfamilie
Elzach über den Verband.
27

Grundlagen
è Soziale Marktwirtschaft
Folge 3: Störenfried christliche Gesellschaftslehre.14-17

Portrait

14

Information
è Informationen
über das
Bundessekretariat – Teil 1.
18-19

18

Der Kolping-Reise-Service
bietet seit Jahren erfolgreich
eine Vielzahl ausgewählter
Reisen an. Die Zusammenarbeit mit bekannten Reiseveranstaltern bewährt sich und
schafft eine gute Preis-Leistungs-Basis.
Seite 20

28

è Basteln für die Welt.
Elisabeth und Klaus
Dahl basteln und verkaufen viele Holzartikel.
Die Einkünfte kommen
Projekten des Internationalen Kolpingwerkes
zugute.
28-31

è Das Reisebüro am Kolpingplatz bietet alles. 20

è Weitere Informationen zu
Beitragsfragen.
21

è Die Kriterien.

23

34
34

ie Unterschriftenaktion
gegen Spätabtreibungen
läuft
erfolgreich. Am 3. Februar
hat der Bundesvorsitzende
Thomas Dörflinger dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse 10 000 Unterschrifften übergeben. Bis
März sammelt das Kolpingwerk Deutschland weitere
Unterschriften. Eine Kopiervorlage ist in der Februarausgabe des Kolpingblattes

D

è Faltblatt informiert über
„Einmalbeitrag“.
21

è Warum ethische Kriterien
für die Bewertung von
Unternehmen?
22

è Betet ohne
Unterlass.

Flashlight

è Neuer Katalog der Jugendgemeinschaftsdienste. 21

è Weiterarbeit an ethischen
Kriterien.
22

Hintergedanken

Praxis
Der Diözesanverband Trier
organisiert Praktikumswochen für Schüler. Die Jugendlichen können sich so frühzeitig über verschiedene
Berufe informieren, und Fehlentscheidungen vermeiden.
Seite 24-25

è Starke Nachfrage.
Internet-Angebot zum Selbermachen jetzt auch für
Kolpinghäuser.
32

32

è Ehrenamtsversicherung in
NRW ist neu.
33

Idee & Tat - 1/05

Foto: Bilderbox.com

Themen

4

Freundschaft oder
Krieg der Generationen
Wird die junge Generation in Zukunft politisch an den Rand gedrängt?
Kündigen die Jungen den Generationenvertrag auf? Leben die
Alten auf Kosten der jungen Generation? Auf einer KolpingFachtagung in Fulda wurde das Verhältnis der Generationen
kontrovers diskutiert.

„Der Generationenkrieg fällt
aus. Eher bricht eine lange Phase
des Generationenfriedens an.
Allerdings unter einer Voraussetzung: Eine Zukunftspolitik für
Generationenbeziehungen, die
Lebensqualität von Kindern,
Jugendlichen, Familien und Senioren vorrangig fördert, muss in
das Zentrum des politischen
Handelns rücken.“ Diese Aussage
von Horst W. Opaschowski findet sich in der Studie „Der Generationenpakt – das soziale Netz
der Zukunft“, deren Ergebnisse
Michael Pries auf einer Fachtagung des Kolpingwerkes im
November 2004 in Fulda vorstellte. Der Generationenvertrag traditioneller Prägung kann die sozia-

len Herausforderungen der
Zukunft alleine nicht lösen. Wer
sich ernsthaft Gedanken um die
Zukunft macht, muss Altersvorsorge als materielle und soziale
Zukunftssicherung betreiben.
Nach Aussage der Hamburger
BAT-Studie tritt neben die Säulen
der gesetzlichen Rentenversicherung und der privaten Zusatzversorgung als dritte Säule die soziale Altersversorgung. Hier wird
sich die Familie als beständigster
und nachhaltigster Faktor erweisen, neben den aber auch soziale
Netzwerke, Freundschaften und
ehrenamtliches Engagement treten. Geht man von einer groben
Aufteilung der Bevölkerung in
eine jüngere Generation (bis 29

Jahre), eine mittlere (30 bis 64
Jahre) und eine ältere Generation
(65 Jahre und mehr) aus, und
fragt nach gegenseitigen Hilfeleistungen materieller und immaterieller Art, so ist man überrascht
von Umfang und Grad der praktizierten Alltagssolidarität zwischen den Generationen. Die Hilfeleistungen fangen früh an und
hören eigentlich nie auf.
Gelebter Zusammenhalt –
Generationen helfen sich
gegenseitig
Die repräsentative BAT-Befragung weist nach: Sieben Prozent
der jüngeren Generation im Alter
bis zu 29 Jahren unterstützen ihre
Eltern regelmäßig mit Geld.
Zusätzlich helfen sie mit Sachmitteln (acht Prozent). Und jeder
Vierte unter 29-Jährige leistet
regelmäßig persönliche Hilfen
wie Haushaltsarbeiten, Besorgun-

gen oder Betreuung. Ein Drittel
der mittleren Altersgruppen
unterstützt ihre Kinder, auch
wenn sie nicht mehr bei den
Eltern wohnen, regelmäßig mit
Geld. Auch Sachmittel fließen in
großem Umfang (26 Prozent).
Und 23 Prozent der Eltern bieten
zusätzliche persönliche Hilfen
bei der Erledigung alltäglicher
Aufgaben in Haushalt und Familie an. Gleichzeitig stehen sie zu
17 Prozent ihren eigenen Eltern
für persönliche Unterstützungen
zur Verfügung. Die mittlere
Generation ist als so genannte
„Sandwich-Generation“ geradezu
doppelt gefordert: von den eigenen Eltern und von den Kindern.
In großem Umfang f ließen
Ströme an Geld, Sachmitteln und
persönlichen Hilfen von der älteren Generation zu den Jungen.
Die Gruppe der über 65-Jährigen
leistet erhebliche Transfers an
ihre Kinder: Geld zu 28 Prozent,
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Sachmittel zu 20 Prozent und
persönliche Hilfen zu 20 Prozent.
„Die Schreckensszenarien, in
denen die Jungen den Generationenvertrag einfach kündigen und
die Alten zu sozial Obdachlosen

ohne Zufluchtsort machen, entbehren jeder Grundlage“, fasst
Institutsleiter Opaschowski diese
Ergebnisse zusammen. „Die
Alten sparen für die Jungen.“ Sie
leben nicht auf Kosten der Jungen, sondern leisten im Laufe
ihres Lebens mehrfach Beiträge
zum Erhalt des Generationenvertrages. Über 65-jährige Eltern leisten sieben Mal so viele Geldzahlungen an ihre erwachsenen Kinder, als sie von diesen zurück
erhalten (28 Prozent zu vier Prozent). Das Verhältnis im Bereich
der persönlichen Hilfen ist relativ
ausgeglichen (Ältere: 20 Prozent,
Jüngere: 17 Prozent).

Themen 5
rung der Gesellschaft können die
junge Generation politisch an
den Rand drängen, wenn die
Alten ein starkes Generationenbewusstsein aufbauen und eine entsprechende Lobby bilden. Oder

sie können zu einer zukunftsfähigen Politik führen, wenn die
Gesellschaft Jugend als ein knappes Gut anerkennt, dass es zu fördern und zu unterstützen gilt. Als
ein Instrument schlägt die Stif-

tung ein Wahlrecht von Geburt
an vor, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken.
Teilhaben am
Dialog der Generationen
„Dialog der Generationen als
Herausforderung für die Familienbildung“ war das Thema von
Silvia Gregarek, die im Rahmen
der europäischen Seniorenakademie in Ahaus Projekte und
Workshops mit jungen und alten
Teilnehmern durchführt. Ihr ging
es unter dem Blickwinkel lebenslangen Lernens vor allen Dingen
um eine Bewusstseinsänderung
im Blick auf Begegnung und Bildung der Generationen. Auch
wenn die Menschen in ihrem
Lebenslauf
unterschiedliche
Erfahrungen gemacht haben, so
gleichen sich in der modernen
Gesellschaft Jung und Alt mehr
und mehr an. Die Generationen
brauchen einander und lernen
miteinander. Jede Institution wie

Generationenübergreifende
Freiwilligendienste
Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement zählt zu
den wichtigsten Faktoren des
Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Eine repräsentative Untersuchung hat im Jahr 2001 ergeben, dass sich mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland
ehrenamtlich und freiwillig engagieren. Nun hat eine Kommission des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend unter dem Titel „Impulse
für die Zivilgesellschaft“ Empfehlungen vorgelegt, verstärkt generationenübergreifende Freiwilligendienste anzubieten. Das Kolpingwerk wird sich an einem entsprechenden Modellprojekt beteiligen. Kolpingsfamilien die in
den Bereichen Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung von
Familien, Begleitung von Jugendlichen während der Ausbildung
oder Arbeit mit Migranten tätig
sind, werden gebeten, ihr Interesse an einer Mitarbeit beim Familienreferat zu bekunden.

Generationengerechtigkeit
als Forderung der Jugend
Aus einem anderen Blickwinkel
ging Jörg Tremmel das Thema an.
Er ist Vorsitzender der Stiftung
für die Rechte zukünftiger Generationen, die seit 1997 für die
Idee der Generationengerechtigkeit wirbt. Also dafür, dass keine
Generation auf Kosten zukünftiger Generationen lebt. Ein solches Leben auf Kosten der
Zukunft findet heute massiv
statt. Erinnert sei hier an die ob
Umweltzerstörung, Jugendarbeitslosigkeit, ausufernde Staatsverschuldung, Bildungskrise, fehlende Kinderrechte oder die Benachteiligung in der Rentenversicherung. Die Auswirkungen der Alte-

Kindergarten, Schule, Weiterbildung oder auch Altersheime sind
mögliche Orte des Lernens zwischen den Generationen. Altenbildung und Jugendarbeit können sich gegenseitig ergänzen,
wenn das Zusammensein der
Generationen wieder natürlicher
Bestandteil der Gesellschaft wird.
Ludger Veelken zieht in seinem
Buch „Reifen und Altern“ dazu
einen einfachen Vergleich: Wenn
er Filme sehe über Steppenlandschaften oder den Dschungel,
finde er nirgendwo Schilder wie
„Nur für alte Löwen“ oder „Nur
für junge Elefanten“. Diese Einteilung und Abgrenzung hätten
die Menschen geschaffen: Sie
sprächen von Kindergärten und
Altenheimen. „Im Sinne der
Begegnung der Generationen, die
der Natürlichkeit des Lebens entspricht, besteht die Aufgabe
darin, die Einrichtung für die
eine Generation für die andere zu
öffnen“, schreibt Veelken.

Die Generationen brauchen einander und lernen miteinander.
Foto: Bilderbox.com

Karl Michael Griffig
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„Ohne Ehe und
Familie überlebt
unsere Gesellschaft
nicht“
Zusammenfassung eines Vortrages von
Kolpingmitglied Paul Kirchhof, Staats- und
Steuerrrechtler an der Universität Heidelberg
Paul Kirchhof.

Seit 30 Jahren ist Kinderreichtum in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr, Kindermangel wegen der Entwicklung
der Medizin schon fast zur Normalität geworden.
Deshalb müssen wir überlegen,
wie wir auf diese neue Anfrage an
Rechtsordnung und Gesellschaft
reagieren wollen.
I. Gefährdung eines der
reichsten, aber kinderärmsten
Staaten der Welt
Deutschland ist eines der ärmsten Länder der Welt. In der
Armutsstatistik steht unser Land
heute an vorletzter Stelle. Ich
spreche von der Kinderarmut,
nicht von unserem Kapitalreichtum, dessen Glanz bald verblassen wird, wenn wir nicht mehr
wissen, an wen wir unseren Reichtum weitergeben sollen.
Deshalb ist es unsere wichtigste
Aufgabe, unsere Zukunft – die
der Gesellschaft, die des Staates,
auch des individuellen Wohlergehens – mit einer zu Freiheit und
Demokratie bereiten Jugend zu
sichern, unsere Ehen und Familien zu stärken und besser zur Entfaltung zu bringen.

Ohne Familie gibt es keine
wirksame Erziehung, ohne Erziehung keine Persönlichkeit, ohne
Persönlichkeit keine Freiheit. Die
Familie ist die Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern. Art. 6
des Grundgesetzes (GG) schützt
die Familie als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft und bestimmt ihren Auftrag als verantwortliche Elternschaft durch die
prinzipielle Schutzbedürftigkeit
des heranwachsenden Kindes.
Unser Staat gibt seine eigene
Zukunft in die Hand dieser Familie. Er baut auf die elterliche
Erziehung, die den Kindern Wissen, Selbstbewusstsein und Entscheidungskraft vermitteln soll,
um sie auf das Leben in einer freiheitlichen Demokratie, in einer
arbeitsteiligen Wirtschaft und in
einer Gesellschaft mit hohen
technischen und ökonomischen
Standards vorzubereiten. Unsere
Zukunft hängt davon ab, ob
junge Menschen bereit sind, eine
Ehe zu schließen, die Elternverantwortung für Kinder zu übernehmen und diese in der Geborgenheit familiärer Zuwendung zu
erziehen. Das Grundgesetz stellt
deshalb Ehe und Familie unter

den „besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung“.
Dieser Schutzauftrag verpflichtet den Staat, in seiner Rechtsordnung das Institut der Ehe und
Familie bereitzustellen, diese Personengemeinschaften als Keimzellen jeder staatlichen Gemeinschaft zu achten und zu schützen
und Ehe und Familie durch Maßnahmen zu fördern sowie vor
Beeinträchtigungen und Belastungen zu bewahren.
Staat und Gesellschaft werden
deshalb daran gemessen, was sie
für ihre Zukunft getan haben,
welche Jugend sie hervorgebracht, welche Prägungen sie der
nachfolgenden Generation gegeben haben. Ein Staat ohne wohlausgebildete und deswegen freiheitsfähige junge Menschen
könnte in Zukunft keine Demokratie mehr sein.
Diese Verfassungsvoraussetzung ist jedoch in Deutschland
nicht mehr selbstverständlich,
der demokratische Rechtsstaat
deshalb in seiner Existenz gefährdet: Die Entwicklung von Geburten und Sterbefällen, die sich vermindernde Zahl von Ehen, die
zunehmende Häufigkeit von

Fotos (3): Grünewald

Scheidungen, der Wiederanstieg
der außerehelichen Geburten
und die Zahl der Alleinerziehenden belegen, dass der Zusammenhalt der Menschen in der Lebensund Erziehungsgemeinschaft der
Familie gelockert, die Sinngebung des Lebens durch das eigene Kind in Frage gestellt, die
gegenseitige Bindung in einer
lebenslänglichen Verantwortungsund Beistandsgemeinschaft geschwächt zu werden drohen.
Deswegen müssen das staatliche
und das wirtschaftliche System
darauf ausgerichtet werden, dass
die ehemalige Selbstverständlichkeit, hinreichend junge Menschen, aber auch hinreichend freiheitsfähige Menschen zu haben,
wieder zur Realität wird.
II. Die Familie in einer freiheitlichen Gesellschaft
Der Staat weiß, dass er darauf
angewiesen ist, auch in Zukunft
junge demokratiefähige Bürger zu
haben. Dennoch muss er als ein
freiheitlicher Staat die Entscheidung für oder gegen die Familie
in die Hand der Menschen
geben. Freiheiten sind immer
Angebote, die eine Person anneh-
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men, aber auch ausschlagen
kann. Der Staat baut darauf, dass
die Mehrzahl der Leute von sich
aus die Freiheit tatsächlich wahrnimmt.
Das Wirtschaftsleben wird
durch die Berufs- und Eigentümerfreiheit bestimmt. Das bedeutet, dass der Einzelne sich am
Berufsleben beteiligen, sich um
das, was ihm eigen ist, kümmern
darf – er diese Bemühungen aber
auch unterlassen mag. Würde die
Mehrzahl der Menschen in
Deutschland sich entscheiden, als
Diogenes in der Tonne zu leben,
sich also um Ökonomie nicht zu
kümmern, hätte niemand das
Recht verletzt, weil auch diese
Entscheidung Inhalt der Freiheit
ist. Die soziale Marktwirtschaft,
der Steuer- und Finanzstaat,
wären aber an ihrer eigenen Freiheitlichkeit zugrunde gegangen.
Unser Kulturstaat ist darauf
angewiesen, dass es immer wieder
Menschen gibt, die sich wissenschaftlich für die Erkenntnis der
Wahrheit anstrengen; die sich
künstlerisch bereit finden, das
Schöne zu empfinden und in
Formen auszudrücken; die religiös immer wieder nach dem
Unerforschlichen fragen. Gäbe es
solche Menschen nicht, wäre das
Recht zwar beachtet, der Kulturstaat aber sprachlos und handlungsunfähig.
Dieses Angewiesensein des freiheitlichen Staates auf die Annahme eines Freiheitsangebots durch
den Einzelnen gilt auch für die
Freiheit von Ehe und Familie.
Der Staat baut darauf, dass wir in
Zukunft viele Kinder haben, die
diesen Kulturstaat tragen, dieses
Wirtschaftssystem am Leben halten, diese Demokratie mit Inhalt
und Gedanken füllen. Dennoch
gibt der freiheitliche Staat die
Entscheidung für oder gegen die
Ehe und die Familie in die Hand
der Berechtigten.
III. Räumliche Trennung
von Familien- und Berufsort
Die Bereitschaft und Fähigkeit
der jungen Menschen zu Ehe
und Familie wird durch eine
Struktur der gegenwärtigen
Berufs- und Wirtschaftsordnung
erschwert, die sich insbesondere
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„Staat und Wirtschaft müssen darauf ausgerichtet werden, dass viele junge Menschen sich für
eine Familie entscheiden wollen.“
in der Trennung von Familienort
und Berufsort ausgewirkt hat.
Die Ausgangssituation des 19.
Jahrhunderts war kinderfreundlicher: Es gab Gewerbebetriebe
und landwirtschaftliche Betriebe,
in denen Vater und Mutter den
Beruf erfüllt und zugleich ihre
Kinder erzogen haben. Die heutige Sonderung von Familien- und
Erwerbsarbeit ist keine familienfeindliche Unternehmung, sondern folgt den Erfordernissen der
industriellen Produktion. Die
jungen Menschen von heute
müssen sich morgens entscheiden, ob sie zu Hause bleiben und
die Kinder erziehen oder in die
Fabrik, ins Büro gehen, um ihren
Beruf auszuüben. Aus dem
„Sowohl-als-auch“ von Berufsfreiheit und Familienfreiheit unseres
Grundgesetzes ist ein schroffes
„Entweder-Oder“ geworden.
IV. Wirtschaftlicher Wert
der Erziehungsleistung
Der zweite Grund für die
gegenwärtige familienfeindliche
Gesellschaftsstruktur ist die
rechtliche Herabstufung der
Familientätigkeit zu einer wirtschaftlich unerheblichen Leistung. Die Arbeit, die die erziehenden Eltern – in traditioneller,
verfassungsrechtlich nicht veranlasster Aufgabenteilung die Müt-

ter – erbringen, wird allenfalls als
Schattenwirtschaft zur Kenntnis
genommen; nur der beruflichen
Erziehungsleistung – der Lehrerin, der Sozialtherapeutin, der
Kindergärtnerin – wird ein wirtschaftlicher Wert zuerkannt.
Das Bundesverfassungsgericht
hat sich wiederholt mit diesem
Problem auseinandergesetzt und
aus Art. 6 Abs. 4 GG abgeleitet,
dass die Verpf lichtung zum
Schutz der Mutter nicht nur den
Mutterschutz wenige Wochen
vor und nach der Geburt betreffe, sondern auch die Vereinbarkeit von Erziehungstätigkeit und
Berufstätigkeit meine.
Es hat den Gesetzgeber verpflichtet, „Grundlagen dafür zu
schaffen, dass Familientätigkeit
und Erwerbstätigkeit aufeinander
abgestimmt werden können und
die Wahrnehmung der familiären
Erziehungsaufgabe nicht zu
beruflichen Nachteilen führt.
Dazu zählen auch rechtliche
und tatsächliche Maßnahmen,
die das Nebeneinander von Erziehungstätigkeit und Erwerbstätigkeit für beide Eltern, ebenso wie
die Rückkehr in eine Berufstätigkeit und einen beruflichen Aufstieg auch nach Zeiten der Kindererziehung ermöglichen.“
Viele junge Frauen wären gerne
bereit, ihre Berufstätigkeit für

eine Zeit zu unterbrechen, um
die Kinder zu erziehen, wenn sie
die Sicherheit hätten, später eine
ernste Chance zur Rückkehr in
den Beruf vorzufinden.
In der Realität aber bedeutet
eine längere Berufsabstinenz vielfach den endgültigen Abschied
vom Beruf für das gesamte
Leben. Hier kann das Recht viel
helfen, in diesem Bereich kann
auch der Finanzstaat fördernd
wirken.
Und unser Bildungssystem
kann Ergänzungs- und Vertiefungskurse für diejenigen anbieten, die zeitweilig aus der
Erwerbstätigkeit ausgeschieden
sind.
Die Erziehungsleistung muss
rechtlich und ökonomisch als
Wert anerkannt, muss mit Anerkennung und Geld gewürdigt
werden. Das Familienrecht leistet
das heute noch in angemessener
Weise, wenn es die Eltern in Krisenzeiten wie Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Alter und insbesondere nach dem Ausscheiden
aus dem Arbeitsleben dadurch
versorgt, dass es ihnen einen
Unterhalts-, Betreuungs- und Beistandsanspruch gegen seine Kinder einräumt. Das schöne und
wichtige Motto hieß früher einmal: „Kinderreichtum ist wirtschaftliche Sicherheit“.
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V. Der Generationenvertrag
Das System des Generationenvertrages – es ist geltendes Recht
– wird heute durch eine soziale
Errungenschaft überspielt, die
nicht in Frage gestellt werden
soll: die kollektive Zwangsversicherung.
Wir haben ein Renten- und ein
Sozialversicherungssystem aufgebaut, das auch dem, der das Pech
hat, keine Kinder zu haben, in
Zeiten des Alters und in der Not
Sicherheit gibt. Dieses System der
staatlichen Sicherung leidet aber
an der Fehlkonzeption, dass an
den Segnungen dieses Generationenvertrages eine Personengruppe nicht oder kaum aus eigenem
Recht beteiligt ist: Ausgeschlossen oder auf Minderansprüche
verwiesen sind die, die den Generationenvertrag ermöglichen, nämlich die Mütter: ein Skandal.
Begründet wird diese Benachteiligung mit der Behauptung, die
Mütter hätten zum Generationenvertrag nichts beigetragen. Sie
erhalten keinen Lohn, so dass
kein Beitrag abgezweigt werden
kann, sie nichts beigetragen
haben. Dadurch findet eine
Umverteilung zu Lasten der
Familien und der Mütter statt.
Diejenigen, die sich allein für das
Berufsleben entschieden haben,
sind im Generationenvertrag
berechtigt, durch ihre Beiträge.
Demgegenüber gehen diejenigen
leer aus, die auf das zweite Einkommen verzichtet und sich
ganz der Erziehung ihrer Kinder
gewidmet haben, damit dem
Gemeinwesen die Zukunft gesichert wird.
Wenn das Familienrecht den
Unterhaltsanspruch der Eltern
gegen die Kinder weiterhin anerkennt, das Sozialversicherungsrecht die Kinder jedoch vorrangig
verpflichtet, die Erwerbstätigen
und nicht die Erziehenden zu
finanzieren, so kehrt sich der verfassungsrechtliche Gedanke der
familiären
Unterhaltsgemeinschaft in sein Gegenteil: Im all-

täglichen Normalfall muss das
Ehepaar mit Kindern zur Erfüllung des Erziehungsauftrags auf
die Erwerbstätigkeit eines Elternteils, damit auf dessen Einkommen und Rentenanspruch verzichten, hat dafür aber die Aufwendungen für Kinder zu tragen,
während ein Paar ohne Kinder
über zwei Einkommen, zwei Rentenansprüche und deren Kumulation im Hinterbliebenenfall verfügt.
Der Staat organisiert die sozialstaatliche Errungenschaft einer
Sicherung in Alter und Krise für
alle – auch die kinderlosen –
Erwerbstätigen, zwingt aber die
Kinder, ihre Eltern leer ausgehen
zu lassen.
Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Urteil zu den
„Trümmerfrauen“ festgestellt, die
gesetzgeberische Entscheidung,
„dass die Kindererziehung als Privatsache, die Alterssicherung
dagegen als gesellschaftliche Aufgabe gilt“, benachteilige die Familie, ohne dass es dafür „angesichts
der Förderungspflicht aus Art. 6
Abs. 1 GG einen zureichenden
Grund gebe“.
Der Gesetzgeber hat „jedenfalls
sicherzustellen, dass sich mit
jedem Reformschritt die Benachteiligung der Familie tatsächlich
verringert“. Im Urteil zum
Schwangerschaftsabbruch hat das
Gericht diese Forderung bekräftigt. Ausgangspunkt für eine
familiengerechte Ausgestaltung
des Systems der Sozialversicherung ist die Gleichwertigkeit von
Erziehungs- und Erwerbsleistung:
Zwar kann der Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sozialversicherung, der in Form der Kindererziehung geleistet wird, im Unterschied zu den monetären Beiträgen der Erwerbstätigen nicht
sogleich in Form von Rentenzahlungen an die ältere Generation
ausgeschüttet werden. Die materielle Gleichwertigkeit von Kindererziehung und monetärer Beitragsleistung liegt jedoch in der
gleichen Arbeitsleistung, dem
gleichen Konsumverzicht und
dem gleichen Angewiesensein auf
Sicherheit und Bedarfsdeckung.
Kindererziehung und monetäre
Beitragsleistung sind deshalb als
Grundlagen der öffentlichen

Sozialversicherung gleichwertig
und müssen zu gleichwertigen
Leistungen führen. Diese Sicht
des Generationenvertrages vermeidet den gegenwärtigen Wirklichkeitsverlust, der die Existenz
der nachfolgenden Generation
unterstellt, ohne sie aber als
Bedingung der Versicherungsleistungen zu berücksichtigen.
VI. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
Ähnliches gilt für den steuerrechtlichen Rahmen, in dem sich
Ehe und Familie entfalten können. Der Staat muss bei der
Besteuerung seiner Bürger, die
den Bürgern Eigenes wegnimmt,
hinreichend beachten, dass Eltern
ihre Kinder zu erziehen und zu
unterhalten haben, also einen
anderen Bedarf befriedigen als
die Kinderlosen, die diese Verpflichtung nicht zu tragen haben.
Die familiengerechte Besteuerung beginnt bereits bei der Ehe.
Im Einkommensteuerrecht gilt
das Prinzip der Individualbesteuerung: Jeder muss die Steuern
zahlen, die seinem individuellen
Einkommen entsprechen. Haben
die Menschen ihr Einkommen in
einer Erwerbsgemeinschaft erzielt
– in einer Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, einer OHG,
einer KG – dann dürfen sie für
Zwecke der Besteuerung den
gemeinsamen Gewinn, der dort
einheitlich und gesondert festgestellt wird, für Zwecke der Individualbesteuerung unter sich aufteilen. Eine Erwerbsgemeinschaft
führt also zu einem durch Aufteilung individualisierten Einkommen.
Eine solche Erwerbsgemeinschaft ist auch die Ehe, in der
sich Mann und Frau verpflichtet
haben, alle ihre Angelegenheiten,
Familie und Erwerb, gemeinsam
wahrzunehmen und aufzuteilen.
Wie sie ihre Tätigkeiten aufteilen,
geht den Staat nichts an. Hieraus
zieht unser Einkommensteuerrecht die Konsequenz des Ehegattensplittings: Die Ehepartner
dürfen ihre gemeinsamen Erträge
für Zwecke der Individualbesteuerung ebenfalls aufteilen. Das
Splitting privilegiert somit nicht
die Ehegatten, sondern erfüllt die

Anforderungen des Gleichheitssatzes. Wenn sonstige Erwerbsgemeinschaften individuell besteuert werden, darf die Erwerbsgemeinschaft der Ehe diese Anerkennung erst recht erwarten.
Einen weiteren Reformbedarf
begründet die Besteuerung des
Familieneinkommens: Selbstverständlich können Eltern, wenn
sie nach dem Familienrecht einen
Teil ihres Einkommens zur Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht an
ihre Kinder weitergeben müssen,
über diesen Teil ihres Einkommens also nicht verfügen dürfen,
weil er den Kindern gehört, auch
nicht in der Weise verfügen, dass
sie daraus Steuern zahlen. Der
Teil, der für die Unterhaltspflicht
verwendet wird, kann nach unserer Rechtsordnung nicht den
Eltern, sondern muss den Kindern zugerechnet werden. Dieser
Grundsatz ist im Kinderfreibetrag
und für Eltern ohne oder mit
geringem Einkommen im Kindergeld anerkannt.
Die Höhe des Kindergeldes
und die angemessene Berücksichtigung des Kindesunterhaltes bei
der Besteuerung der Eltern sind
jedoch noch nicht hinreichend
geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hatte dieses Problem am
Beispiel des Haushaltsfreibetrages
und der Kinderbetreuungskosten
zu entscheiden. Der Steuergesetzgeber gestattete – vereinfacht
gesagt – jedem Alleinerziehenden
zusätzlich zum Kinderfreibetrag
9 616 Mark pro Jahr von der einkommensteuerlichen
Bemessungsgrundlage abzuziehen. Dieser Abzug war allerdings nur
Alleinerziehenden möglich.
Das Bundesverfassungsgericht
hat diese Benachteiligung der
Eheleute als verfassungswidrig
beanstandet und eine Neuregelung an Existenzminimum, Erziehungs- und Betreuungsbedarf
bemessener Beträge aufgegeben.
So haben wir rechtliche Kriterien, um zu beobachten, ob
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsvergessen sind
oder die eigene Zukunft – durch
die eigenen Kinder – sichern wollen. Es genügt nicht, Steuerabzugsbeträge innerhalb von Ehe
und Familie umzuverteilen. So
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gewinnen die Familien in der
Summe nichts. Es geht vielmehr
um ein Umverteilungsanliegen
innerhalb der Gesamtheit der
Steuerzahler. Der Gesetzgeber
muss sich auch die Frage stellen –
nachdem er eine Unternehmenssteuerreform geregelt hat –, ob
mindestens eine gleiche Steuerreform zu Gunsten der Familie
geboten ist. Gestaltungsräume
sind da; die Wissenschaft hat
Modelle unterbreitet, deren man
sich bedienen kann.
VII. Unverzichtbarkeit der
Familie für ein freiheitliches
Wirtschaftssystem
Wirtschaft, Gesellschaft und
unser Sozialstaat müssen wieder
befähigt werden, aus der Kraft der
Selbstbetreuung, der Selbstorganisation, der Selbsthilfe durch die
Familien zu leben und ihre
Zukunft zu sichern. Wir können
nicht das Problem der Kinderarmut finanzieren, sondern müssen
es lösen. Hätten wir keine Familien, keine verantwortliche Elternschaft mehr und würde die Mehrzahl der Eltern ihre Kinder dem
Sozialstaat anvertrauen, würden
nicht diese Familien, sondern der
Sozialstaat den Unterhalt bezahlen müssen. Diese Familien würden das kranke Kind nicht pflegen, die alten Menschen nicht
begleiten, sondern in Kinder- und
Seniorenheime geben. Es fände
der Dialog, etwa zwischen dem
Vater und seinem Sohn, der die
Grenzen des Rechts erprobt,
nicht mehr statt, beträfe immer
auch Polizei, Jugendhilfe und
Staatsanwalt. Gerade wenn die
jungen Menschen einmal in unserer schwierigen Rechtsordnung
eine Orientierungsarmut erleben,
ist es entscheidend, dass Eltern
da sind, die dieses Kind begleiten.
Wenn dort immer der Rechtsstaat
eingesetzt würde, würden die Kinder kriminalisiert, verängstigt und
damit nicht mehr zur Freiheit
befähigt. Zur Freiheit gehören
individueller Stil und Stolz, das
heißt auch ein Stück Selbstbewusstsein der jungen Menschen.
Das wird in den Familien vermittelt, das kann nicht in gleicher
Weise durch staatliche Bedienstete geleistet werden.

Themen 9
Wenn gegenwärtig mit großem
Optimismus unser soziales Versicherungssystem teilweise auf eine
private Versicherung umgestellt
wird, kann auch dieses System
nur gelingen, wenn in zehn und
20 Jahren die Zahl derer, die in
die Versicherung einzahlen, nicht
geringer geworden ist, während
die Zahl derer, die Gläubiger dieser Versicherung sind und dann
von dieser Versicherung Leistungen erwarten, dank der Medizin
steigt.
Müssten die Sicherungsfonds
plötzlich ihre Aktienreserven auf
den Markt werfen, weil weniger
eingezahlt wird und mehr ausgezahlt werden muss, würde sich
der Aktienmarkt fundamental
verändern. Dann würde auch der
Letzte merken, dass alle Sicherungssysteme darauf basieren,
dass leistungsfähige, junge Menschen dieses Wirtschafts- und
Staatssystem übernehmen. Der
altersgebrechliche Mensch wird
sich nicht mit der einen Hand
auf eine Aktie und der anderen
auf einen Fünfhunderteuroschein
stützen können – er wird glücklich sein, wenn er einen Menschen findet, der ihn stützt. Und
er wird ein noch größeres Glück
erleben, wenn dieser Mensch sich
ihm persönlich verbunden fühlt,
weil er Sohn oder Tochter ist.
Vor allem aber kann der Staat
ohne die Familien kein freiheitlicher mehr sein. Wenn nicht mehr
die Eltern ihren Kindern Sprache,
Literatur, Musik, Lebenssicht und
Einsichtsfähigkeit vermitteln, die
Lebensperspektiven vielmehr ausschließlich von staatlichen Einrichtungen vorgezeichnet werden, wird die freiheitliche Gesellschaft in einer Grundkonformität
verkümmern.
Dieses gilt erst recht für die
Religion. Der neutrale Staat darf
die Kinder nicht in die Kultur
einer bestimmten Religion einführen. Diese Chance zu kultureller Weite und Transzendenz
gewinnen die Kinder zunächst
durch ihre Eltern. Der Staat
bekräftigt und bestätigt diese Vorgaben im kirchlich bestimmten
Religionsunterricht je nach Bestimmung der Eltern und später
der Kinder.

Wenn gegenwärtig ein Rückgang der Ehen und Familien
beobachtet wird, erklären manche Medien diesen Trend zu
einem Wertewandel. Darin liegt
eine normative Todsünde. Wenn
nämlich alles das, was sich
tatsächlich ereignet, von einem
sich wandelnden Wert begleitet
wird, hätten wir keinen Maßstab
mehr für richtig und falsch, für
gut und böse. Deswegen müssen
wir für Ehen und Familien die
Einsichtsfähigkeit und Urteilskraft zurückgewinnen, die wir in
anderen Rechtsbereichen entfaltet haben: Wenn wir beobachten,
dass auf deutschen Straßen täglich Menschen zu Tode kommen,
würde niemand diese tatsächliche
Entwicklung zum Wertewandel

erklären und behaupten, das
Gebot „Du sollst nicht töten“
gelte nicht mehr. Vielmehr wird
der Staat seine Anstrengungen
steigern, den Lebensschutz auch
auf den Straßen zu verbessern.
Einen entsprechenden Schutzauftrag erteilt Art. 6 Abs. 1 GG
zugunsten der Ehe und Familie.
Gäbe es diese Ehen und Familien
nicht, könnte der Rechtsstaat
seine Freiheitlichkeit nicht
bewahren, der Sozialstaat würde
seine Leistungsfähigkeit überfordern. Deshalb ist es Konzeption
einer freiheitlichen Gesellschaft,
ihre Zukunft in Ehe und Familie
zu entfalten und damit sicherzustellen, dass unsere Gesellschaft
nicht im Erwerbstreben stirbt,
sondern im Kind vital bleibt.

„Zur Freiheit gehört auch ein Stück Selbstbewusstsein der jungen Menschen. Das wird in der Familie vermittelt.“

Idee & Tat - 1/05

10 Themen

ACA ist gut gerüstet
Bei der Sozialwahl stehen Vertreter der Mitgliedsorganisationen zur Wahl

Am 1. Juni 2005 endet der
Wahlgang, mit dem zum
zehnten Mal die Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherungsträger gewählt
werden. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen
(ACA)
eröffnete Ende Januar in Bad
Honnef den Wahlkampf.
Mitte bis Ende April übersenden die Versicherungen die
Wahlunterlagen an ihre Mitglieder. Die ausgefüllten Wahlscheine
müssen bis zum 1. Juni um 24
Uhr wieder bei den Versicherungsträgern eingegangen sein.
Über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung sind in der
Sozialversicherung gegen die Risiken der Krankheit, verminderter
Erwerbsfähigkeit, des Arbeitsunfalls, der Berufskrankheit und des
Alters sowie der Pflegebedürftigkeit abgesichert. Die finanziellen
Aufwendungen für die soziale
Sicherung sind hoch und werden
hauptsächlich durch Beiträge der
Versicherten und der Arbeitgeber
getragen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass die
Versicherten und die Arbeitgeber
an der Kontrolle der Versicherungsträger mitwirken. Die Versicherten und Arbeitgeber haben
durch die Beteiligung an der
Wahl die Möglichkeit, die Handlungsweise der Selbstverwaltungsorgane (Vertreterversammlung
bzw. Verwaltungsrat) ihres Versicherungsträgers ehrenamtlich
und entscheidend mitzubestimmen und dadurch die Sozialversicherung wirksam, unbürokratisch
und wirtschaftlich zu gestalten.
„Die Sozialwahlen sind ein
Kernstück der Demokratie“,
erklärte Bundeswahlleiter HansEberhard Urbaniak den Vertretern der ACA-Mitgliedsorganisationen im Katholisch-Sozialen-

In der Sozialpolitik engagierte Mitglieder von Kolping, Katholischer Arbeitnehmer Bewegung
(KAB) und dem Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmer (BVEA) trafen sich zum Wahlkampfauftakt für die Sozialwahl 2005 am 29. Januar in Bad Honnef.
Institut. „Eine hohe Wahlbeteiligung kann helfen, den Fortbestand der Wahlen auf Dauer zu
sichern“, verdeutlichte Urbaniak
die Ausgangslage. Es gebe Bestre-

Beim Wahlkampfauftakt dabei:
der Bundeswahlbeauftragte
Hans-Eberhard Urbaniak.
bungen, die Sozialwahl abzuschaffen und die Positionen der
Vertreter einfach zu besetzen.
Dadurch würde den Mitgliedern
der Versicherungsträger ein wich-

tiges demokratisches Instrument
genommen, mahnte der Bundeswahlbeauftragte.
Bei der Tagung in Bad Honnef
wurde auch das Wahlprogramm
der ACA vorgestellt. Es zeigt die
Positionen der Organisation auf
und verdeutlicht die christliche
Werthaltung, die hinter den Kandidaten der Mitgliedsorganisationen steht. Er gibt so eine Antwort auf die Frage: Was habe ich
davon, wenn ich engagierte
Chris-ten in die soziale Selbstverwaltung wähle?
Um so mehr sind jetzt die Mitglieder der ACA-Organisationen
gefragt. Jürgen Peters, Referent
für Arbeit und Soziales beim Kolpingwerk Deutschland, hat in
einem Brief die Vorstände der
Kolpingsfamilien zur Mitarbeit
aufgerufen. Die Osterfeiertage
mit gut gefüllten Kirchen seien
ein guter Zeitpunkt, die Gottesdienstbesucher auf die Sozialwahlen hinzuweisen. Für die Multiplikatoren in der Sozialpolitik ist

eine Musterpresseerklärung für
Pfarrbriefe im Internet eingestellt
worden. Jürgen Peters erhofft
sich davon mehr Aufmerksamkeit
für die wichtige Wahlhandlung.
Im Internet befindet sich eine
Liste von Referenten, die Vorträge
rund um sozialpolitische Themen in Kolpingsfamilien halten.
Eine unmittelbare Kontaktaufnahme ist zur Vorbereitung von
Veranstaltungen möglich.
Wu

Sozialwahl
online
Informationen zur Sozialwahl gibt es im Internet unter
www.sozialwahl05.de,
der
Seite der ACA. Auch der Bundeswahlbeauftragte erklärt
alles rund um die Abstimmung
auf seiner Seite:
http://www.bmgs.bund.de/
deu/gra/ministerium/beauf/499
4.cfm.
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Liste 4
Barmer

Karl Nothof ist Spitzenkandidat der ACA für den Bereich der
Versicherten in der Barmer Ersatzkasse. Er ist Mitglied der KAB.

Liste 5
DAK

Willi Breher ist Kolping-Landessekretär in Bayern. Er tritt im
Bereich der Deutschen Angestellten Krankenkasse auf der Liste 5
an.

Liste 6
TK

Jaqueline Röhm ist Spitzenkandidatin der Liste 6 bei der Techniker Krankenkasse. Sie gehört dem Kolpingwerk an.

Liste 8
BfA

KAB-Mann Josef Kloppenborg kandidiert an der Spitze der Liste
8 bei der Wahl in der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Fotos (6): Wullhorst
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Foto: Bilderbox.com

Ein Job durch Kolping
Aktion des Kolpingwerkes Deutschland hat Jugendliche im Blick

„Jugend und Beruf“, das ist der
Name einer Aktion des Kolpingwerkes Deutschland, die Jugendlichen eine Zukunftsperspektive
durch Vermittlung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes aufzeigen will. Damit will das Kolpingwerk einen Beitrag leisten, die
hohe Jugendarbeitslosigkeit abzubauen. Kolping will so die Perspektiven und Chancen für die
berufliche Zukunft von Jugendlichen verbessern. Neben aktuellen
Nachrichten rund um das Thema
Arbeit und Beruf findet man auf
der Website des Kolpingwerkes
Stellendatenbanken für Ausbildungs- und Stellensuchende.
Lage bleibt gespannt
Der Ausbildungsmarkt bleibt
für Jugendliche weiter angespannt. Die Zahl der bei den
Agenturen für Arbeit am 30. September 2004 noch nicht vermittelten Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen belief

sich auf 44 600. Sie konnte allerdings noch bis zum Dezember
des letzten Jahres auf etwa 15 000
abgesenkt werden. Die Bundesagentur für Arbeit spricht insoweit von einem Erfolg des Ausbildungspaktes. Fakt ist allerdings, dass somit auch im vergangenen Jahr 15 000 Jugendliche
keine Ausbildungsstelle erhalten
haben.
Weg erleichtern
Die Aktion Jugend und Beruf
ist der Rahmen für eine Fülle von
Aktionen, die in Kolpingsfamilien
und Diözesanverbänden laufen.
Mit ihnen soll Jugendlichen der
Weg in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Viele Aktionen dienen
auch der Beschaffung von Geldern, mit denen eine Lehrstelle
finanziert werden kann. Das Engagement einer Kolpingsfamilie in
diesem Bereich wurde zuletzt in
Berlin mit einem Ehrenamtspreis
gewürdigt.

Die bundesweite Initiative „für
mich, für uns, für alle“ sah die
Arbeit der Kolpingsfamilie Donzdorf als beispielgebend an. Deshalb erhielt sie im ARD-Hauptstadtstudio eine Auszeichnung
für ihre Lehrlingspatenschaften.
Seit 2001 begleiten die Donzdorfer Schulabgänger der Hauptund Werkrealschule, die am
Übergang in die Berufswelt stehen. Wünscht ein Jugendlicher
Begleitung in dieser oft schweren
Phase, hilft ihm ein Pate bei der
Berufswahl. Die Betreuung der
Jugendlichen geht teilweise sogar
bis zum Ende der Ausbildung.
Derzeit werden 14 Jugendliche
in Donzdorf begleitet. „Für das
gesellschaftliche Zusammenleben
ist es wichtig, dass Senioren im
Alter aktiv bleiben und ihr Wissen
und ihre Lebenserfahrung an die
Jüngeren weitergeben“, erklärte
Klaus Riegert, Kolping-Bundestagsmitglied und einer der Gründer
der Initiative „für mich, für uns,
für alle“ bei der Preisverleihung.

Die Arbeit der Kolpinger für
Jugendliche findet also auch
gesellschaftliche Aufmerksamkeit.
In der Januarausgabe des Kolpingblattes haben wir bereits ausführlich geschildert, welche
Aktionen innerhalb des Kolpingwerkes unter dem Motto „Jugend
und Beruf“ laufen. Eine ausführliche Beschreibung der Aktionen
ist auch auf der Internetseite von
Jugend und Beruf zu finden.
Gute Beispiele
Beispielhaft sollen sie aber
noch einmal Erwähnung finden,
um eine Anregung auch für die
Kolpingsfamilien zu bieten, die
immer schon einmal eine Aktion
für ausbildungsplatzsuchende
Jugendliche starten wollten, aber
nicht wussten, wie sie so etwas
angehen können.
So gibt es im Diözesanverband
Mainz das Projekt „Lehrstellenhilfe“. Hier wird in der Kolpingsfamilie Nauheim im Frühjahr ein
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dreimonatiger Workshop zur
Berufsorientierung und zum
Bewerbungstraining angeboten.
Die Aktivitäten finden in Zusammenarbeit mit der gemeindlichen
Jugendpf lege statt. Begleitend
dazu gibt der Diözesanverband
eine Arbeitshilfe heraus. Den
Kolpingsfamilien wird hierin vermittelt, wie sie geeignete Mitarbeiter für solche Aktionen finden
können.
Die Kolpingjugend im Diözesanverband Aachen entwickelte
unter dem Motto „Contact the
living“ eine eigene Aktion. Mit
ihr soll die soziale Kompetenz
von Schülern gestärkt werden.
Der Zugang zu Ausbildung wird
so erleichtert.
Mit Skaten für Jobs war der
Diözesanverband Fulda erfolgreich. Eine Lehrstelle in der Region Fulda konnte mit den Startgeldern, die die 300 Teilnehmer
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diert werden. Oft kann ein Praktikum den ersten Einstieg in den
Ausbildungsberuf bieten. Wie das
funktioniert, zeigt die Kolpingjugend Trier (siehe auch Seite 24 f.).
Schwerpunkt
Neue Aktionen kommen dazu.
So hat die Kolpingjugend im
Diözesanverband Münster das
Thema zum Schwerpunkt ihrer
Arbeit bestimmt. Der Diözesanfachausschuss „Zukunft von
Arbeit und sozialer Sicherung“
wird das Bemühen der Kolpingjugend unterstützen.
„Es gibt eine Fülle von Mög-

Nach der Verleihung des Ehrenamtspreises an die Kolpingsfamilie Donzdorf: (v.l.) Klaus Riegert, Eduard Jeckel (KF Donzdorf)
und Kolping-Bundesvorsitzender Thomas Dörflinger.

des Sportevents einzahlten, finanziert werden.
Das richtige Bewerben auf eine
Ausbildungsstelle bringt der DV
Augsburg seinen Jugendlichen
bei. Die Anleitungen reichen hier
von Tipps zum guten Bewerbungsschreiben bis hin zu Rollenspielen, in denen konkrete
Bewerbungssituationen einstu-

Website der Aktion Jugend und Beruf. Im Internet unter
http://www.kolping.de/service/lehrstellenboerse/index.html.

lichkeiten für Kolpingsfamilien
und Diözesanverbände“, erklärt
Jürgen Döllmann. Er ist beim
Kolpingwerk Deutschland für die
Koordinierung der Arbeit im
Bereich Jugend und Beruf zuständig. „Schön ist es, wenn wir als
Kolpingwerk aktiv mitwirken,
dass Jugendliche einen Ausbildungsplatz bekommen.“

JuB im Internet
Mit einem Internetauftritt wird die Arbeit von „Jugend und Beruf“
begleitet. Neben aktuellen Nachrichten rund um das Thema Arbeit
und Beruf finden die Besucher der Internetseite Datenbanken für Ausbildungs- und Stellensuchende sowie -anbieter.
Jugendliche können dort selbst ihre Stellengesuche aufgeben. Sie
schreiben in ein Online-Formular, in welchem Berufsfeld sie aktiv werden wollen. Arbeitgeber, die in diese Rubrik klicken, haben dann die
Möglichkeit, mit den suchenden Jugendlichen Kontakt aufzunehmen
und einen Ausbildungsplatz anzubieten.
Aber auch für Arbeitgeber bietet der Webauftritt von Jugend und
Beruf sehr gute Möglichkieten. Sie können ihre Suchanzeigen mit den
entsprechenden Berufs- und Anforderungsprofilen direkt selbst ins
Netz stellen. Dazu müssen sie einfach nur online ein Formular ausfüllen, und schon erscheint die Stelle im Internet. Der für den Ausbildungsplatz geeignete Jugendliche lässt sich so mit Hilfe von Kolping finden.
Das Angebot ist aber nicht nur auf Kolpinger beschränkt. Jeder
Arbeitgeber und jeder Ausbildungsbetrieb kann offene Stellen hier
eingeben. Jeder Jugendliche kann sie abrufen. Neben der Stellenbörse
bietet die Internetseite aber noch weitere Informationsangebote:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipps und Links
News
Infobörse
Ideenbörse
Newsletter
Foren
Chat
Suche nach Unterkünften.

Im Internet einfach auf www.kolping.de gehen und dort auf den
Menüpunkt Jugend und Beruf klicken.
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Störenfried christliche
Gesellschaftslehre…
Folge 3 – Soziale Marktwirtschaft: Leitidee der Zukunft
Aktuell gilt in Wirtschaft und Politik die christliche Gesellschaftslehre als störend.
Manche Repräsentanten halten die Orientierung am christlichen Menschenbild sogar für
abwegig. Sie machen die Auffassung, dass die
Würde des Menschen im Mittelpunkt stehen soll,
mitschuldig für Probleme Deutschlands. Dabei
liegt in ihr ein Lösungsansatz für die zukünftige
Wirtschaftspolitik in Deutschland, Europa und
weltweit.

An die Stelle des christlichen
Menschenbildes hat sich in
Deutschland eine einseitig ökonomistische Sichtweise geschoben: Wer heute die Würde des
Menschen in den Mittelpunkt
stellt, muss sich von der Wirtschaft ebenso wie von der Politik
den angeblichen Sachzwang entgegenhalten lassen.
Doch können die Probleme in
Deutschland weder durch einsei-

Lösungen am
Menschen orientieren
tige wirtschaftsorientierte Lösungswege bewältigt werden noch
durch das zunehmende Hineinregieren des Staates in Angelegenheiten, die untere Einheiten, oft
pragmatisch, besser regeln können. Nicht die christliche Gesellschaftslehre ist schuldig an der
Situation, sondern deren Vernachlässigung in Politik wie in
Wirtschaft. Ein Rückblick auf
Auswirkungen wirtschaftsliberaler
Strukturanpassungen im Ausland
wird das plausibel machen:
Der Schock ging tief. Während
der 70er- und 80er-Jahre bemühte
sich die Weltbank in Lateinamerika und in Afrika darum, die
Wirtschaft armer Länder durch
Einführung freier Marktwirtschaft (Strukturanpassung) in

Schwung zu bringen. Eine
Schocktherapie, bei der die Weltbank viele Fehler machte.
Nach Auswertung der Ergebnisse richtet die Weltbank diese
Schäden heute nicht mehr an,
dennoch lebt die Ideologie der
freien Marktwirtschaften in den
Köpfen vieler Regierungsberater
weiter.
Die wesentlichen Elemente solcher marktwirtschaftlicher Strukturanpassung waren der Abbau
aller Preisbindungen für Waren
und Löhne und eine Geldwertstabilisierung. Dazu kamen Finanzreformen, z. B. der Aktien- und
Wertpapiermärkte, Privatisierung,
Handelsliberalisierung einschließlich Wegfall staatlicher Außenhandelsmonopole und der
Abbau von Schutzzöllen, des weiteren Kapitalverkehrsliberalisierung einschließlich des Verzichtes
auf Besteuerung der Gewinne
ausländischer Investoren und
nicht zuletzt eine deutliche Entlastung des Staates von Ausgaben
der sozialen Sicherung.
Die Maßnahmen der Schocktherapie sollten damals vom
jeweiligen Regierungschef persönlich angeordnet werden. Militärdiktaturen, wie etwa in Chile zur
Zeit Pinochets, schienen dafür
optimal. Um den Widerstand der
Behörden, der Parlamente und
der Gewerkschaften gering zu

Marktwirschaft kommt nicht ohne ordnenden Rahmen
Staates aus – gerade in der Globalisierung.
halten, wurden in den Medien
Beispiele dafür vorgeführt, dass
die Bürokraten ineffizient, die
Parteien korrupt und die Gewerkschaften egoistisch seien. Dieses
Propagandaschema gehört zum
Fahrplan der Vision vom freien
Markt. In Bolivien wurde sogar
durch Manipulation des Weltmarktpreises für Zinn künstlich
Arbeitslosigkeit erzeugt, um die
mächtige Zinnarbeiter-Gewerk-

Gewerkschaften entmachtet,
Lohnkosten gesenkt
schaft zu entmachten. Nicht
zuletzt glaubte man damals,
„Food-for-Work“ (kein Lohn, nur
Verpflegung) gehöre zum Besten,
was man in der Phase der Wirtschaftsreform tun könne: Denn

des

eine bewusste Bezahlung von
Arbeit unterhalb aller Tarife
schütze, so glaubte man, den
informellen Sektor vor der Konkurrenz staatlich finanzierter
Maßnahmen. Natürlich ermöglichte diese Bezahlung den Unternehmen zugleich, ihre Lohnkosten zu senken.
Die Maßnahmen wurden flankiert durch „Safety Nets“. Darunter wurde jedoch kein Gefüge aufeinander abgestimmter Maßnahmen zur existenziellen Sicherung
der Bevölkerung bei deren risikoreichen Weg in die Marktwirtschaft verstanden. Von geregelten
finanziellen Hilfen wie Sozialhilfe, Krankenversicherung, Altersrente, Kindergelder, Arbeitslosenunterstützung oder Ähnlichem
wurde vielmehr abgeraten. Safety
Nets hatten Alibi-Funktion: Es
ging darum, mit zeitlich und
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räumlich begrenzten Aktionen
gezielt solche Bevölkerungsgruppen für positive Äußerungen
über die Strukturanpassungen zu
gewinnen, mit denen man die
vorhergesehenen Proteste des verarmenden Mittelstandes, der
Gewerkschaften oder sonstiger
Gegner lange genug übertönen
zu können hoffte.
Denn trotz explosionsartigen
Anstiegs der nominellen Bruttosozialprodukte blieb es nämlich
nicht aus, dass viele Mittelständler verarmten, Arme in extreme
Armut fielen und – z. B. in Peru –
selbst übermenschliche Anstrengungen der Kirchen und vieler
Nichtregierungsorganisationen
nicht verhindern konnten, dass
viele besonders Arme verhungerten.
Weder in Chile noch in Bolivien oder Peru noch in irgend
Erzwungene
Marktwirtschaft scheitert
einem anderen Fall ist es gelungen – übrigens auch nicht in afrikanischen Ländern wie Senegal
oder Zambia, in denen es ja auch
versucht worden war – eine im
Wege des Strukturanpassungsschocks durchgesetzte freie
Marktwirtschaft auf Dauer einzurichten. Zu klein war die Zahl der
inländischen Gewinner, zu groß
die ökonomischen Verluste weiter
Teile der Bevölkerung.
Heute fragen die armen Länder
nach der Leitidee der Sozialen
Marktwirtschaft. In Lateinamerika hatte sich schon vor den
Strukturanpassungen die Einsicht
durchgesetzt, dass mit Planwirtschaft ein Wohlstand für alle
nicht erreicht werden kann.
Auch Mischformen von Zentralverwaltung plus Markt oder
eine demokratisch gesteuerte
Planwirtschaft hatten nicht funktioniert. Aber nach den Schock-
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therapien saß auch die Angst vor
einem skrupellosen freien Kapitalismus sehr tief. Man hat erkannt,
dass Wirtschaften auch mit Ethik
und Moral zu tun hat! Tatsächlich wird gefragt, welches die kulturellen Hintergründe einer
Sozialen Marktwirtschaft sind,
ob eine Soziale Marktwirtschaft
als einzig möglicher „dritter“
Weg zur eigenen Kultur passt.
Blicken wir in unsere eigene
Geschichte: „Wohlstand für alle“
– undenkbar ohne das christliche Menschenbild. Ludwig
Erhard wollte mit dieser Geheimschrift von 1943/44 „nicht die
freie Marktwirtschaft des liberalistischen Freibeutertums einer vergangenen Ära, auch nicht das
freie Spiel der Kräfte und dergleichen Phrasen, sondern die sozial
verpflichtete Marktwirtschaft.“
Als Erhard später seine Vision
vom Wohlstand für alle vorstellte,
sah er in der „Sozialen Marktwirtschaft“ eine ganzheitliche
Gesellschaftsordnung, die ausdrücklich bürgerliche Freiheiten,
soziale Stabilität und sittliche
Fundierung einschloss. Das
Fremdwort „sozial“ hatte damals
noch eine Bedeutung, die mit
„gesellschaftlich“ übersetzbar
wäre.
„Soziale Marktwirtschaft will
Markteffizienz und Marktfreiheit
in Einklang bringen mit Gemeinwohlbindung und liberales
Gedankengut mit den Prinzipien
der christlichen Gesellschaftslehre versöhnen,“ betont heute der
Vorsitzende der Ludwig-ErhardStiftung, Otto Schlecht, in seinem Plädoyer für eine europaweite Soziale Marktwirtschaft,
Was hat christliche Gesellschaftslehre mit dem Markt zu
tun? Sie stellt die Würde des
Menschen in den Mittelpunkt.
Jeder Mensch ist ein einzigartiges
Wesen, als solches aber zugleich
Mitglied seiner Gruppe und der
Gesellschaft. Die Verantwortung

Unser Autor Bernhard Niemann arbeitet als Wissenschaftler für ethische Fragen
der Sozialen Marktwirtschaft
bei der Konrad-AdenauerStiftung.

jedes Menschen für sich selbst
muss immer in Verbindung gesehen werden mit seiner gleichzeitigen Verantwortung für den
Nächsten. Umgekehrt gilt allerdings das Gleiche: Die Verantwortung für andere darf sich nie
über das Recht und die Pflicht
des Nächsten hinwegsetzen, sich
selbst zu helfen.
Der Begriff der Subsidiarität
meint hier zweierlei gleichzeitig:
die Verpflichtung, dem zu helfen,
der Hilfe benötigt; und das Recht
des anderen, sich selbst zu helfen.
Auf keinen Fall sollte Hilfe die
Selbsthilfe behindern.
Die christliche Gesellschaftslehre sieht das in jedes menschliche Handeln hineinwirkende
Spannungsverhältnis zwischen
der Einzigartigkeit jedes Menschen und der Tatsache, dass er
nur eingeordnet in die Gesellschaft ein Mensch sein kann, zwischen der gleichzeitigen Verantwortung für sich selbst und für
andere, zwischen der Freiheit und
deren Einbindung in die ständige
Verantwortung für die Gesellschaft. Dies Spannungsverhältnis
wirkt weit in das deutsche Recht.
Denken wir zum Beispiel an das

Eigentum: Es dient dem eigenen
Nutzen, doch soll sein Gebrauch
zugleich dem Gemeinwohl dienen. Das gilt auch für Unternehmenseigentum und legitimiert
damit die Sozialpartnerschaft als
Instrument des stetigen Ausgleichs.
Hier wird sichtbar, dass die
Versöhnung
von
liberalem
Gedankengut mit christlicher
Soziallehre einen pragmatischen
Hintergrund hat: Ohne die Verfahren der Mitbestimmung und
der Tarifautonomie wäre Konkurrenz mit unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen unvermeidlich. Der Markt würde seine
Arbeitskräfte und die Kaufkraft
Kein Verzicht auf
individuelle Tugenden
und somit sich selbst zerstören;
jedenfalls in einem geschlossenen
Markt. Aber auch der Weltmarkt
wird eines Tages ein zwar großer,
aber geschlossener Markt sein.
Soziale Marktwirtschaft verzichtet nicht auf individuelle
Moral und Tugenden wie Ehrlichkeit, Fairness, Vertrags- und
Gesetzestreue, Pf lichterfüllung;
auch nicht auf Nächstenliebe,
Solidarität und Partnerschaft. Sie
übernimmt das Verständnis von
Freiheit, die im Dienste der Verantwortung steht. Denn Freiheit,
die nicht im Dienst der Verantwortung steht, verwandelt sich
immer in das Recht des Stärkeren
und endet mit der Unfreiheit der
Schwächeren. Genau das will
Soziale Marktwirtschaft aber vermeiden. In der Sozialen Marktwirtschaft hat deshalb ein starker
Staat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches
und politisches Handeln so zu
gestalten, dass alle Grundrechte
geschützt und besonders die freiheitliche Entfaltung aller Menschen gewährleistet bleibt.
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Der Markt fördert solche
Eigenschaften keineswegs: Sie
entstehen in der Familie und in
Kleingruppen, leben weiter in
den Beziehungen der Menschen
miteinander, würden aber ohne
familiäre Erziehung verloren
gehen. Deshalb gehört gute Familienpolitik zu den unverzichtbaren Rahmenbedingungen, die der
Staat einer Sozialen Marktwirtschaft zu setzen hat.
Verfechter des freien Spiels der
Kräfte ohne staatliches Einwirken
mögen sich gegen diese Ethik
sträuben, die Verhinderung von
Konzentrationen und der Schutz
des Marktes vor seinen eigenen
Mechanismen hat jedoch pragmatisch positive Wirkung für
Markt und Gesellschaft.
Denn der Wettbewerb muss in
seiner Dynamik funktionsfähig
erhalten werden. Ohne Wettbewerb ist es vorbei mit der volkswirtschaftlichen Effizienz des
Marktes. Wettbewerb ist die Voraussetzung dafür, dass die Güter
und Dienstleistungen erzeugt
und angeboten werden, die die
Verbraucher wünschen.
Erst Wettbewerb lenkt Produktionsfaktoren in Verwendungen,
in denen sie höchsten Ertrag

bringen. Innerhalb von Monopolen bestünde auch kein Anlass, in
Betrieben auf möglichst sparsamen Einsatz der Mittel zu achten. Auch ein Zusammenhang
von Einkommen und Leistung
bleibt bei Konkurrenz eher erhalten, während Machtkonzentrationen bewirken, dass Einkommen
vor allem von Machtpositionen
abhängen.
Macht Globalisierung das
Engagement für Soziale MarktGlobalisierung und
Marktwirtschaft
wirtschaft sinnlos? Der Versuch,
in einer globalisierten Welt für
Soziale Marktwirtschaft zu werben, erscheint zunächst fast aussichtslos: Ordnungspolitisches
Denken scheint ein einsames
Anliegen von uns Deutschen
geblieben zu sein und insbesondere von Volkswirten der Vereinigten Staaten nicht verstanden
zu werden. Mit einer radikalen
Einstellung des „Entweder, oder“
würde Deutschland gegen Windmühlen kämpfen und scheitern.
Nichtstun verbietet sich ebenso. Denn beim Übergang zur

modernen
Marktwirtschaft
ändert sich die Ressourcenverteilung und damit die Gestaltungsmacht. Es entsteht eine Zweiteilung der Gesellschaft in wenige
Reiche und Mächtige, die ihre
Privilegien ausbauen, und immer
Ärmere, Ohnmächtige.
Glücklicherweise wurden Wege
gefunden: Soziale Marktwirtschaft ist Marktwirtschaft. Man
kann also Strukturanpassungen
begleiten, um sie vernünftig zu
korrigieren. Die bewährten Wege
sind Politikberatung auf Regierungsebene sowie gleichzeitig
gezielte Förderung geeigneter
Koalitionspartner, um auf nachhaltige Verbesserung politischer
Rahmenbedingungen von unten
hinzuwirken.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet
dabei ein beliebtes Schlagwort,
das zwei Bedeutungen hat. Einmal bedeutet es, dass der Bedürftige sich zwar selbst zu helfen versucht, zusätzliche Hilfe aber gegeben wird, weil er alleine sich
nicht ausreichend helfen könnte.
Hilfe zur Selbsthilfe kann und
soll jedoch mehr leisten: nämlich
denjenigen, der sich selbst helfen
will, in die Lage versetzen, sich
künftig besser helfen zu können.
Wer Kinder erzogen hat, weiß
das.
Erziehung bedeutet, die Kinder
im Laufe ihres Erwachsenwerdens
nach und nach in die Lage zu versetzen, für sich selbst zu sorgen,
die Verantwortung für sich und
andere zu tragen, Entscheidungen
selbst zu treffen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben,
sowohl genießend wie mitgestaltend. In guter Erziehung wird das
Fremdwort „Subsidiarität“ gelebte Wirklichkeit.
Erfahrungsgemäß ist in den
meisten armen Ländern die
Bereitschaft zur Selbsthilfe außerordentlich groß. Dies dürfte mit
dem engen Zusammenhalt der
Familien und Nachbarschaften
sowie den oft – noch – vorhandenen Selbstversorgungsstrukturen zusammenhängen, in welchen die Kinder von früh an die
Einbindung in Gemeinschaften
erleben.
Allerdings müssen zuvor einige
Minimalforderungen an die poliRahmenbedingungen
tischen

erfüllt sein, die es über die Regierungsebene zu erreichen gilt.
Nämlich mindestens das Recht
auf Meinungsäußerung, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, und zwar sowohl im kodifizierten Recht als auch in der Alltagswirklichkeit.
Selbsthilfeförderungseinrichtungen brauchen darüber hinaus
ein Vereinsrecht, das ihnen
Selbstbestimmung, Freizügigkeit,
Direktkontakte zu ausländischen
Geldgebern und das Recht zur
Entgegennahme und Verwendung von Kapital- und Sachgütern zugesteht. Notwendig sind
allerdings auch der innere Frieden, die persönliche Sicherheit
und die Kalkulierbarkeit des
Staatshandelns einschließlich der
Armee.
Diese notwendigen Voraussetzungen genügen allein noch
nicht, weil Selbsthilfegruppen
typischerweise auf die lokale
Ebene begrenzt bleiben. Den
Weg zur Selbsthilfeförderung hat
vielen Nichtregierungs- und
kirchlichen Organisationen und
auch der staatlichen Entwick-

Teilhabe an der Politik
für Selbsthilfe nötig

lungszusammenarbeit die christliche Gesellschaftslehre gewiesen:
Zur Verbesserung der Teilhabe
lokaler Selbsthilfegruppen am
kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Geschehen wird eine
mittlere Ebene gefördert, die zwischen der lokalen und kommunalen Ebene der Selbsthilfegruppen und der nationalen Ebene
eine Verbindung herstellt.
Dann werden beispielsweise
Mängel der sozialen Sicherung
des
oder
Beschränkungen
Zugangs zu Bildung, Politik oder
zu wirtschaftlichen Gütern auf
nationaler Ebene aufgezeigt und
politischer Druck ausgeübt –
oder sagen wir: „Gestaltungsanreize für die nationale Politik“
werden geschaffen.
Auf diese Weise kann „von
unten“ weit mehr geleistet werden, als nur eine Abfederung
angeblich unvermeidlicher Begleiterscheinungen marktwirt-
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schaftlicher Strukturanpassung.
Bei „langem Atem“ kommt es
durch Befähigung zur Selbsthilfe
letztlich zu einer durchgreifenden
Demokratisierungspolitik mit
dem Ziel einer Sozialen Marktwirtschaft, die wirtschaftlich, kulturell und im politischen Leben
„Wohlstand für alle“ ermöglicht.
Die Utopie ist realistisch. Viele
deutsche Institutionen, sowohl
Nichtregierungsorganisationen
Christliches Menschenbild
weltweit verstanden
als auch staatliche, arbeiten auf
diese Weise und haben Erfolge.
Denn in vielen Kulturen entspricht unser Menschenbild, das
wir „christlich“ nennen, den
überlieferten
Überzeugungen
und wird verstanden.
Ihre pragmatische Überlegenheit und die Sympathie für die
Grundgedanken der christlichen
Gesellschaftslehre in vielen auch
nichtchristlichen Kulturen sind
die Chancen für die Verbreitung
der Sozialen Marktwirtschaft.
Auch in Deutschland hat die
Soziale Marktwirtschaft eine
Chance. Einige Hindernisse stehen ihr aber im Weg und begünstigen den Wandel zu einer kapiMarktwirtschaft:
talistischen
Heute wird der ungehemmten
Freiheit, die dem Stärkeren stets
Recht gibt, mehr innovative Kraft
zugetraut, als der am Gemeinwohl orientierten Verantwortung.
Sollte das an Defiziten der Erziehung liegen?
Auch der Staat verstößt gegen
Pflichten. „Die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates sollte
auf die Gestaltung der Ordnungsformen gerichtet sein, nicht auf
die Lenkung des Wirtschaftsprozesses,“ hatte Walter Eucken
gefordert.
Ein starker Staat kann durch
Sicherung des Ordnungsrahmens
mehr für die Erreichung gesellschaftlicher Ziele tun, als durch
permanentes Intervenieren in
Märkten und private Verantwortungsbereiche. Und nur solch ein
Staat vermag der marktwirtschaftlichen Ordnung ihre Berechtigung zu geben, der entschlossen
als Garant der Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft auftritt,
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der stabiles Geld schafft, der echten Wettbewerb ermöglicht und
der den Wirtschaftsablauf so stabilisiert, dass der Ertrag eines
Menschenlebens nicht in wenigen Krisenjahren vernichtet wird.
Solchen Anforderungen wird der
deutsche Staat schon lange nicht
mehr gerecht.
Darüber hinaus wäre die Art,
wie der Staat den sozialen Ausgleich herzustellen versucht, korrekturfähig. Wie, das zeigen uns
Entwicklungsländer. Das Haupthindernis einer Sozialen Marktwirtschaft ist jedoch das Verblassen der christlichen Gesellschaftslehre in den Köpfen.
Nachdem der Staat es nie für
nötig hielt, das Zerschrumpfen
der Familie zur Kleinstfamilie

Aufgabe zu stellen, in allen Bereichen der deutschen Politik mit
dem christlichen Menschenbild
als Orientierungshilfe nach besseren Lösungen zu suchen.
Deutschland muss sich gegen
die Aushöhlung der Sozialen
Marktwirtschaft wehren. Die
Nachfrage vieler Länder von
Chile bis Afghanistan nach
Unterstützung ihrer Bemühungen um eine Soziale Marktwirtschaft sollte auch in Deutschland
selbst wieder Mut machen und
Ansporn sein.
Bernhard Niemann

Grundpfeiler ist
die Erziehung
auch nur zu verzögern, nachdem
es praktisch keine kooperativen
Selbstversorgungsarbeiten
im
Familien- und Nachbarschaftsverband mehr gibt, in denen soziales
Verhalten erlernt werden könnte,
droht auch ein Grundpfeiler der
Erziehung zu schwinden.
Keine
Gemeinschaftsform
neben der Familie wäre so geeignet, Kinder sowohl ihr Einzigartigkeit als auch ihre Einbindung
in eine Gemeinschaft begreifen
zu lassen, Eigenverantwortung so
selbstverständlich werden zu lassen wie Verantwortung für andere
und Solidarität zu üben, ohne
dabei den Respekt vor der Würde
und dem Willen zur Eigenverantwortung des Anderen zu vergessen.
Zudem wird die Berufstätigkeit
beider Eltern zur Regel und es
geschieht so gut wie nichts, um
Eltern die Erziehung ihrer Kinder
in eigener Regie und Verantwortung weiter zu ermöglichen.
Darin könnte einer der Gründe
liegen, warum die christliche
Gesellschaftslehre
von vielen
Deutschen weniger verstanden
wird.
Es wird also viel Arbeit kosten,
die christliche Gesellschaftslehre
in Erinnerung zu rufen und wieder verständlich zu machen. Aber
es wird Zeit, sich der dringenden

Die christliche Gesellschaftslehre als Chance: Sie will den Wirtschaftsablauf so ordnen, dass der Ertrag eines Menschenlebens
Fotos: BilderBox.com (3), privat
nicht vernichtet wird.
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Informationen über das Bundessekretariat in Köln – Teil 1
Seit über hundert Jahren steht das Bundessekretariat des Kolpingwerkes im Dienst an den Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Bezirks- und Diözesanverbänden. Im Laufe der Zeit hat sich die nebenstehende Arbeitsstruktur entwickelt, die wir in dieser und den nächsten Ausgaben von Idee
& Tat vorstellen möchten. Wir beginnen mit den Jugendgemeinschaftsdiensten und dem Reisebüro.

Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste
Über den eigenen Tellerrand schauen.... – Eine etwas andere Urlaubsreise
Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste bieten viele verschiedene
Workcamps in Europa, Afrika, Asien, Nord- & Südamerika an. Rund 500
Mitglieder und Nichtmitglieder nehmen jährlich daran teil.
Was ist ein Workcamp? In einer Gruppe Gleichgesinnter erlebt man ein anderes Land, eine andere Kultur, indem
gemeinsam mit den Menschen vor Ort
an einem sozialen öder ökologischen
Projekt gearbeitet wird.
Durch das Mitleben in einer fremden
Kultur lernt man ein Land „von innen“
kennen und gewinnt nicht nur, wie als
„Normaltourist“, einen oberflächlichen
Eindruck. Durch das Teilen von Freuden und natürlich auch Problemen und

Sorgen lernt man, warum manches
woanders anders ist.
Durch die Unterstützung eines gemeinnützigen Projektes zeigen Workcampteilnehmer sich solidarisch mit
den Menschen und Anliegen, für die
gearbeitet wird und erfahren viel über
Hintergründe.
Die Workcamps finden z. B. im sozialen, ökologischen oder handwerklichen
Bereich statt. Vorrausetzung für die Teilnahme sind ein Mindestalter von 16

bzw. 18 Jahren sowie englische bzw. spanische oder französische Sprachkenntnisse. Der neue Workcampkatalog kann
unter Telefon (0221) 20 701 - 116 oder EMail: jgd@kolping.de angefordert werden.
An einem Wochenende vor dem
Workcamp trifft sich die Gruppe mit
deren Leitung zur Vorbereitung. Dabei
kann sich die Gruppe vorab schon mal
kennenlernen, und es werden wichtige
Informationen über die Kultur des
Gastlandes usw. vermittelt. Mehr Informationen im Internet unter http://
www.kolping.de/jgd.

Angebote für die Leser

Annette Fuchs, Leitung
Ansprechpartnerin für
Kolpinggruppen, die ein
eigenes Workcamp planen.
Tel. (0221) 20 70 1-111
E-Mail:
annettefuchs@kolping.de

Simone Fuchs
Fachreferentin für internationale Jugendbegegnungen und Ansprechpartnerin für Leiter von
Workcamps.
Tel. (0221) 20 70 1-116
E-Mail:
simonefuchs@kolping.de

Magdalene Pfeifle
Sachbearbeiterin und
Ansprechpartnerin für Teilnehmer von Workcamps.
Tel. (0221) 20 70 1-115
E-Mail:

Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste
(JGD)
– bieten Workcamps für Mitglieder und
Nichtmitglieder an (s. o.),
– schulen Leiter für die Teilnehmerbetreuung,
– versenden Workcamp-Kataloge und
Faltblätter,
– verleihen Ausstellungsmaterial
– beantragen Zuschüsse,
– laden deutsche und ausländische Jugendliche zu den Internationalen Jugendwochen
im Sommer nach Deutschland ein,
– bieten Praktikumsmöglichkeiten bei den
JGD in Köln (ab drei Monaten) an.

magdalenepfeifle@kolping.de

Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221) 20
70 1-138
E-Mail: jgd@kolping.de
Internet: www.kolping.de/jgd

Projektländer der JGD
Ein Drittel der Workcamps finden in Kolpingprojekten
des internationalen Kolpingwerkes statt. Dessen Gastgeberländer sind in Lateinamerika: Uruguay, Paraguay, Chile,
Peru, Argentinien, Dominikanische Republik, Kolumbien,
Brasilien, Ecuador, in Afrika: Kenia, Tansania, Südafrika,
Ruanda, Uganda, Kenia, in Asien: Indien, in Europa: Litauen, Polen.
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Das Reisebüro am Kolpingplatz bietet alles
Reisebegleiter aus dem Verband sind mit Gruppen unterwegs – Flugscheine
Der Kolping Reise Service bietet
seit vielen Jahren erfolgreich eine
Vielzahl ausgewählter Reisen an. Im
Kreise von Kolpingmitgliedern aus
dem gesamten Bundesgebiet reist es
sich gut. Davon sprechen viele hundert begeisterte und zufriedene Reiseteilnehmer. Selbstverständlich
sind auch Kolpingsfamilien, ihre
Freunde und Bekannten sowie

Nichtmitglieder stets willkommen.

aus dem Verband begleitet.

Das Kolping-Reisebüro hat seine
Angebote auf solide Füße gestellt.
Die Zusammenarbeit mit bekannten Reiseveranstaltern bewährt sich
und schafft eine gute Preis-Leistungsbasis. Alle Reisen, die eine
Mindestteilnehmerzahl erreichen,
werden durch einen Reisebegleiter

Seit dem vergangenen Jahr ist das
Reisebüro auch als IATA-Agentur
für den Direktverkauf von Flugscheinen in die ganzen Welt lizensiert. Besonders attraktiv sind die
vielfältigen Möglichkeiten in der
Gestaltung von Kultur- und Pilgerreisen, Städtereisen, Badereisen,

sowie Erlebnisreisen in die ganze
Welt. Nicht zu vergessen die große
Auswahl an Schiffsreisen im
Bereich von Hochsee- bzw. Flußkreuzfahrten. Weiter steht natürlich
auch das bewährte Programm der
Familienferien im Inland sowie im
europäischen Ausland zur Verfügung.

Ansprechpartner im Kolping-Reisebüro:
Büroleitung: Martin Musiolik, Tel. (0221) 20701-109
E-Mail: martinmusiolik@kolping.de
Sachbearbeiter: Tobias Wolf, Tel. (0221) 20701-113
E-Mail : tobiaswolf@kolping.de
Sachbearbeiterin Familienferien Inland: Simone Dicken
Tel. (0221) 20701-124 E-Mail: simonedicken@kolping.de oder
ferien@kolping.de
Sachbearbeiter Familienferien Ausland: Peter Neuber
Tel. (0221) 20701-150, E-Mail: peterneuber@kolping.de oder
ferien-ausland@kolping.de
Sachbearbeiterin Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste:Magdalene Pfeifle
Tel. (0221) 20701-115, E-Mail: magdalene.pfeifle@kolping.de
Aktuelle Informationen im Internet:
www.kolping.de/ferien und www.kolping.de/reisen

Das Team im Kolping-Reisebüro: (v.l.) Martin Musiolik, Simone Dicken,
Magdalena Pfeifle und Tobias Wolf. Nicht im Bild: Peter Neuber.
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Neuer Katalog der Jugendgemeinschaftsdienste
Rund 500 junge Erwachsene beteiligen sich jährlich an den
Arbeitseinsätzen der Jugendgemeinschaftsdienste (vgl. S. 19).
Jetzt ist der neue Katalog 2005 erschienen.
Ein Drittel der Arbeitseinsätze
findet in Projekten des Internationalen Kolpingwerkes statt. Dort
können die Teilnehmer unmittelbar
die Entwicklungszusammenarbeit
von Kolping erleben (vgl. Titelseite).
Aber auch viele andere Länder
stehen auf dem Programm: von
Bosnien über Kuba bis Zypern.
Der neue Katalog stellt die aktuelle Auswahl an Reise- und Projekt-

zielen mit vielen Fotos und Informationen über das Arbeitsprogramm vor. Er informiert auch
über Reisetermine, Vorbereitungsseminare, Teilnehmergebüren und
Leistungen des Veranstalters.
Wer sich näher informieren oder
den Katalog weitergeben möchte,
kann sich das 36-seitige Heft
kostenlos zusenden lassen. Bestellung unter Tel. (0221) 20 70 1-116
oder per E-Mail: jgd@kolping.de.

Faltblatt informiert über „Einmalbeitrag“
Auf Deinen Beitrag !
kommt es an

Steuern sparen und Verbandsarbeit langfristig sichern
„Auf Deinen Beitrag kommt es an!“ Unter dieser Überschrift
informiert das Kolpingwerk über die seit 1. Januar 2005 neu
geschaffene Möglichkeit, durch eine Spende an die Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes Deutschland lebenslang beitragsfrei zu werden und die Verbandsarbeit zu sichern.

Lebenslang beitragsfrei werden
Als Zustifter zeitlich unbegrenzt
wirksam bleiben
Verbandsarbeit langfristig sichern

Diese neue Möglichkeit nützt
gleichzeitig vielen: dem einzelnen,
der Steuern spart; der örtlichen
Kolpingsfamilie, die zeitlich unbegrenzt Zuschüsse in Höhe des
üblichen Mitgliedsbeitrages erhält,
und dem Kolpingwerk, das ebenso langfristig abgesichert wird.

Voraussetzung ist für das Mitglied, dass es sich langfristig an
den Verband binden will, denn
die Zustiftung in Form der so
genannten Einmalzahlung beträgt
1 500 Euro, für Ehepaare 2 250
Euro. Die Summe des zu versteuernden Einkommens verringert

sich entsprechend. Aus den Erträgen dieser Spende kann der Mitgliedsbeitrag für Kolpingsfamilie,
Diözesan- und Bundesverband
geleistet werden. Übrige Finanzmittel fließen in die Stiftung und
tragen zu deren Wachstum bei.
Dem Versand an die Kassierer
der Kolpingsfamilien wurden
drei, diesem Heft ein Faltblatt
beigefügt. Es liegt nahe, die Mitglieder über diese neue Möglichkeit zur Solidarität zu informieM. G.
ren.

Weitere Informationen zu Beitragsfragen
In der vergangenen Ausgabe
von Idee & Tat wurde auf insgesamt acht Seiten über die Ergebnisse der Bundesversammlung in
Osnabrück berichtet. Dabei gab
es auch zahlreiche Hinweise über
deren Umsetzung.
In einem Brief an alle Kolpingsfamilien, der dem Rechnungsversand beigefügt war,
haben jetzt Geschäftsführung

und Mitgliederservice noch einmal das Thema „Beiträge“ aufgegriffen und informieren über Beitragsf lüsse, Einsparungen in
Köln, Aufbau eines Kapitalstocks
und Umsetzung der Beschlüsse
zum Stiftungsbeitrag.
Rückfragen können an Bundesgeschäftsführer
Bernhard
Hennecke, Tel. (0221) 20 70 1-32
oder den Leiter des Mitgliederser-

vices, Otto M. Jacobs, Tel. (0221)
20 70 1-136 gerichtet werden.
Außerdem steht beim Bundesgeschäftsführer eine Power-PointPräsentation zu diesem Thema
als Datei zur Verfügung.
Sie kann im Internet heruntergeladen werden: http://www.kolping.de/news/newsdetail.html?nd
_ref=1843.
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Weiterarbeit an ethischen Kriterien
Das wirtschaftliche Handeln des Verbandes ist keineswegs beliebig
Seit dem Jahr 2002 gelten im Kolpingwerk ethische Kriterien
im wirtschaftlichen Handeln. Jetzt will die Kolpingjugend die
Diskussion im Kolpingwerk fortsetzen und vertiefen.
Nach den Beschlüssen durch
den Bundeshauptausschuss (2002)
gilt zum Beispiel bei der Mittelbeschaffung durch nicht gemeinnützige Bereiche eine besondere Verantwortung nach dem Motto: „Der
Zweck heiligt nicht die Mittel.“
Vielmehr „ist darauf zu achten, dass
diese Aktivitäten ethisch und kolpingspezifisch unbedenklich sind“.
Außerdem gelten besondere Anforderungen an Altkleidersammlungen, Basare, Kultur- und Festveran-

staltungen. Weiterhin heißt es:
„Dort, wo die Mittelbeschaffung
durch Vermögensanlage erfolgt, ist
nicht nur der erzielbare Ertrag maßgebend, sondern zunehmend sind
auch ethisch-ökologische Kriterien
bzw. Effekte bei einer verantwortungsbewussten Geldanlage zu
berücksichtigen.“
Dem
Bundeshauptausschuss
waren die im Jahr 2002 vorgelegten
ethischen Kriterien für wirtschaftliches Handeln nicht umfassend

genug. Gleichzeitig mit der
Beschlussfassung beauftragte er die
damalige Arbeitsgruppe, für folgende fünf Bereiche ebenfalls Kriterien
auszuarbeiten: Kolping als Arbeitgeber, Auftraggeber, Dienstleister,
Investor und Partner für soziales
Sponsoring.
Bitte um Rückmeldung
Im Jahr 2003 beschloss der Bundeshauptausschuss entsprechende
Kriterien für das Auftreten des Verbandes als Arbeitgeber. Der weiteren vier Bereiche nahm sich inzwischen die Kolpingjugend auf Bun-

desebene an. Diese Vorschläge wurden der Bundesversammlung im
vergangenen Herbst vorgelegt. Aus
Zeitknappheit war aber eine Beschlussfassung nicht möglich.
Daraufhin befürwortete im
Dezember der Bundesvorstand eine
weitere innerverbandliche Diskussion und eine Veröffentlichung der
bisherigen Überlegungen in dieser
Zeitschrift. Die Kolpingjugend bittet dazu um Rückmeldungen (Kriterien auf S. 23) unter der E-MailAdresse jugend@kolping.de. Dies
gilt nicht nur für die Inhalte, sondern auch für die Methodik, sie
M. G.
umzusetzen.

Warum ethische Kriterien
für die Bewertung von Unternehmen?
Kolpingjugend misst ihnen hohen Stellenwert zu, will aber keine Behinderung der Arbeit
Ergänzend zu den im Jahr 2002
beschlossenen „Rahmenbedingungen und Kriterien für die wirtschaftlichen Betätigungen des Kolpingwerkes und mit seinen Gliederungen und Einrichtungen“ werden
nach den Vorschlägen der Kolpingjugend auf der nachfolgenden Seite
konkrete Kriterien aufgezeigt, die
als Grundlage dienen sollen, um
ein Unternehmen zu bewerten.
Dieser Maßstab gilt für alle
Unternehmen, die in einer wirtschaftlichen Beziehung zu Kolping
stehen oder die für eine solche
Beziehung angedacht sind.
Nach den Vorschlägen der Kolpingjugend umfasst „Kolping“ alle
Ebenen und Gliederungen des Kolpingwerkes sowie alle Kolping-Einrichtungen. Es lassen sich verschie-

dene Bereiche auflisten, in denen
Kolping wirtschaftlich handelt
und/oder wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Institutionen eingeht.
Diese sind z. B. Kolping als Auftraggeber, Kolping als SponsoringPartner, Kolping als Dienstleistungsanbieter, Kolping als Investor,
Kolping als Arbeitgeber.

Maßstab
In der Begründung ihrer Vorschläge beschreibt die Kolpingjugend näher: „Kolping dienen die
nachfolgenden Kriterien natürlich
ebenso als Maßstab für das eigene
interne und externe Handeln. Für
Kolping sollte es selbstverständlich

sein, sich gerade auch im Hinblick
auf die übernommene ethische Verantwortung im eigenen wirtschaftlichen Handeln darzustellen.“
Das Ergebnis der Bewertung
solle wesentlicher Bestandteil der
Entscheidung für oder gegen ein
Unternehmen in jeder Art von wirtschaftlicher Beziehung sein. Die
Art der Überprüfung müsse dem
Umfang der „Geschäftsbeziehung“
angemessen sein. Es mache sicherlich einen Unterschied, ob es um
die preisgünstige Überlassung von
„Grillwürstchen beim Gemeindefest“ oder um ein Bauprojekt einer
Einrichtung gehe. Unterschiedliche
Kriterien würden je nach Unternehmen den Schwerpunkt der
Überprüfung bilden.
In jedem Fall gelte aber gleicher-

maßen: „Der Zweck heiligt nicht
die Mittel!“ Bei der Bewertung
könne es nicht um einen absoluten
Maßstab gehen. In der Regel könnten jedoch relative Einstufungen in
den einzelnen Teilbereichen vorgenommen werden.
Sicherlich komme es auch
immer wieder zu Extremsituationen und Ausnahmen, in denen mit
den Kriterien anders umgegangen
werden müsse als im unternehmerischen Alltag. Grundsätzlich gelte
jedoch: „Aus unserer christlichen
Verpflichtung heraus und auf der
Grundlage unseres Leitbildes muss
ethischen Kriterien ein hoher Stellenwert gegeben werden. Die Kriterien sollen keine Arbeit behindern,
sondern wollen die Einbeziehung
ethischer Maßstäbe erleichtern.“
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Ökologisches Verhalten ist auch ein ethisches Kriterium beim wirtschaftlichen Handeln.

Foto: BilderBox.com

Diskussionsgrundlage der Kolpingjugend für den Bundeshauptausschuss

Die Kriterien
Folgende Kriterien sollen als Beispiele dienen, die jeweiligen Bereiche zu bewerten:
1. Soziale Aspekte
– familienfreundliche Arbeitsbedingungen (flexible Arbeitszeiten,
Sonderurlaubsmöglichkeiten, ...)
– Angebot der Teilzeitarbeit für Mütter und Väter
– altersgemäße Behandlung von jugendlichen Arbeitnehmern
– Anzahl der Auszubildenden bzw. wird überhaupt ausgebildet?
– Einsatz für die Gleichbehandlung der Geschlechter
– Einsatz für Minderheiten (z.B. durch Beschäftigung behinderter
Arbeitnehmer)

2.
–
–
–

Gesellschaftliches/bürgerschaftliches Engagement
Förderung lokaler sozialer und/oder kultureller Ereignisse
Verantwortungsübernahme in der lokalen Gemeinschaft
Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
der Mitarbeiter
– Bevorzugung lokaler und sozial sowie ökologisch verantwortlicher Unternehmen bei der Auswahl von Lieferanten und
Kooperationspartnern

3. Entwicklungspolitik
– keine Verdrängung lokaler Produkte in Entwicklungsländern
durch Export eigener Produkte in diese Länder
– angemessene Bezahlung der Arbeitskräfte in Entwicklungsländern (z. B. durch Förderung fair gehandelter Produkte)

4. Arbeitsbedingungen
– Ermöglichung von Sonderurlaub

– Förderung von Bildungsurlaub
– Beachtung von Mitbestimmungskriterien (Betriebsrat,
Mitarbeitervertretung)
– angemessene und leistungsgerechte Bezahlung
– interne Kommunikationspolitik (werden die Mitarbeiter/-innen
über Planungen und Lage des Unternehmens regelmäßig und
frühzeitig informiert?)
– Umgang mit Gesundheit und Arbeitssicherheit
(Arbeitsbedingungen, Einhaltung von Vorschriften, ...)
– Stellenwert der Personalentwicklung (werden Mitarbeiter/-innen
gefördert und zielorientiert weiter gebildet?)

5. Ökologie
– Bekenntnis des Unternehmens zum Verursacher- und Vorsorgeprinzip (das Unternehmen ist selbst für die Behebung der von
ihm verursachten Schäden verantwortlich und sorgt vorsorglich
für die bestmögliche Vermeidung von Schäden)
– Einsatz regenerativer Energien
– Umweltschonendes Verhalten bei der Gewinnung und Nutzung
von Energie
– Bevorzugung ökologischer Produkte

6. Allgemeines
– Unbedenklichkeit der Produkte und Leistungen des
Unternehmens
– Transparenz von Unternehmensdaten
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Christian Lange als Praktikant in einer Landschaftsgärtnerei.

Foto: DV Trier

Die Wahrheit über den Traumberuf
DV Trier organisiert Praktikumswochen für Schüler

Die Entscheidung für einen Beruf ist nicht einfach. Die Kolpingjugend Trier bietet jährlich eine Praktikumswoche an, damit
Schüler einen Einblick in den Berufsalltag bekommen. Martin
Plail vom DV Trier stellt in diesem Beitrag das Konzept vor.

„Die Kolpingjugend hat mir
im vergangenen Jahr ein Praktikum in einer Hotelküche vermittelt. Die Köche waren so zufrieden mit mir, dass sie gefragt
haben, ob ich bei ihnen nicht
eine Ausbildung machen will“,
erzählt Thomas, 16 Jahre. Er ist
einer von über fünfzig Praktikanten, die nach Vermittlung durch
die Kolpingjugend Trier ein einwöchiges Orientierungspraktikum absolviert haben.
Vor fünf Jahren entstand
während einer Diözesanleitungsteamklausur der Kolpingjugend
Diözesanverband Trier die Idee,

eine Orientierungswoche für
Schülerinnen und Schüler aller
Schularten im Alter von 15-18
Jahren aufzubauen. Grund waren
zum einen die Überlegungen, im
Jahresprogramm etwas anzubieten, das zum Kolping-Profil
passt, und zum anderen die hohe
Jugendarbeitslosigkeit und alle
damit verbundenen Probleme.
Das Grundproblem ist bis
heute dasselbe geblieben: „Was
soll ich bloß machen?“, fragen
sich Jugendliche oft, wenn es um
Fragen der Berufswahl geht.
Grobe Vorstellungen hat fast
jeder, aber ob das, was man sich

vorstellt, auch das Richtige ist?
Der entscheidende Unterschied
zum Schulpraktikum ist, dass
Kolping die Praktikumsplätze
sucht. So kann jeder ein Praktikum in dem Berufsfeld absolvieren, das seinen Wünschen entspricht. Das ist nämlich oftmals
das Problem bei Schulpraktika:
Hier müssen die Praktikanten
meist selber die Praktikumsstelle
suchen und finden nicht das, was
ihrem Berufswunsch entspricht.
Wie sucht man
Praktikumsstellen?
Es ist sehr wichtig, einen Stellenpool aufzubauen. So gibt es
bereits Praktikumsstellen, auf die
man zurückgreifen kann. Wenn
man nur auf Anfrage von Interessierten sucht, kann es passieren,

dass man keine geeignete Stelle
mehr findet. Bei der Suche lässt
sich auf viele Ratgeber zurückgreifen: Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern,
Innungen, Bekannte, die ein
Berufsfeld besser kennen und
einen Tipp geben können und
Kolpingmitglieder mit entsprechenden Kenntnissen. Manchmal
ist es auch so, dass Betriebe, die
selbst keine Praktikumsstellen
mehr frei haben, Tipps geben, wo
man noch fragen könnte. Nicht
unterschätzen sollten die Bewerber überbetriebliche Ausbildungszentren: Die Ausbilder
haben oft mehr Zeit, sich auf
einen Praktikanten zu konzentrieren. Hilfreich bei der Suche ist
die eigenständige Recherche, zum
Beispiel in Zeitungen. Ein Betrieb
der ausbildet nimmt eventuell
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auch Praktikanten auf. Wichtig
ist es, Betriebe danach zu fragen,
in welche Bereiche der Praktikant
in dieser Woche Einblick findet
und welche Arbeiten er verrichten wird. Dies ist sinnvoll, um zu
erkennen, ob das Praktikum für
den Jugendlichen einen Nutzen
hat.
Unfall- und
Haftpflichtversicherung
Oft fragen die Betriebe nach
einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für den Praktikanten.
Die Bayerische Versicherungskammer bietet einen Haftpflichtund Unfallversicherungsschutz
für Praktika an, die der Berufsorientierung dienen. Der ist nicht
teuer. Dann sind Betriebe und
Unternehmen eher bereit, Praktikanten zu beschäftigen. Zu klären
ist, ob der Praktikant spezielle
Arbeitskleidungbenötigt, ob er
sich im Betrieb vorstellen soll
und wann Arbeitsbeginn ist. Das
sind wichtige Fragen bei einem
Gespräch mit einem Praktikumsbetrieb.
Die Organisatoren der Praktikumswoche haben sich bei der
Praktikumssuche auf die Stadt
Trier beschränkt. So lassen sich
alle Praktikumsstellen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
Die Praktika finden in den
Herbstferien statt, da so eine Freistellung von der Schule entfällt.
Intensive
Beratungsgespräche
Die Trierer machen die Praktikumswoche innerhalb des Diözesanverbandes, den Kolpingjugendgruppen und den Kolpingsfamilien mit Flyern, Artikeln und
persönlicher Ansprache bekannt.
Zusätzlich schreiben sie die Praktikumswoche in Zeitungen oder
in Amtsblättern aus, denn das
Angebot soll auch Nichtmitgliedern, die nichts mit dem Verband
oder der Kirche zu tun haben,
offen stehen.
Viele Interessenten, die sich
melden, haben feste Vorstellungen davon, welchen Beruf sie aus-
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probieren wollen. Trotzdem empfiehlt es sich, Interessenten, die
man nicht genau kennt, genau zu
befragen, zum Beispiel nach ihrer
Motivation, ihren Vorstellungen
vom angestrebten Beruf, ihren
Hobbys, Vorlieben in der Schule
oder Vorkenntnissen. So lässt sich
oft beraten und aufklären und
auf eine falsche Vorstellung aufmerksam machen. Einfaches Beispiel: Durch das Aufkommen des

ger als 15 Jahre sein. „Wir lassen
die Praktikanten während der
Woche nicht allein“. Dies ist ein
weiterer Baustein des Konzepts.
Aufgrund der Tatsache, dass die
Praktikanten in Trier aus dem
ganzen Bistum kommen, die
Praktikumsstellen sich aber in
einer Stadt befinden, wohnen die
Praktikanten während der Woche
in einem Beleghaus in der Innenstadt. Dort werden sie vom Team

Erfahrung in der Praxis sammeln: Daniela machte ihr Praktikum
im Marienkrankenhaus in Trier.
Foto: Alexander Daun
Internets haben viele eine positive Einstellung zu Computern,
dem Internet und der Internetgestaltung. Leider vergessen viele,
dass bei Beginn einer Ausbildung
in diesem Bereich Vorkenntnisse
erforderlich sind, die viele nicht
oder nur ansatzweise besitzen.
Informationen über
die Berufsbilder
Informationen über die einzelnen Berufe gibt es im Internet
(zum Beispiel beim Arbeitsamt
unter berufenet.arbeitsamt.de),
bei Berufsberatern oder Bekannten. Die angehenden Praktikanten sollten, schon aus arbeitsrechtlichen Gründen, nicht jün-

des DV Trier betreut. Reflexionen
und Gespräche über die Erfahrungen der Praktikanten am
Abend sind wichtig. Dort erfährt
man, was die anderen so erlebt
haben, und kann Probleme
ansprechen. Gespräche nach dem
ersten Tag, gegen Mitte der
Woche und zum Abschluss runden die pädagogische Begleitung
ab. Am Abend des ersten Tages
wird deutlich, wie hoch oder
niedrig die Erwartungshaltung
vor Beginn des Praktikums war.
„Ich habe mir das ganz anders
vorstellt“, ist hin und wieder die
Reaktion von Praktikanten. Die
Erwartungshaltung hat einen Einfluss darauf, wie der Arbeitsalltag
am ersten Tag erlebt wurde.

Erfahrungsgemäß tritt nach diesem Tag manchmal eine Ernüchterung ein, die davon abhängig
ist, ob Enttäuschung oder Freude
vorhanden ist.
Ein gemeinsames Frühstück
gibt es nicht. Die Veranstalter halten es für wichtig, dass jeder seinen Wecker selbst stellt, frühstückt und aus dem Haus geht.
So wie im normalen Berufsleben
auch. Es bietet sich an, am
Abend ein Bewerbungstraining
durchzuführen. So kann man in
Rollenspielen ein Vorstellungsgespräch nachstellen.
Die Orientierungspraktikumswoche ist eine gute Ergänzung zu
eigenen Bemühungen des Interessenten. Denn die Berufsfindung
ist ein Prozess, in dem die Praktikanten oft nach dem Einblick in
ihren „Traumberuf“ feststellen,
dass ihre Vorstellungen nicht der
Wirklichkeit entsprechen. So
läuft keiner falschen Ideen hinterher und kann sich nach einer
anderen Ausbildung umsehen.
Erfreulich ist es natürlich,
wenn die Erwartungen an einen
Beruf bestätigt werden wie die
Aussage von Daniela zeigt: „Ich
habe schon ein Praktikum
gemacht. Aber die Entscheidung,
diesen Beruf zu ergreifen, kam
mir in dieser Woche“.
Weitere Informationen bei
Martin Plail,
E-Mail: martin.plail@kolpingtrier.de.
Martin Plail
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Vom Tsunami zerstörte Häuser im indischen Kottar.

Benefizkonzert bei Ski-WM

Foto: Kolpingwerk Indien

Ideenbörse

Kolpingmitglieder berichten von ihrem Engagement für Tsunamiopfer
263 000 Euro wurden mittlerweile auf das KolpingHilfskonto überwiesen. Viele
Kolpingmitglieder sammeln
weiter. Einige organisieren
Benefizveranstaltungen.
Wenn am 16. Februar in
Oberstdorf die Nordische Skiweltmeisterschaft beginnt, werden viele Besucher erwartet. Die
Kolpingjugend in Oberstdorf
nutzt diese Gelegenheit und veranstaltet zu dieser Zeit ein Benefizkonzert und einen Jugendgottesdienst. Mit dem Erlös sollen
von der Flutkatastrophe betroffene Kolpingmitglieder in Indien
unterstützt werden. Seit 25 Jahren
hat die Kolpingsfamilie Oberstdorf Kontakt zum indischen
Nationalverband. „Inzwischen
kann man von einer gut funktionierenden Partnerschaft sprechen“, sagt Markus Geiger, der

stellvertretende Vorsitzende. Die
Kolpingsfamilie hat bisher 220
Häuser für indische Kolpinger
mitfinanziert. „Wir waren natürlich persönlich betroffen, als
unsere indischen Freunde von
der Katastrophe am zweiten
Weihnachtstag berichteten.“ Seitdem hat Kolping in Oberstdorf
5 000 Euro für den Wiederaufbau
gesammelt. Die Kolpingjugend
wird demnächst Autos waschen
und Supermarktregale einräumen, um damit Geld für die weitere Hilfe zu verdienen.
Seit langem unterstützt die
Kolpingsfamilie Oberstdorf Projekte des Vereins für Sozial- und
Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes (SEK). Ziel ist es, den
Menschen ein unabhängiges
Leben zu ermöglichen, so dass sie
irgendwann nicht mehr auf Geld
von außen angewiesen sind.
Die verheerende Flut hat vieles
zerstört, womit die Menschen

ihren Lebensunterhalt verdient
haben: Boote, Fischernetze, Nähmaschinen und Kioske wurden
weggeschwemmt. „Wir müssen
jetzt dringend Geld für die
Anschaffung neuer Investitionsgüter bereitstellen, damit die
Menschen wieder verdienen und
geliehenes Geld in die Kassen der
Kolping-Spargruppen zurückzahlen können“, sagt Asienreferent
Martin J. Rüber. „Erst dann können andere Kolpingmitglieder mit
einem Kredit aus der Gemeinschaftskasse in ihre Zukunft investieren.“
Die Hilfsbereitschaft der deutschen Kolpingmitglieder ist groß.
Viele haben der Spendenabteilung in Köln von ihren Ideen
berichtet. Fünf Kolpingsfamilien
im Bezirk Wattenscheid sammelten 8 500 Euro für das Kolpingwerk Sri Lanka. Sie machten in
ihren Pfarrgemeinden Türkollekten. Zusätzlich spendeten Kol-

pingmitglieder, der KolpingKochclub und Mitarbeiter des
Kolpinghauses Höntrop. Für
einen Teil des Geldes werden in
Batticaloa, an der Ostküste Sri
Lankas, Pumpen für fünfzehn
Dörfer gekauft, um verschlammte
und vom Meerwasser versalzene
Brunnen instandzusetzen. Der
andere Teil des Geldes soll für
den Aufbau als „Hilfe zur Selbsthilfe“ eingesetzt werden. Hubert
Tintelott, der Generalsekretär des
Internationalen Kolpingwerkes,
begrüßt diesen Ansatz. „Schließlich betreiben wir keine Katastrophenhilfe. Unser Tätigkeitsfeld ist
die langfristige und nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit.“
Deshalb sei es auch nicht sinnvoll, Geld aus anderen Projekten
abzuziehen und so die kontinuierliche Arbeit in anderen Ländern zu gefährden.
Georg Wahl
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Mit Adolph Kolping
auf Werbetournee
Von einem Autoanhänger aus informiert die
Kolpingsfamilie Elzach über den Verband
Um ihren Mitbürgern den
Verband wieder näher zu bringen, investierten die Elzacher
Geld in einen Autoanhänger,
der nicht nur zu Werbezwecken
genutzt wird.
In zehn Minuten ist alles fertig:
An den vier Ecken des Autoanhängers werden die Spannseile gelöst, die Seitenteile zu einem Dach
hoch- beziehungsweise als Ablageplatten runtergeklappt – und das
war es. Nun können sich Bürger
auf dem Marktplatz in Elzach
über den Verbandsgründer Adoph
Kolping informieren oder sich
Gemeindemitglieder bei Festen
Getränke ausschenken lassen. Das
jeweilige Material liegt im Anhänger bereit.
Die Idee zum Adoph-KolpingPromotion-Tour-Anhänger, wie
er genannt wird, kam Frank Gehring. Der 43-Jährige ist nicht nur
seit 20 Jahren im Vorstand der
Kolpingsfamilie Elzach, sondern
leitet seit vielen Jahren die Sport
AG für junge Erwachsene. Durch
das Mitmachen bei Veranstaltungen hatte die AG im Laufe der
Zeit einen Betrag von 2 000 Euro

in die Mannschaftskasse erwirtschaftet. „Wir hätten von dem
Geld ein paar Tage nach Mallorca
fliegen können, aber stattdessen
wollten wir es sinnvoll für Kolping einsetzen“, erinnert sich
Frank Gehring. Also überlegten
sie, wie.
Er und die Sport AG hatten festgestellt, dass gerade jüngere Elzacher den Namen Kolping kannten,
oft aber nicht so recht wussten,
wer Kolping war. Sie spielten verschiedene Möglichkeiten durch,
wie man mehr Informationen
unter die Bürger bringen könnte.
Erst kamen sie auf ein Kolpingmobil. Aus Kostengründen ist ein
Anhänger daraus geworden, der
von einem Wagenbauer extra für
die Kolpingsfamilie angefertigt
wurde, damit er sicher durch den
TÜV kommt. „Nur die Lackierung konnten wir selber vornehmen“, sagt Frank Gehring.
Von der Idee bis zur Umsetzung, der feierlichen Einweihung
am 1. Mai 2004, dauerte es einige
Monate, denn die 2 000 Euro
reichten nicht aus, und die Kolpingsfamilie musste noch Geld
dazulegen. Zweifler, die fragten,

Frank Gehring zurrt die Spannseile des Promotion-Tour-Anhängers für einen sicheren Transport fest.
Foto: Wahl

Auf dem Markt informiert die Kolpingsfamilie Elzach über Adolph
Kolping und führt eine kurze Umfrage durch.
Foto: Gehring
ob der Anhänger nicht nur in der
Garage stehe, wurden eines Besseren belehrt: Der Anhänger wird
sich in drei Jahren finanziell
gerechnet haben, da er auf Pfarrfesten und Flohmärkten für den
Verkauf von Kaffe und Kuchen
genutzt wird, ebenso als Anhänger für Fahrräder bei Radtouren
in entferntere Gegenden. Auch
die Vermietung ist nach Absprache möglich.
Kolping in aller Munde
Inhaltlich hat sich die Investition jetzt schon gelohnt: „Uns war
es wichtig, die Kolpingsfamilie
Elzach bis zu ihrem 100-jährigen
Bestehen im Jahr 2007 ins richtige Licht zu stellen“, sagt Frank
Gehring. „Und durch die Aktion
sind wir in aller Munde.“
Einmal monatlich steht das
Promotion-Team, das sich aus

dem KF-Vorstand und der Sport
AG zusammensetzt, in einheitliche T-Shirts und Mützen gekleidet und mit viel Informationsmaterial ausgerüstet an einem Samstagvormittag auf dem Elzacher
Markt. Ins Gespräch kommen sie
mit den Bürgern über einen kurzen Fragebogen. Dort können die
Elzacher ankreuzen, was sie über
das Programm der Kolpingsfamilie wissen, und aufschreiben, welche Wünsche sie haben.
Das Team erklärt währenddessen den Nichtkolpingern, dass
die Veranstaltungen für alle offen
sind. Manchmal ist auch ein
Computer dabei, auf dem man
sich eine Präsentation über
Adolph-Kolping anschauen kann,
oder eine Malecke für Kinder,
damit Eltern angesprochen werden. „Junge Familien sind unsere
Zukunft“, glaubt Frank Gehring.
Andrea Schulz

Für Feste wird der Anhänger einfach mit Vorräten beladen und in
eine mobile Theke verwandelt.
Foto: Gehring
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Basteln für die Welt
Elisabeth und Klaus Dahl sind begeisterte Hobbykünstler. Sie basteln verschiedene Dinge aus Holz, aber nicht für
ihren Eigenbedarf oder zur Aufstockung ihres Budgets. Sie
basteln, um möglichst viele Spenden für die Projekte des
Internationalen Kolpingwerkes zu sammeln.
Das hätten Elisabeth und
Klaus Dahl nicht gedacht: Das
Basteln nimmt in ihrem Leben
mittlerweile einen beträchtlichen
Raum ein. Im Durchschnitt widmen sie beide ihrem Hobby täglich vier Stunden. Dabei fing es
ganz harmlos vor 35 Jahren an.

Die 56-jährige Elisabeth Dahl
erinnert sich: „Wenn ich irgendwo etwas Schönes aus Holz gesehen habe, habe ich meinen Mann
gefragt, ob er mir das nicht auch
einmal basteln kann. Prompt wurde ich von Freundinnen gefragt,
wo ich das gekauft hätte.“

Elisabeth Dahl verkauft auf Gemeindefesten und Wochenmärkten das ganze Jahr über das Gebastelte.
Foto: privat

Der 58-jährige Klaus Dahl ist
gelernter Tischler und besitzt das
Fachwissen und die Werkzeuge
für die Holzbearbeitung. Elisabeth Dahl malt und dekoriert
gern, so dass sich das Ehepaar
kreativ ergänzt. Weil sich Freunde
die bei ihnen gesehenen Dekorationsartikel zu Geburtstagen
wünschten, wurden zunächst Einzelanfertigungen erstellt. „Doch
dann dachten wir: Wenn den Leuten das gefällt, warum nicht im
größeren Stil verkaufen“, erklärt
Klaus Dahl.
Für den jährlichen Basar ihrer
Pfarrgemeinde in Holzwickede
haben sie klein angefangen.
Gemeinsam mit dem Eine-WeltArbeitskreis ihrer Kolpingsfamilie
verkauften die Dahls ihre in
mühevoller Handarbeit erstellten
Produkte. Erst nach der Einführung des Weihnachtsmarktes
für Hobbykünstler im Ort
Holzwickede vor 17 Jahren ist die
Produktion immer größer geworden.
Anfänglich haben die Eheleute
Dahl das eingenommene Geld an
unterschiedliche Organisationen
gespendet. Mittlerweile gehen die
gesamten Einnahmen an Projekte
des Sozial- und Entwicklungshilfe
des Kolpingwerkes e.V. (SEK).

„Wir stehen hinter der Idee
Adolph Kolpings, und darüber
hinaus wissen wir bei Kolping,
wohin das Geld geht. Wir vertrauen der Spendenabteilung“,
sagt Elisabeth Dahl. Projekte
haben sie schon viele unterstützt.
Vor allem größere Aktionen, die

Jeder Cent geht ins Projekt

sich über Jahre hinweg ziehen,
wie der Bau von Brunnen, liegen
ihnen am Herzen.
Eine Besonderheit leisten sich
die Dahls: „Jeder Cent, den unsere Kunden bezahlen, kommt
armen Menschen zugute. Kaufen
sie einen Nistkasten für fünf Euro
leiten wir auch fünf Euro an das
Projekt weiter.“ Vom Wort Reinerlös halten sie nicht viel, da es
ein sehr dehnbarer Begriff sei.
Damit ihre Kunden diese Sicherheit haben, sponsern Elisabeth
und Klaus Dahl das Material aus
eigener Tasche oder schultern
sich mehr Arbeit auf. „Wir versuchen, uns die meisten Materialien
zu erbetteln oder bei den Firmen
Rabatt zu bekommen“, erklärt
Elisabeth Dahl. So ziehen sie und
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„Die da oben müssten mal machen,
heißt es oft.
Nein, ICH selbst verändere die Welt,
nicht die anderen.
Also muss ICH auch damit anfangen.“

Klaus Dahl aus der Vogelperspektive. Der
gelernte Tischler baut jedes Jahr mehr als
100 Vogelhäuschen aus Eichen- und Birkenstämmen zusammen, um den gesamten
Erlös an Kolpingprojekte in aller Welt zu
spenden.
Fotos (5): Andrea Schulz

Klaus Dahl

ihr Mann mit einem dicken Aktenordner unter dem Arm zu
Baumärkten und Handwerksfirmen und bitten um Sachspenden. Im Ordner ist fein säuberlich aufgelistet, bei welchen Basaren sie wie viel verkauft haben
und an welche Projekte das Geld
gegangen ist. „Sehr wichtig sind
auch die Fotos, die zeigen, was
wir mit dem Material herstellen“,
berichtet Elisabeth Dahl.
Am berühmtesten in der Umgebung von Holzwickede sind
die mehr als 100 Vogelhäuschen
aus Birkenstämmen, die Klaus
Dahl jedes Jahr im November
herstellt. Beim Birkenschlagen
helfen ein Dutzend Kolpinger
aus Holzwickede. Sie fahren morgens früh los und fällen vormittags rund 300 vom Förster
gekennzeichnete kleine Birken,

Das erste Vogelhäuschen hat
Klaus Dahl 1975 mit seiner
Jugendgruppe gebaut, für den
Weihnachtsbasar. Die Jugendlichen sollten in der Gruppenstun-

Der Barkeller ist schnell zum Bastelkeller umfunktioniert worden

sägen sie zurecht und transportieren sie ab. Währenddessen kocht
Elisabeth Dahl ein deftiges Dankeschönessen. Bei der Aktion
gehe es nicht nur um die notwendige Arbeit und das gemeinsame Essen, sondern um das Austauschen, Gespräche über Gott
und die Welt. Ein Gemeinschaftsgefühl komme so auf.

de etwas für Andere machen. Das
hat ihnen so gut gefallen, dass der
Barkeller der Dahls auch außerhalb der Gruppenstunde zum
Bastelkeller umfunktioniert worden ist. „Wir hatten immer ein
offenes Haus, und haben es
eigentlich immer noch. Denn
wenn für Freunde noch ein Mitbringsel gesucht wird, kommen

die Leute spontan bei uns vorbei“, freut sich Elisabeth Dahl.
Sie öffnet dann den Keller, in
dem fein säuberlich auf Tischen
und in Schränken, thematisch
nach Ostern, Erntedank und
Weihnachten, kunstvoll ausgesägte Kerzenständer, Deko-Hasen
oder Blumentopfhalter sortiert
sind. Mittlerweile haben sie auch
jahreszeitlich unabhängige Sachen
im Sortiment, wie Holztiere oder
Kinderspielzeug.
Das Basteln bringt dem Ehepaar immer noch Spaß, auch
wenn manchmal die Gesundheit
nicht ganz mitspielt. „Aber die
armen Menschen brauchen doch
das Geld“, sagt Elisabeth Dahl.
Das Spendenaufkommen der
Kolpingsfamilie
Holzwickede
beträgt mittlerweile etwa 30 000

Euro im Jahr, von denen der
große Teil aus Einnahmen des
Dahlschen Bastelstandes stammt.
1991 bastelte Elisabeth Dahl
nach einer schweren Beckenoperation so gut es eben ging zu
Hause. Eine Nachbarin hat ihr
die Materialien ans Bett gebracht.
Am ersten Adventswochenende
verkaufte sie auf dem großen
Holzwickeder Weihnachtmarkt
drei Tage lang auf Gehstützen
ihre Produkte. „Viele sagen, wir
sind verrückt, damit können wir
gut leben“, lacht Elisabeth Dahl.
Die ehemalige Beamtin bei der
Postbank Dortmund weiß, dass
andere wiederum vor soviel Engagement den Hut ziehen.
„Wenn während der Woche
nicht viel Zeit ist, dann arbeiten
wir an einem Wochenende auch
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einmal zwölf Stunden von morgens bis abends“, sagt Klaus
Dahl. Für ihn war das Werkeln
immer Entspannung nach der Arbeit. Bei der Stahlfirma Hoesch
hatte er erst elf Jahre lang als
Schreiner für grobe Holzarbeiten
gearbeitet. Dann hat er sich dort
allgemeiner als Handwerker betätigt: Wenn Tische, Stühle oder
sonst etwas kaputt gingen, oder die
Schreibtischschublade klemmte,
wurde Klaus Dahl gerufen. Später
war er Vorarbeiter. Zum ersten
Januar 2005 ist er in Altersteilzeit
gegangen, doch aufgrund des
restlichen Urlaubes war er schon
im November 2004 zu Hause, so
dass ausreichend Zeit für die
Weihnachtsproduktion war.
Klaus Dahl ist mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge in den frühen Ruhestand
gegangen. Seit 1994 war er im
Betriebsrat und später Vertrauensmann. Weil viele Kollegen ihm
von ihren Problemen erzählten,
hieß er im Betrieb „der HoeschPastor“. Andere nannten ihn
„Bruder Tuck“, wie der Mönch,
der Robin Hood begleitete. Auch
jetzt wird er noch zu Hause angerufen. „Ich bin Christ, also helfe
ich gern“, sagt Klaus Dahl.
Die Dahls verbringen durch
das Basteln viel Zeit miteinander.
Sie müssen sich absprechen, gerade

Basteln statt Kegelclub

bei neuen Entwürfen und bei der
Zeitplanung. Seitdem sie sich vor
einigen Jahren eine Werkstatt in
den Garten gebaut haben, macht
er dort die Holzarbeiten, während
sie im Keller lackiert und dekoriert. „Die Holzspäne lagen überall herum, so ging es nicht weiter“, erklärt Elisabeth Dahl die
Auslagerung der Sägerarbeiten.
Um Anderen mit der von
ihnen erbastelten Spende zu hel-

fen, nehmen Elisabeth und Klaus
Dahl einige Entbehrungen in
Kauf. Elisabeth Dahl erzählt:
„Meine ganze Freizeit widme ich
dem Basteln. Für andere Dinge
habe ich keine Zeit. Ich bin in
keinem Kegelclub und treffe

haben sich die beiden 1966 bei
einer Fronleichnams-Prozession
in Holzwickede. Sie trug das
Mädchen-, er das Jungenbanner
der Pfarrjugend. Vom Sehen her
kannten sie sich bereits, doch
nachdem ihr Klaus Dahl heimlich einen Knoten in das Banner
gemacht und sie zuerst vor allen
blamierte, funkte es dann irgendwie zwischen ihnen. Sie wurden

Seit einem Jahr ist Elisabeth
Dahl erste Vorsitzende der Kolpingsfamilie Holzwickede, die
immerhin 159 Mitglieder zählt.
Die Stelle war ein Jahr lang unbesetzt und der kommissarische Vorstand hat sie zum neuen Amt überredet. Denn ein jüngerer Mann
wollte sich nur für den zweiten
Vorsitz bereit erklären, wenn sie
die erste Vorsitzende wäre. „Ich
habe mich auf eine gute Teamarbeit gefreut und darüber, dass
auch die junge Generation im
Vorstand gut vertreten ist“, sagt
Elisabeth Dahl dazu.
Nun ist das erste Jahr als Vorsitzende herum. Ein Jahr, in dem
viel Neues auf Elisabeth Dahl
zukam. Jetzt ist sie viel gelassener,
da sich ab sofort bestimmte

Wir sind Optimisten

Klaus und Elisabeth Dahl haben in ihrem Keller einen großen
Vorrat an Dekorationsartikeln aus Holz für jeden Anlass.
mich nicht zum Kaffeetrinken im
Café.“ Ihre Verpflichtung bringe
ihr natürlich auch Spaß. Sie
macht gerne neue Dinge, die
noch keine Routine sind, wie das
Erstellen von Prototypen als Vorlage für die kommende Saison.
Ihr Mann werkt am liebsten an
Krippen, da jede anders sei. Das
zeigt sich auch im Preis der liebevoll gestalteten Holzkrippen:
Von 80 Euro bis 250 Euro wurde
schon alles für sie bezahlt.
Elisabeth und Klaus Dahl sind
ein gutes Team, nicht nur künstlerisch. „Wir ergänzen uns in
jeder Beziehung“, sagen sie übereinstimmend. Kennen gelernt

ein Paar und drei Jahre darauf
wurde geheiratet.
Klaus Dahl feiert in diesem
Jahr sein vierzigjähriges Kolpingjubiläum. Sein damaliger Gruppenleiter in der Pfarrgemeinde
Holzwickede war Kolpinger und
hat die Jugendlichen so begeistert,
dass ein Teil der Gruppe in den
Verband eingetreten ist. Auch
Elisabeth Dahl ist schon lange
dabei. Weil ihr Vater Kolpingmitglied, war, ist sie von Kindheit
an zu Kolping-Veranstaltungen
mitgegangen. Vor mehr als 26
Jahren war sie eine der ersten
Frauen in Holzwickede, die eingetreten sind.

Dinge im Jahr wiederholen: „Ich
weiß jetzt, wie der Hase läuft.“ So
sei auch dieses Mal zu Pfingsten
ein Familienwochenende geplant,
an dem die Kinder mit ihrem
Mann basteln können, während
die Eltern sich fortbilden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann
war sie schon einmal für vier
Jahre im Vorstand gewesen.
Damals hatten sie aufgehört, weil
die Arbeit für die Basare immer
mehr wurde und sie den Schwerpunkt auf die Spendengewinnung
legen wollten. Mittlerweile klappt
das das Nebeneinander ganz gut.
Natürlich mache sie als Vorsitzende auch Fehler, gesteht Elisabeth Dahl ein. Aber sie und ihr
Mann Klaus finden es besser,
man tue überhaupt etwas, als
wenn man darauf warte, dass
andere etwas tun. „Wer viel arbeitet macht auch viele Fehler“, fasst
sie zusammen. Zum Beispiel
trage sie ihr Herz auf der Zunge.
Damit könnten einige Leute
nicht gut umgehen.
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Vor dem großen Weihnachtsmarkt in Holzwickede
am ersten Advent legt Elisabeth Dahl jedes Jahr eine
Extra-Schicht ein und bemalt
die Holzwichtel fast wie am
Fließband.
„Einige Menschen hören nur
mit dem negativen Ohr“, ergänzt
Klaus Dahl. „Wir sind schon
immer Optimisten gewesen.“ Ihre
positive Sichtweise haben sie
auch in schwierigen Situationen
beibehalten. Ob in der Zeit als sie
ihr Haus bauten, und es Probleme gab, oder in ihrem Schicksalsjahr 1994. Damals wurde ihre
Tochter Alexandra mit 21 Jahren
schwer krank. „Doch wir haben
nie den Mut verloren und auch
nie aufgehört zu lachen“, erinnert sich Elisabeth Dahl. „Das
hat Alexandra gut getan. Mit
Weinen ist keinem geholfen.“
Damals hat sich das Ehepaar
Dahl gesagt: „Da gehen wir auch
noch durch“. Sie fuhren zum
Kolpinggrab in der Minoritenkirche und haben Adolph Kolping

sammeln: „Wir rufen in Köln an
und fragen, welche Projekte
denen am Herzen liegen, und bitten um die Beschreibungen.“ Mit
diesen Projekterläuterungen wenden sie sich zum Beispiel an die
politische Gemeinde oder die
Sparkasse in Holzwickede, die
mehrere hundert Euro im Jahr
für Entwicklungshilfeprojekte
ausgeben. Elisabeth Dahl ist
begeistert: „Für das Schreiben

ein Gärtner hat ein großes, teures
Gesteck für das Rednerpult
gebunden. Heute liegt diese Aufgabe in der Hand von Kolping:
Ein Pool von Kolpingern hat sich
bereit erklärt, samstagvormittags
die Stühle hinzustellen, und Elisabeth Dahl sorgt für das
Gesteck. Auch die Spende der
Firma kommt einem internationalen Kolpingprojekt zugute. An
diesen Beispielen wird deutlich,

dass viele Menschen gern Geld
geben, wenn es für einen guten
Zweck ist und die Gegenleistung
stimmt.
Damit Elisabeth und Klaus
Dahl nie die kreativen Ideen ausgehen, halten sie selbst im Urlaub
Ausschau nach neuen Modellen.
Wenn sie mit dem Rad an den
Küsten Norddeutschlands entlang fahren, haben sie die Augen
und Ohren immer offen und
stoppen bei Bedarf. Falls die
Gegenstände zu kaufen sind, und
erschwinglich, investieren sie in
den zukünftigen Prototypen.
Manchmal muss aber auch ein
Dekorationsstück am Wegesrand
für eine schnelle Zeichnung herhalten, in der die wichtigsten
Details für zu Hause festgehalten
werden – für die nächste Massenproduktion im Dahlschen Bastelkeller.
Andrea Schulz

Es gibt viele Möglichkeiten Spendenquellen aufzutun

um Beistand gebeteten. Heute
sind die schweren Zeiten überstanden, ihre Tochter Alexandra
ist verheiratet und hat den Dahls
einen Enkel mit Namen Lukas
geschenkt. Sie lebt mit ihrer
Familie in der Nähe von Heidelberg und ihre Eltern besuchen sie
regelmäßig. Wenn bei dem
ganzen ehrenamtlichen Engagement noch dafür Zeit bleibt.
Neben der Bastelarbeit lassen
die Dahls auch keine andere
Chance aus, Geld für das SEK zu

eines Antrages bekommen wir,
wenn er bewilligt wird, manchmal 750 Euro. Und dann noch
ein Dankschreiben hinterher, das
ist doch nicht viel Arbeit.“
Auch Klaus Dahl hat eine
regelmäßige Spendenquelle aufgetan: Die Betriebsversammlung
seiner ehemaligen Firma findet
viermal im Jahr statt. Dafür müssen mehrere hundert Stühle aufgebaut werden. Früher wurde die
Bestuhlung der Halle von einer
Fremdfirma übernommen und

Seitdem Klaus Dahl im Garten eine eigene Werkstatt hat, macht
ihm das Aussägen der Holzgegenstände noch mehr Spaß.
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Starke Nachfrage

Praxis

Internet-Angebot zum Selbermachen jetzt auch für Kolpinghäuser

Jetzt im Internet: Eine Werbeseite für den Baukasten, mit dem Baukasten fertiggestellt. Zu finden unter www.kolping.de/kf/baukasten.

Das Internet-Angebot des Kolpingwerkes Deutschland weitet
sich aus. Gab es den Baukasten zunächst nur für Kolpingsfamilien und Bezirksverbände, so können jetzt auch die Kolpinghäuser einen eigenen Auftritt erstellen. Das geht in der bekannten
Art innerhalb weniger Minuten. Das äußere Erscheinungsbild
der Baukästenseiten entspricht den Vorgaben auf der neuen
Homepage des Verbandes der Kolpinghäuser

Aber nicht nur die Kolpinghäuser zeigen großes Interesse an
dem Instrument zur einfachen
Gestaltung eines Webauftrittes.
Die jüngste Anfrage kam aus
Lienz in Österreich. Die dortige
Kolpingsfamilie hat inzwischen
mit dem Bau ihrer Seiten begonnen. Sie benutzt den Baukasten.
Infoveranstaltungen
Bei verschiedenen Informationsveranstaltungen und Schulungen hat Heinrich Wullhorst,
Internet Redakteur beim Kolpingwerk Deutschland, den Baukasten vorgestellt. Und das
immer mit großem Erfolg. Die
meisten
Schulungsteilnehmer
haben sich für das System entschieden. Am 12. März ist eine

weitere Schulung im Diözesanverband Essen geplant. Kolpingsfamilien, die sich für die Arbeit mit
dem Baukasten interessieren, können bei dem Seminar eine Testseite erstellen und auch nach
dem Ende der Tagung noch an
der Seite bauen. Das geht unproblematisch mit dem InternetExplorer und einem Internetanschluss von jedem beliebigen Ort
aus. Im DV Münster ist die erste
Schulung im vergangenen Jahr
auf gute Resonanz gestoßen. Im
Februar übernimmt das Bildungswerk in eigener Regie eine weitere
Schulung.
Corporate Design
Mit dem Baukasten ist ein einheitliches Erscheinungsbild der

Kolpingseiten
gewährleistet.
Allerdings nicht in einer Weise,
die zu einer optischen Gleichmacherei führen würde. Vielmehr
gibt es derzeit sechs unterschiedliche Rahmen zur Auswahl, und
bei der Gestaltung der Seiteninhalte sind die Administratoren
vor Ort auch völlig frei.
Baukastenseite
Unter der Internetadresse
www.kolping.de/kf/baukasten findet der Surfer jetzt eine Seite, die
mit dem Baukasten gestaltet ist.
Hier sind alle Seiten gelistet, die
bisher mit dem Baukasten fertiggestellt wurden. Andere sind bereits
bestellt, an ihnen wird aber noch
gearbeitet. Und das zum Teil mit
sehr viel Geschick. So hat jede
Seite ihr unverwechselbares
Erscheinungsbild. Der Baukasten
ist somit für denjenigen geeignet,
der sich mit Programmierbefehlen
überhaupt nicht auskennt, aber
auch für den professionellen
Anwender, der mehr kann. Jede
Entwicklung am Baukasten
kommt allen zu Gute.

Im Baukasten
ist enthalten:
• Ein Zugang zum Einrichten und Bearbeiten der Seite.
• Die Auswahl zwischen verschiedenen Musterseiten.
• Die Auswahl verschiedener
Menüpunkte und die zusätzliche Eingabe eigener Menüpunkte.
• Ein Content-ManagementSystem zur schnellen Pflege
der Seiten.
• Verschiedene Module zur
Auswahl: News, Downloads,
Forum, Gästebuch, Umfrage,
Termine und Bildergalerie.
• 30 über die Module hinausgehende Seiten zur weiteren
inhaltlichen Gestaltung.
• 20 MB Webspace.
Das alles gibt es für nur sechs
Euro im Monat. Infos bei Heinrich Wullhorst, Tel. (02 21)
20 701-241 oder E-Mail: heinrichwullhorst@kolping.de.
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Ehrenamtsversicherung
in NRW ist neu
Die Ehrenamtsversicherung für
Nordrhein-Westfalen ist da! Diese
Nachricht lief Ende 2004 über
die Ticker. Wie wirkt sich diese
Versicherung bei Kolping aus?
Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen oft gestellt.
Landesregelungen
Die in der Presse beschriebene
Versicherung gilt nur für Nordrhein-Westfalen (NRW). Ein ähnliches Modell gibt es in Niedersachsen. Der Versicherungsschutz
für Ehrenamtler ist in den übrigen Bundesländern unterschiedlich geregelt.
Aber engagierte Kolpingmitglieder müssen sich keine Sorgen
machen. Sie sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit versichert:
Auch in NRW und Niedersachen
wird das Kolpingwerk durch die
Landesregelung nicht davon
befreit, seine Mitglieder zu versichern.
Unfallschutz
Im Bereich der Unfallversicherung bleibt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) zuständig. Haben Kolpinger bei ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit einen
Unfall, so ist dieser der Berufsgenossenschaft zu melden. Daneben
erfolgt eine Schadensanzeige bei
der Gothaer Unfallversicherung.
Es empfiehlt sich aber, den Schaden auch der Landes-Unfallversicherung zu melden, soweit eine
solche existiert.
Da die Versicherungssummen
unterschiedlich hoch sein können,

kann die Differenz gegebenenfalls
vom Land in Anspruch genommen werden. Die Landesversicherung gilt insoweit lediglich subsidiar. Wenn also die eigene Versicherung den Schaden nicht hinreichend abdeckt, tritt sie unter
Umständen direkt ein. Selbstverständlich aber auch nur in den
Grenzen ihres eigenen Versicherungsschutzes.
Landes-Haftpflicht
Mit der neuen Landeshaftpflichtversicherung in NRW soll
vor allem das Engagement Ehrenamtlicher in rechtlich unselbstständigen Vereinigungen abgesichert werden. Nicht ehrenamtlich
bei Veranstaltungen Tätige werden von dieser Versicherung
nicht erfasst.
Für das Kolpingwerk ändert
sich auch hier nichts. Es stellt
weiterhin den Versicherungsschutz für seine ehrenamtlich
Tätigen sicher. Mit der Veranstalter-Haftpflicht, die das Kolpingwerk bei der Gothaer-Versicherung abgeschlossen hat, sind die
Teilnehmer an Veranstaltungen
geschützt, wenn bei den Veranstaltungen Schäden bei Dritten
entstehen. Dabei sind auch die
Aktivitäten bei den Vor- und
Nacharbeiten zu der Aktion erfasst.
Schaden schnell melden
Ist dann einmal ein Schaden
entstanden, muss dieser schnell
beim Kolping-Versicherungsdienst
Versicherung gemeldet werden.
Heinrich Wullhorst

Informationen zum Versicherungsschutz

Foto: Bilderbox.com

Sie suchen Informationen rund um den Versicherungsschutz in
ihrer Kolpingsfamilie. Dann ist Peter Regnery vom Kolping-Versicherungsdienst im Kölner Bundessekretariat der richtige Ansprechpartner. Zu erreichen ist er unter Tel. (02 21) 20 70 1-148 oder per E-Mail
unter versicherung@kolping.de. Infos im Internet bei
www.kolping.de/versicherungsdienst.html.

Idee & Tat - 1/05

Hintergedanken

34

Betet ohne Unterlass

n Jesus glauben heißt, seinen
Weg gehen, ihm im Leben
wie im Leiden nachfolgen; heißt
von ihm lernen, ihm in allem
gleich werden; heißt, wie der hl.
Paulus es von sich sagt: „Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir“ (Gal 2, 20). Dazu
gehört unverzichtbar das ständige
Bemühen, wie Jesus ein betender
Mensch zu sein. Ein Mensch, der
wie er glaubend und vertrauend zu
Gott aufschaut und aus der Tiefe
des Herzens zu ihm „Vater“ sagt.
So hat Jesus seinen Jüngern und
uns beten gelehrt (vgl. Lk 11, 1-4).
Jesus war ein betender Mensch.
Er war in einem ständigen vertrauensvollen Austausch mit seinem Vater, oft nächtelang; etwa
vor der Wahl der zwölf Apostel
(Lk 6, 12), allemal am Ölberg im

A

Angesicht des Todes (Lk 22, 3946). Im Gebet verspürte Jesus die
Nähe seines Vaters, öffnete sich
der Himmel wie etwa bei seiner
Taufe am Jordan (vgl. Lk 3, 21 f)
oder „veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes“ (Lk 9, 29).
Und immer, vor allem in der
Stunde menschlicher Angst und
Einsamkeit am Ölberg, fand das
Beten Jesu zu seinem eigentlichen
Ziel in der Hingabe an den Willen des Vaters: „Aber nicht mein,
sondern dein Wille soll geschehen“ (Lk 22, 42).
Als Christen, als Menschen in
der Nachfolge Jesu, als Menschen
des neuen Weges, ahmen wir
Jesus nach, wann immer wir zu
Gott beten. Und, so mahnt uns
der hl. Paulus: „Betet ohne Unterlass“ (1 Thess 5,17)! Mit Gott im
Gespräch bleiben, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, mit
ihm immer mehr vertraut werden
wie mit einem Freund, wo es
schließlich nicht mehr der vielen
Worte bedarf, sondern nur der
Sprache der Liebe, der Zwiesprache von Herz zu Herz. Dann darf
zumal vor Gott alles zur Sprache
kommen, was uns Freude und
Leid bereitet, was mehr oder
weniger bedeutsam ist. „Werft
eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch“ (1 Petr 5,7)!
Menschen des neuen Weges, wie
wir es als Christen sind und
immer mehr sein wollen, beherzi-

gen Worte wie diese: „Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in
der Bedrängnis, beharrlich im
Gebet“ (Röm 12, 12)!
Aber auch dadurch zeichnen
wir uns aus, dass wir nicht nur in
unseren eigenen Anliegen beten,
sondern auch andere Menschen
in ihrem Wohl und Wehe „ins
Gebet nehmen“. Welch ein Ausdruck menschlicher Verbundenheit, echter Liebe und Solidarität
ist das, wenn wir füreinander
beten, Tag für Tag oder zu besonderen Anlässen! Nicht von ungefähr haben wir uns im Leitbild
des Kolpingwerkes Deutschland
dazu verpflichtet: „In unser persönliches und gemeinsames
Beten nehmen wir die Alltagssorgen und Alltagsfreude der Menschen auf“ (61). Kein Geringerer
als der Apostel Paulus macht uns
vor und macht uns Mut, einander im Gebet vor Gott zu vertreten, wenn er schreibt: „Hört
nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist. und
bittet für alle Heiligen (Christen),
auch für mich... (Eph 6, 18 f). Wie
schön wäre es, wenn auch wir so
sprechen könnten: „Ich danke
meinem Gott jedesmal, wenn ich
an euch denke; immer, wenn ich
für euch alle bete, tue ich es mit
Freude“ (Phil 1, 3 f)!
Alois Schröder
Bundespräses

Menschen des neuen Weges
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Das
Christentum ist
nicht bloß für die
Kirche und die Betkammern, sondern
für das ganze
Leben.

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

ür mich ist dieses Zitat Adolph
Kolpings nicht nur eine Feststellung, es steckt auch sehr deutlich
eine Handlungsaufforderung dahinter:
Sei nicht zufrieden mit dem geschriebenen Wort der Frohen Botschaft, die du in der Bibel
Zuhause im Schrank stehen hast, sondern lebe das Christentum. Daraus ergibt sich für uns als Kolpingschwestern und
-brüder der Auftrag, die Welt und ihre Gegebenheiten genau anzuschauen, gesellschaftliche Missstände wahrzunehmen, um dann nach seinen Worten die „Not der Menschen zu sehen und zu handeln“.
In der guten Tradition Adolph Kolpings liegt die Aufgabe, die uns als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder daraus
erwächst, zu prüfen, wo und wie wir den Ansprüchen Gottes und den Ansprüchen der Welt, sprich den Ansprüchen
unserer Schwestern und Brüder in dieser einen Welt, gerecht werden können.
Unsere Aufgabe ist es, durch unser Reden und Handeln deutlich zu machen, dass die Frohe Botschaft eine echte
Lebenshilfe für uns ist und es Gottes Wille ist, dass unser Leben gelingt. Denn gerade als Christen sind wir nicht dazu
berufen, uns aus der Welt zurückzuziehen, sondern uns einzubringen und die Welt mit zu gestalten. Das Handwerkszeug dazu finden wir im Evangelium. Es heißt geschwisterlicher Umgang, Gerechtigkeit und Liebe zu Gott, dem
Nächsten und sich selbst. Als Christ die Welt mit zu gestalten bedeutet dann auch, sich darüber Gedanken zu
machen, wie Entwicklungen in unserer Gesellschaft mit dem Willen Gottes vereinbar sind, und die Ansprüche Gottes immer wieder deutlich einzubeziehen. Das kann im Zweifelsfall auch bedeuten,
dass wir eindeutig Position beziehen müssen auch gegen „Mehrheitsmeinungen“.
Etwa dann, wenn Gefahr droht, dass einzelne Lebensbereiche verabsolutiert werden,
zum Beispiel, wenn wir wahrnehmen, dass der Mensch und seine Bedürfnisse immer
mehr in den Hintergrund gedrängt werden.
Wie sieht es da mit dem Thema Sonntagsarbeit aus? Da steht das Anliegen der Industrie, möglichst gewinnbringend und effektiv zu produzieren und die Maschinen Tag
und Nacht – und dann eben auch sonntags – laufen zu lassen, um im Wettbewerb
bestehen zu können. Auf dieser Seite steht sicher auch die Bequemlichkeit so mancher
Mitmenschen, die rund um die Uhr ihre Möglichkeiten haben wollen, einkaufen
gehen zu können. Auf der anderen Seite steht der Auftrag Gottes, dass der Mensch
einen Ruhetag braucht, an dem er zu sich selbst und zu Gott kommen kann und an
dem er zusammen mit der Familie, mit Freunden und Bekannten wieder Kraft schöpft.
Oder ein ganz anderes Beispiel: Seit Monaten wird uns in der Werbung von einer jungen Dame suggeriert, dass „Geiz geil ist“. Natürlich ist es gut und schön, wenn ich
Produkte meiner Wahl möglichst günstig erwerben kann. Aber Geiz kann doch wohl
Ottmar Dillenburg, stellver- für einen Christenmenschen nicht der Weg sein, dieses Ziel zu erreichen, denn Geiz ist
tretender Bundespräses
eine Sünde. An ihrer Wortwahl werdet ihr sie erkennen, möchte ich uns Christen zurufen
und gleichzeitig um wohl formulierte Worte und wohl durchdachte Taten in unserem
Umgang mit den Mitmenschen werben. Denn wie sagte Adolph Kolping: „Das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und die Betkammern, sondern für das ganze Leben.“
Ottmar Dillenburg,
stellvertretender Bundespräses
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