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„heute für morgen. Wählen!“

Vorwort

Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt
diese Aktivitäten mit dem inhaltlichen Rah-
men und den methodischen Anregungen zur
Gestaltung der Aktivitäten vor Ort in dieser
Broschüre sowie mit einer eigenen Internet-
präsenz.

Das Kolpingwerk Deutschland steht mit sei-
nen politischen Positionen und Forderungen
auf dem Boden der katholischen Soziallehre /
der christlichen Gesellschaftslehre. Wir geben
keine Wahlempfehlung für eine bestimmte
Partei ab, sondern wollen mit allen demokra-
tischen Kräften ins Gespräch kommen. Wir
rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, Mit-
verantwortung für die politische Zukunftsge-
staltung zu übernehmen und sich an den
Wahlen zu beteiligen. 

Zur Klarstellung

Mit Sorge nehmen wir eine Verrohung der
Sprache und der Umgangsformen in der poli-
tischen Auseinandersetzung sowie in den so-
zialen Netzwerken wahr. Unsere christlichen
Überzeugungen und Werte sind und bleiben
Grundlage für unseren Einsatz. Sie sind das Ge-
genteil von Hass und Hetze.

Jeder Mensch ist kostbar und einmalig. Als
Christen haben wir den Auftrag, diese Welt zu
gestalten und zu einem lebenswerten Raum
zu kultivieren, wo sich jeder angenommen
weiß. Dazu passt nicht die sich ausbreitende
Art, andere Menschen; Gruppen und Ethnien
zu verurteilen, zu stigmatisieren, zu denunzie-
ren und verächtlich zu machen.

Offenbar sehen sich einige als Profiteure sol-
cher Polarisierung und Hetze. Nein, für uns als

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
liebe Engagierte im Kolpingwerk,

im Vorfeld der Bundestagswahl rufen wir zu
Aktionen und Veranstaltungen auf. Wir wol-
len von den Kandidatinnen und Kandidaten
für den 19. Deutschen Bundestag wissen, wie
sie zu zentralen Kolping-Positionen stehen.
Und an Kolping kommen die Kandidatinnen
und Kandidaten für ein Abgeordnetenmandat
in ihren Wahlkreisen nicht vorbei.

Das Kolpingwerk möchte im Hinblick auf die
Wahlentscheidung seiner Mitglieder Orientie-
rung bieten und legt als generationenüber-
greifender Sozialverband einen Schwerpunkt
auf die Frage der Generationengerechtigkeit.
Ich lade im Namen des Bundesvorstandes alle
Kolpingsfamilien ein, sich auf der Ebene der
Wahlkreise zusammen zu schließen und die
Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien
intensiv zu befragen. Es wäre großartig, wenn
es uns gelingt, im Vorfeld der Wahlen bundes-
weit dazu Veranstaltungen durchzuführen.
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Das Recht zur Kritik gilt auch gegenüber ande-
ren Religionen. Was sich aber von Religions-
kritik unterscheidet, ist eine Stigmatisierung,
Ausgrenzung und Hetze gegenüber anderen
Glaubensüberzeugungen. Das machen wir
nicht mit! Das ist nicht vereinbar mit unserem
christlichen Menschenbild.

Unsere offene demokratische Gesellschaft ist
ein zerbrechliches Modell. Der Bundesvorstand
hat in einer Erklärung vor Parteien, die in Per-
son und Praxis nicht zweifelsfrei auf dem
Boden der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung stehen, gewarnt und zugleich festge-
stellt: Durch Programm und Praxis bestimmen
die politischen Parteien selbst ihre Nähe und
Distanz zum Kolpingwerk. 

In unserem Leitbild heißt es: „Politisches En-
gagement in demokratischen Parteien und
Parlamenten ist für uns ein unverzichtbarer
Beitrag zur verantwortungsbewussten Mitge-
staltung der Gesellschaft. Wir unterstützen
und fördern dieses Engagement.“ In diesem
Sinne ermutigen wir alle, sich durch die Par-
teien in die politischen Diskurse einzumischen
und das Feld nicht zweifelhaften Akteuren zu
überlassen.

Kolpingwerk ist die Achtung vor der Würde
jedes Menschen ein absolutes Muss! Wir tre-
ten ein für einen respektvollen Umgang mit
unseren Mitmenschen und lassen anderes
Verhalten auch in unseren eigenen Reihen
nicht zu! 

Wir leben heute in einem Europa ohne natio-
nale Grenzen. Für uns sind Ausflüge und Ur-
laub ins benachbarte europäische Ausland, ein
Europa ohne Grenz- und Zollkontrollen, ein
Studium in einer europäischen Metropole
sowie eine gemeinsame europäische Wäh-
rung selbstverständlich geworden.  Europa –
das ist unsere Gegenwart und Zukunft! Keines
unserer wichtigsten Probleme lässt sich im Al-
leingang oder gar durch die Rückkehr zu euro-
päischer Kleinstaaterei lösen: Weder die die
Herausforderungen des Klimawandels, noch
die Fragen der inneren und äußeren Sicher-
heit, des Friedens sowie der Geflüchteten.

Als Kolpingwerk Deutschland grenzen wir uns
deshalb klar von politischen Kräften ab, die die
Errungenschaften der Europäischen Union
leugnen und zu nationalen Alleingängen zu-
rückkehren wollen. Hier widersprechen wir
ganz klar, denn dieses ist mit unseren Werten
und Überzeugungen unvereinbar! Der Bun-
desvorstand und die Bundeskonferenz der Kol-
pingjugend haben diese Überzeugung in ihren
Erklärungen bereits eindeutig zum Ausdruck
gebracht.

Das Grundgesetz schützt die Religionsfreiheit.
Religion, also die Rückbindung an Gott, bildet
den Humus für zahlreiche elementare Werte
und Überzeugungen, auf die der demokrati-
sche und säkulare Staat angewiesen ist. Das
Grundgesetz ist auf dem Boden des Christen-
tums entstanden und schützt alle Religionen
in gleicher Weise. Nur so funktioniert eine frei-
heitliche Gesellschaft. Dazu gehört auch die
Freiheit, Religionen zu hinterfragen und zu kriti-
sieren. Das sind wir als Christen längst gewohnt.

Thomas Dörflinger, MdB
Bundesvorsitzender 
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In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Nach welchen Maßstäben sollen die öffentli-
chen Angelegenheiten geregelt werden? Das
Kolpingwerk Deutschland hat eine klare Ori-
entierungsgrundlage – es greift auf die Prinzi-
pien der katholischen Soziallehre zurück.
Solidarität, Subsidiarität und Personalität, er-
gänzt durch das Kriterium der Nachhaltigkeit
und die Ausrichtung am Gemeinwohl sind
unser Maßstab für politische Entscheidungen. 

Die Einhaltung dieser Prinzipien und Hand-
lungsaufträge sind die Grundlagen einer Poli-
tik, die nicht das Einzelinteresse, sondern das
Gemeinwohl in den Vordergrund stellt. Auf die-
sen Prinzipien und Kriterien gründet die soziale
Marktwirtschaft.

Die Wahrnehmung des Wahlrechts ist die Vor-
rausetzung für politische Mitgestaltung. Ein
Rückzug aus der Verantwortung durch Boykott
oder eine Protestwahl ist gleichbedeutend mit
politischer Ignoranz. Für Mitglieder eines ka-
tholischen Sozialverbandes ergibt sich aus
dem Wahlrecht eine Bürgerpflicht!

Das Kolpingwerk Deutschland ruft daher alle
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger
auf, bei der Bundestagswahl im Herbst 2017
von ihrem Recht Gebrauch zu machen.

Im Herbst 2017 entscheiden wir, welche Par-
teien in den kommenden vier Jahren im Deut-
schen Bundestag vertreten sind, und wer
davon die Bundesregierung stellen wird.

Es ist ein Kernelement unserer Demokratie,
durch die Teilnahme an Wahlen politische Ent-
wicklungen zu bewerten und zu entscheiden,
wer regiert. Wichtige Debatten und Entschei-
dungen rund um die Themen Generationen-
gerechtigkeit, Teilhabe und Nachhaltigkeit
sind zu erwarten. Insbesondere junge Men-
schen sollten darin die Motivation finden,
durch die Wahl zu entscheiden, wie die Zu-
kunft unseres Landes aussehen soll.

„heute für morgen. Wählen!“

Einleitung

1. Warum wählen gehen?

2. Katholische Soziallehre / 
Christliche Gesellschaftslehre
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3. Spaltung zwischen Arm und Reich

4. Generationengerechtigkeit

Eine breite Mittelschicht war bisher das Kenn-
zeichen einer sozial befriedeten und wirt-
schaftlich erfolgreichen Gesellschaft. Seit
geraumer Zeit setzt sich eine Gegenentwick-
lung durch. Es gibt immer mehr reiche ältere
Menschen, aber ebenso wächst die Zahl der
armen alten Menschen. Ein gleiches Phäno-
men gilt auch für die jungen Menschen. Die
Zahl der relativ reichen Jugendlichen steigt
ebenso wie die der Kinder mit Hartz IV Bezug. 

Bei immer mehr Menschen wächst daher die
Angst vor sozialem Abstieg. Nicht mehr der
wirtschaftliche Aufstieg, sondern der Abstieg
wird für immer mehr Menschen zur Realität. 

Risiken wurden individualisiert, die sozialen
Sicherungssysteme werden löchrig, die Kluft
zwischen Erwerbseinkommen und Vermögen
nimmt dramatische Züge an. Die Mittelschicht
„bröselt“ sich auf und verliert an Integrations-
kraft. Es führt zur Entsolidarisierung der Ge-
sellschaft, wenn sich Reiche und Arme
zunehmend voneinander abgrenzen. Volks-
parteien verlieren auch deshalb an Zustim-
mung. Diese Verwerfungen in der Sozialstruk-
tur beeinflussen das Wahlverhalten. 

Im Zuge des demografischen Wandels wird die
Frage einer gerechten Verteilung von Lasten
zwischen den Generationen immer wichtiger.
Eine stetig wachsende Zahl älterer Bürgerin-
nen und Bürger steht einer geringer werden-
den Zahl jüngerer Menschen im Erwerbsalter
gegenüber. Dadurch stellt sich die Frage, wie
für die heutigen und zukünftigen Rentnerge-
nerationen ein auskömmlicher Ruhestand ge-
währleistet werden kann, ohne dass eine
Generation ungerecht belastet wird.

Auch in der Arbeitswelt gewinnt die Frage von
Generationengerechtigkeit an Bedeutung. Jün-
gere Beschäftigte sehen sich mit der Abnahme
tariflicher und der Zunahme befristeter Be-
schäftigungsverhältnisse konfrontiert. 

Niedrige Einstiegslöhne, lückenhafte Erwerbs-
biografien und steigende Lebenshaltungskos-
ten verstärken dabei die Frage, in welchem
Umfang die erwerbstätige Generation die Las-
ten der sozialen Sicherung in Zukunft noch
stemmen kann und will.

Das Kolpingwerk möchte im Hinblick auf die
Wahlentscheidung seiner Mitglieder Orientie-
rung bieten und legt als generationenüber-
greifender Sozialverband einen Schwerpunkt
auf die Frage der Generationengerechtigkeit.
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1. Warum zahlen nicht alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in die 
gesetzliche Rentenversicherung ein?

2. Wie wollen Sie Mini-Renten und Altersarmut verhindern?

3. Halten Sie an der jetzigen Riester-Rente fest? Was müsste sich ändern?

4. Wie kann die betriebliche Altersvorsorge ausgebaut werden? 

Alterssicherung und Altersvorsorge

Der im Jahre 2004 eingeführte Nachhaltigkeitsfaktor als Teil der aktuellen Rentenformel war die
Antwort auf den demografischen Wandel und hat zur Folge, dass das Rentenniveau in den kom-
menden Jahren sinken wird. Mit der Riester-Rente entsprach man zudem der Forderung nach
mehr Eigenverantwortlichkeit. Um die Lücke des sinkenden Rentenniveaus zu schließen, sind die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur privaten Vorsorge aufgerufen. Die Umsetzung ist um-
stritten. Schon jetzt haben viele Menschen zu niedrige Renten und zahlreichen Menschen in
Deutschland droht in Zukunft Altersarmut.

Fragen zum Thema:

„heute für morgen. Wählen!“
Themenfelder mit möglichen Fragen 

an Kandidatinnen und Kandidaten

1. Arbeitswelt und Soziales

Positionen:

� „Solidarisch und gerecht – Das Rentenmodell der katholischen Verbände“ (2013) 1

� „Die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme sind krisenfest“
(Erklärung des Kolpingwerkes Deutschland zur Niedrigzinspolitik, 2016) 2

1 www.buendnis-sockelrente.de/sockelrente_main.html 
2 www.kolping.de/presse-medien/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-details/news/solidarische-umlagefinanzierte-soziale-sicherungssysteme-sind-krisenfester/ 
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Das denkt die Kolpingjugend:

„Junge Menschen nicht überfordern – 
eine gesicherte Altersphase ermöglichen“
Auch wenn das Thema Altersvorsorge für viele Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene auf den ersten Blick weit entfernt scheint: In der Gegenwart werden Beschlüsse ge-
fasst, die über die Zukunft ihrer Rente bestimmen. Insbesondere vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels stößt das System der sozialen Sicherung im Alter an seine Gren-
zen. Durch eine sinkende Gesamtbevölkerung, die zudem immer älter wird, erhöht sich
für die junge Generation automatisch der Druck zur Übernahme zusätzlicher finanzieller
Lasten – wenn nicht nachhaltige Lösungen erarbeitet werden.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. Ist das Rentensystem generationengerecht?

2. Gibt es eine rentenpolitische Perspektive auch für die Zeit nach 2030?

3. Sollte das gesetzliche Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung
gekoppelt werden?

4. Wie kann eine bessere Sensibilisierung junger Menschen für die Rententhematik 
erfolgen?

Weitere Gedanken und Fragestellungen der Kolpingjugend zur Zukunft der gesetzlichen
Rente findet man unter: http://www.kolpingjugend.de/service/news/news-details/73-
kolpingjugend-stellt-fragen-zur-gesetzlichen-rente
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Arbeitswelt 4.0

Nachdem die Dampfmaschine (1.0), das Fließband (2.0) und der Computer (3.0) die Arbeitswelt
verändert haben, hat die nächste technologische Revolution eingesetzt: Die „Arbeitswelt 4.0“. 
Hinter dieser Zahl verbergen sich digitale Technologien, die völlig neue Formen des Produzierens
und Arbeitens eröffnen.

Die Anforderungen an die Mitarbeitenden im „4.0“- Zeitalter verändern sich dramatisch. Immer
mehr Aufgaben können von Maschinen übernommen werden. Durch mobile Kommunikations-
geräte beginnen die schützenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zu fließen. Politik, Wirt-
schaft und Arbeitnehmerorganisationen sind aufgefordert, die Rahmenbedingungen dieser neuen 
Arbeitswelt zu bestimmen.

Fragen zum Thema:

1. Das Silicon Valley und andere Regionen auf der Welt haben Deutschland 
bereits abgehängt. Verliert Deutschland den Anschluss?

2. Welche neuen Regeln braucht die Arbeitswelt 4.0? 

3. Wie können niedrigqualifizierte Menschen künftig noch in die Arbeitswelt 
integriert werden?

4. Wie muss unser Bildungssystem auf die Digitalisierung reagieren?
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Sozialpartnerschaft

Nur noch 60 Prozent der westdeutschen Arbeitnehmer/-innen haben ein tariflich geregeltes Be-
schäftigungsverhältnis. In Ostdeutschland sind es sogar nur noch 47 Prozent. 

In den letzten Jahren sind das Bewusstsein für die gewerkschaftliche Organisation und damit der
Organisationsgrad gesunken. Das ist auch in den Arbeitgeberverbänden zu beobachten: immer
mehr Unternehmen setzen auf individuelle und flexible Beschäftigungsverhältnisse, um jeder-
zeit auf ökonomische Veränderungen reagieren zu können. Aus dieser Entwicklung resultieren
zunehmend mehr befristete und unterdurchschnittlich entlohnte Arbeitsverhältnisse, Werkver-
träge und Leiharbeit. Auf Unternehmerseite haben oft diejenigen das Nachsehen, die nach Tarif
bezahlen, aber mit solchen Unternehmen konkurrieren, die sich der Sozialpartnerschaft entziehen.

Fragen zum Thema:

Positionen:

� „Tarifflucht stoppen – Sozialpartnerschaft stärken“ (Erklärung der Bundesversammlung 2016) 1

1. Wie können wir die Tarifbindung in Deutschland wieder erhöhen?

2. Müssen wir atypische Beschäftigungsformen wieder eindämmen?

3. Wann werden Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich bezahlt?

1 www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/tarifflucht-hoehlt-marktwirtschaft-aus/ 
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1. Armutsrisiko Familie   
1. Wie wollen Sie das Risiko der Kinderarmut von Familien mit mehreren 

Kindern eingrenzen?
2. Wie können Alleinerziehende, die überproportional von Armut betroffen 

sind, besser unterstützt werden?

2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
1. Mit welchen Maßnahmen  kann eine familienbewusste Arbeitswelt 

gefördert werden, die stärker die Belange von Familien im Blick hat?
2. Wie kann die Qualität in der Kindertagesbetreuung gesteigert werden?

3. Verantwortung füreinander und zwischen den Generationen
1. Wie kann die Sozialversicherung familiengerecht gestaltet werden?
2. Wie kann die Vereinbarkeit von privater Pflege und Erwerbsarbeit durch 

Maßnahmen wie die Pflegezeit (auch mit Lohnersatz) verbessert werden?

2. Familienpolitik

Positionen:

� Grundlagenpapier Ehe, Familie, Lebenswege (Bundeshauptausschuss 2009) 1

� Memorandum Familienfreundliches Deutschland (Bundeshauptausschuss 2014) 2

1 www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Service/Downloads/Verband/2009_11_Ehe_Familie_Lebenswege.pdf 
2 www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Service/Downloads/Familie/2014_11_BHA_Familie_Memorandum.pdf 

Familien bilden das Rückgrat der Gesellschaft. Mit der Erziehung und Bildung der Kinder ent-
scheidet sich wesentlich, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. Deshalb dürfen Fa-
milien mit ihren Kindern nicht vernachlässigt oder überfordert werden. Allen muss eine
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine
der zentralen Fragen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Der Grundsatz der Wahlfrei-
heit meint, dass es verschiedene Modelle geben muss, damit Erwerbsarbeit, Familienarbeit und
ehrenamtliche Arbeit  vereinbart werden können. Dabei sind die Wünsche der Frauen und Män-
ner sowie das Wohl der Kinder zu berücksich-
tigen. Viele Aufgaben im gesellschaftlichen 
Zusammenleben werden heute noch in genera-
tionenübergreifenden Familienstrukturen ge-
leistet, wie z. B. die Pflege der Angehörigen.
Dies hat sich deutlich verändert, ohne dass be-
reits erkennbar ist, wie die ausfallenden Fami-
lienleistungen kompensiert werden können. 

Fragen zum Thema:
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Die Staatengemeinschaft (United Nations) hat sich auf 17 nachhaltige Entwicklungsziele (SDG /
Agenda 2030) geeinigt, die die einzelnen Staaten umsetzen sollen.  Die deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie soll in diesem Sinne weiterentwickelt werden und Umsetzungsmöglichkeiten auf-
zeigen. Jetzt gilt es, die Ziele zu erreichen und Umweltschäden möglichst gering zu halten. Dies ist
für Projektpartner im Süden, die von Landwirtschaft leben, besonders wichtig, da für sie die Fol-
gen der Klimaerwärmung noch gravierender sind als in Ländern des Nordens.

Fragen zum Thema:

3. Eine Welt / Bewahrung der Schöpfung

1. Klima
1. Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um das Klimaschutzabkommen 

einzuhalten und die internationalen Klimaschutzvorgaben umzusetzen? 
2. Was werden Sie tun, um die Länder des Südens im Kampf gegen den 

Klimawandel zu unterstützen? 

2. Entwicklungszusammenarbeit 
1. Werden Sie sich für das Ziel einsetzen, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes (BIP)

für den Entwicklungshilfe-Etat zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, wie 
stellen Sie sich die Finanzierung vor? 

2. Welche Schwerpunkte wollen Sie in der Entwicklungszusammenarbeit setzen?
3. Wie wollen Sie den fairen Handel fördern? 
4. Welche Maßnahmen werden Sie zur Bekämpfung von Fluchtursachen umsetzen?

3. Energie
1. Was planen Sie, damit erneuerbare Energien konsequenter genutzt werden?
2. Welche Energieeinsparmaßnahmen sind geplant? 
3. Wie wollen Sie verhindern, dass durch den Anbau von Bio-Treibstoffen 

Ackerfläche für Lebensmittel vernichtet wird?

Positionen:

� „Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben!“ (Erklärung des Kolpingwerkes Deutschland
zur UN-Klimakonferenz 2015) 1

� Artikel zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN (SDG), Kolpingmagazin 3-4/2016 (S.6ff ) 2

1 www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/erklaerung-des-kolpingwerkes-zur-klimakonferenz/ 
2 www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/KM/Magazine/2016/KM3_4_2016.pdf 
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1. Asylrecht und Geflüchtete
1. Asylrecht, Duldung und Bleibeperspektive sind in der Debatte um die 

Integration von  Geflüchteten wichtige Begriffe. Wie sieht es im Moment 
in  Deutschland aus? Wer darf bleiben und wer muss gehen?

2. Sind Veränderungen in Bezug auf das Einwanderungsrecht geplant?
3. Wie sieht Ihre Position in Bezug auf sichere Bleibeperspektiven aus?

2. Integrationsfördernde Maßnahmen
1. Welche Pläne haben Sie in Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten, 

um Integration zu fördern? 
2. Wie kann Ihrer Meinung nach Integration gelingen und was kann jeder 

Einzelne dazu beitragen?
3. Wo sehen Sie im Bereich von Ausbildung und Qualifizierung Chancen und 

Herausforderungen, um Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren? 

3. Europäische Lösung
1. Die Außengrenzen Europas sind ein kontrovers diskutiertes Thema. 

Wie positionieren Sie sich?
2. Kann es Ihrer Meinung nach eine europäische Lösung geben und braucht 

es überhaupt eine solche? 

Nachdem der Zuzug von Geflüchteten im Jahr 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt in Deutsch-
land erreicht hat, gilt es nun nach der „ersten Versorgung der Geflüchteten“ Integrationsarbeit zu
leisten. Dabei ist die Integration von Geflüchteten als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu be-
trachten und in der Konsequenz Anliegen aller gesellschaftlichen Gruppen und staatlichen Insti-
tutionen. Integration kann nur gelingen, wenn sich möglichst viele Organisationen und Menschen
beteiligen und Integration auch die soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe aller
zum Ziel hat.

Fragen zum Thema:

4. Integration von Geflüchteten

Positionen:

� Kölner Erklärung (Bundesvorstand 2015) 1

� Erklärung zur Integration von Geflüchteten (Bundesvorstand 2016) 2

� Verantwortung ergreifen. Willkommen heißen! (Kolpingjugend 2015) 3

1 www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/mut-zeigen-weil-es-um-unseren-naechsten-geht/ 
2 www.kolping.de/presse-medien/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-details/news/erklaerung-des-kolpingwerkes-deutschland-zur-integration-von-gefluechteten/
3 www.kolpingjugend.de/fileadmin/user_upload/zeichensein/Politische_Erklaerung_der_Kolpingjugend.pdf 



?

Bildung stellt von der vorschulischen über die schulische bis zur beruflichen und wissenschaftli-
chen Ausbildung einen elementaren Grundpfeiler für die Entwicklung jedes einzelnen Menschen
dar. Der Bildungsgrad einer Gesellschaft beeinflusst deren wirtschaftliche und soziale Entwick-
lungsfähigkeiten.

In den Reformen der zurückliegenden Jahre kommt eine Ökonomisierung der Bildung und Aus-
bildung in Deutschland zum Ausdruck, die ihre Ansprüche in zunehmendem Maße einseitig an
marktkonforme und weniger an individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse ausgerichtet hat.
Erworbenes Wissen ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Mensch seinen Platz
in der Gesellschaft findet und diese mitgestaltet. 

Auch das duale Ausbildungssystem steht vor neuen Herausforderungen. Das Spannungsfeld be-
steht vor allem darin, dass das duale System immer weniger in der Lage ist, leistungsschwächere
Jugendliche und junge Erwachsene in eine Ausbildung zu integrieren. 

Fragen zum Thema:

5. Bildungspolitik

1. Müssen dem Bildungsföderalismus im schulischen Bereich Grenzen gesetzt
werden zugunsten einer stärkeren bundesweiten Vereinheitlichung?

2. Wie gelingt es, Ausbildungsberufe wieder attraktiver zu machen?

3. Wie kann der berufliche Einstieg für (junge) Menschen ohne zertifizierten 
Abschluss ermöglicht werden?

Positionen: 

� Grundlagenpapier Bildung (Bundeshauptausschuss 2011) 1
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1 www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Service/Downloads/Publikationen/Koelner_Schriften_6.pdf 
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Das denkt die Kolpingjugend:

Mehr Freiräume zur 
persönlichen Entfaltung
Durch die bundesweite Verkürzung und Beschleunigung von Bildungsprozessen sind die
Freiräume für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene deutlich eingeengt worden.
Dabei stellt die Entfaltung eigener Interessen abseits von Schule, Ausbildung und Stu-
dium einen entscheidenden Bestandteil der Persönlichkeitsentfaltung dar. 

Für das Ehrenamt und die darin enthaltenen non-formalen Bildungsangebote sind Erhalt
und Ausbau von Freiräumen für junge Menschen entscheidend. Nur wenn Bürgerinnen
und Bürger bereits in jungem Alter an die vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlichen En-
gagements herangeführt werden, wird es auch in Zukunft eine Gesellschaft geben, in der
das freiwillige und unentgeltliche Engagement für andere einen hohen Stellenwert ge-
nießt. Durch die Übernahme von Verantwortung können junge Menschen ihre eigenen
Fähigkeiten einsetzen und neue Erkenntnisse gewinnen. 

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. Wie kann es gelingen, jungen Menschen in Schule, Ausbildung und Studium ausrei-
chende Freiräume zur persönlichen Entfaltung und ehrenamtlicher Tätigkeit 
einzuräumen?

2. In welchem Ausmaß können Unterstützungsleistungen für ehrenamtlich engagierte
Auszubildende und Studierende ausgebaut werden?

3. Sollten im Ehrenamt erworbene Kompetenzen zertifiziert und als möglicher Bestand-
teil beruflicher und universitärer Ausbildung anerkannt werden?



?

Die Europäische Union ist die bedeutendste Errungenschaft seit dem zweiten Weltkrieg, um den
Frieden in Europa zu sichern. 

Angesichts der aktuellen Herausforderungen und Problemlagen ist der Zusammenhalt Europas in
einem noch nie dagewesenen Maß bedroht. Von der Euro-Rettungspolitik über das Desaster in
der Flüchtlingspolitik bis hin zur Aussetzung rechtsstaatlicher Prinzipien in einigen Mitglieds-
staaten: Europa droht, auseinanderzudriften. Nationale Interessen dominieren die Entschei-
dungsfindung.

Europa-Politik wird nicht nur in Brüssel und Straßburg gemacht. Denn die von den Abgeordneten
des Deutschen Bundestages gewählte Bundesregierung ist ein maßgeblicher Akteur bei der Ge-
staltung der Europäischen Union. Dies ist in Fragen der Eurorettungs- und Flüchtlingspolitik of-
fensichtlicher geworden denn je. Mit ihrer Stimme geben die Bürgerinnen und Bürger bei der
Bundestagswahl daher auch ein Votum über die Zukunft der Europäischen Union ab. 

Fragen zum Thema:

6. Europa

1. Aufbau eines solidarischen Europas
1. Auf welchem Weg kann ein gerechter Ausgleich bei der Unterbringung 

und Integration von Geflüchteten in Europa gelingen?
2. Brauchen wir ein  europaweites Sozialversicherungssystem? 

2. Institutionelle Reform und Förderung einer europäischen Identität
1. Brauchen wir eine europäische Regierung?
2. Ist für Sie das sogenannte Europa der zwei Geschwindigkeiten ein 

zukunftsfähiges Modell? Stehen Sie für ein Kerneuropa oder für die 
Aufnahme  weiterer Länder?

3. Sind Sie für die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union?

3. Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
1. Wie sollte eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aussehen?
2. Befürworten Sie eine europäische Armee?

Positionen: 

� „Gemeinsamkeiten und Grenzen – Das Kolpingwerk Deutschland zur Zukunft Europas“ 
(Erklärung im Vorfeld der Bundesversammlung 2016) 1

Aktion zur Bundestagswahl 2017 17

1 www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/wofuer-steht-europa/ 
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Das denkt die Kolpingjugend:

„Mehr Europa ist die Lösung“
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist Europa eine Selbstverständlichkeit. Sie
sind in einer Union ohne Grenzkontrollen groß geworden. Viele haben in ihrem Alltag nie
mit einer anderen Währung als dem Euro bezahlt. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit eröffnet
ihnen sogar die Perspektive, in ein anderes Land der Europäischen Union zu ziehen, um
dort dauerhaft zu leben und zu arbeiten. Angesichts dieser immer intensiver gewordenen
Verzahnung befremdet es viele junge Menschen, dass die Europäische Union häufig nur
als „Projekt“ bezeichnet wird. Denn trotz der gegenwärtigen Krisen sind es vor allem junge
Menschen, die Fakten schaffen – durch grenzüberschreitenden Austausch in Kultur, Bil-
dung und Arbeitswelt.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. Wie kann eine europäische Identität über nationalstaatliche Grenzen hinweg 
gefördert werden?

2. Braucht es dazu europäische Parteien mit europaweiten Wahllisten und Spitzen-
kandidatinnen bzw. Spitzenkandidaten?

3. Könnte Europa die hohe Jugendarbeitslosigkeit durch eine gemeinsame 
Arbeitslosenversicherung besser bekämpfen? 

Eine umfassende Position der Kolpingjugend zu Europa findet man unter:
http://www.kolpingjugend.de/service/news/news-details/55-mehr-europa-ist-die-
loesung/ 
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Die Würde des Menschen ist unantastbar. Über die Wahrung der Menschenwürde zu wachen und
das menschliche Leben vom ersten bis zum letzten Augenblick zu schützen, gehört zu den wich-
tigsten Aufgaben des staatlichen Handelns und wird vom Grundgesetz garantiert.

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Bereits mit der Befruchtung von Ei
und Samenzelle steht jeder Embryo unter dem grundgesetzlichen Schutz der Menschenwürde.
Am uneingeschränkten Lebensschutz bewährt sich das Funktionieren unseres demokratischen
Rechtsstaates und entscheidet sich seine Glaubwürdigkeit.

Weitgehend unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit vollzieht sich jedoch ein schwindendes
Bewusstsein für den Lebensschutz, das sich auch auf politische Entscheidungen auswirkt und den
uneingeschränkten Schutz des menschlichen Lebens infrage stellt.

Fragen zum Thema:

7. Schutz des Lebens

Positionen: 

� Memorandum des Kolpingwerkes Deutschland zum Schutz des menschlichen Lebens  
(Bundesversammlung 2016) 1

� Erklärung des Bundeshauptausschusses 2014 zum Thema Sterbehilfe 2

? 1. Wodurch sehen Sie den Schutz des Lebens heute gefährdet? 

2. Sind die Regelungen des Strafgesetzbuches für den Schutz des 
ungeborenen Kindes ausreichend wirksam im Falle eines möglichen 
Schwangerschaftsabbruchs?

3. Dürfen im Rahmen der vorgeburtlichen Diagnostik Embryonen nach 
einer künstlichen Befruchtung getestet und ausgewählt werden? 

4. Wie kann sichergestellt werden, dass jede Form der aktiven Sterbehilfe 
tabu bleibt und stattdessen Sterbebegleitung und Palliativmedizin 
ausgebaut werden?

1 www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/bundesversammlung-beschliesst-memorandum-zum-lebensschutz/ 
2 www.kolping.de/presse-medien/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-details/news/gegen-organisierte-sterbehilfe/ 
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Eine Podiumsdiskussion lebt von interessanten Menschen, die vorne (auf dem Podium) sitzen und
miteinander diskutieren. 

Worauf sollte man achten?

„heute für morgen. Wählen!“
Methodische Anregungen 

für Veranstaltungen

1. Podiumsdiskussion – Der „Klassiker“

� Klare Themenstellung, die eine Diskussion
ermöglicht. Tipp: Alles unter die Leitfrage stel-
len: Hilft es den Zuhörerinnen und Zuhörern,
eine  Wahlentscheidung zu treffen?

� Weniger Podiumsteilnehmerinnen bzw. Po-
diumsteilnehmer sind oft mehr. Tipp: Maxi-
mal 5 Personen einladen.

� Den Raum so wählen, dass er voraussicht-
lich gut gefüllt wird. Lieber drängeln sich die
Besucherinnen und Besucher etwas, als wenn
viele Plätze frei bleiben! Selbst 100 Personen
wirken in einem riesigen Saal verloren. Tipp:
Die gestellten Stühle eher knapp bemessen
und weitere Stühle bereithalten.

� Das A und O ist eine gute Moderation, die si-
cher durch die Veranstaltung führt und auch
Vielrednerinnen und Vielredner „kappen“ oder
persönliche Angriffe parieren kann. Tipp: Häu-
fig ist es günstig, eine externe Moderation ein-
zusetzen, z. B. eine Redakteurin bzw. einen
Redakteur der Lokalzeitung. Die Verantwortli-
chen der Kolpingsfamilien können sich dann
darauf konzentrieren, die Kolping-Positionen in
die Diskussion ein zubringen. Die Moderation
darf sich diese Parteilichkeit nicht leisten.

Dauer

In der Regel hat man ein abendfüllendes Pro-
gramm. Es sollten 90 Minuten, auf keinen Fall
aber mehr als 2 Stunden eingeplant werden.
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Um Positionen anschaulicher zu machen, kann man die Kandidatinnen und Kandidaten bitten, im
wahrsten Sinne des Wortes Position zu beziehen. Auf eine Frage oder einen Satzanfang gibt es
verschiedene vorgegebene Antworten. Diese sind auf Papierbogen geschrieben und im Raum bzw.
auf der Bühne verteilt. Die Politikerinnen und Politiker stellen sich zu der vorgegebenen Antwort
bzw. der Satz-Weiterführung, die ihnen am meisten entspricht. Erst dann geht die Moderatorin
bzw. der Moderator rund und sammelt verbale Stellungnahmen ein.

Diese Methode kann an einen kurzen Vortrag angeschlossen werden, aber auch im Rahmen einer
längeren Veranstaltung stattfinden, z. B. mit anschließender Fragerunde aus dem Publikum. Nach
dem Zuordnen (ohne Worte) fragt die Moderatorin bzw. der Moderator die jeweiligen Personen
„Warum stehen Sie hier?“ Gegebenenfalls stellt sie bzw. er Nachfragen.  

Eine allgemeine und daher eher Abschluss-Frage könnte sein:

„Kolping sagte: die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist.
Was ist Ihrer Meinung nach am dringlichsten zu tun?“

Worauf sollte man achten?

2. Kandidatinnen und Kandidaten 
Position beziehen lassen – 
die anschauliche Ergänzung 

� Die jeweiligen Fragen und Antworten mög-
lichst auf große Papierbogen vorschreiben und
so anbringen, dass sie auch für das Publikum
lesbar sind (z. B. an der Wand). Wenn dies nicht
geht, können die Antworten auf den Boden ge-
legt werden. In diesem Fall muss die Modera-
torin bzw. der Moderator immer wieder sagen,
bei welcher Gruppe sie bzw. er sich jetzt befindet.

� Gute Akustik – alle Beiträge müssen gut zu
verstehen sein. Darum ist eine Mikrofonan-
lage empfehlenswert.

� Die Methode soll miteinander ins Gespräch
bringen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Mo-
deratorin bzw. der Moderator einzelne Beiträge
nicht zu lang werden lasst. Hilfreich ist auch
eine Zuspitzung von Formulierungen oder Zu-
sammenfassung durch die Moderatorin bzw.
den Moderator.

Dauer

Die Dauer sollte nicht unterschätzt werden, denn es soll ja zu einem Gespräch kommen. Pro
„Runde“ sollte man (je nach Personenzahl) 20-30 Minuten einplanen. Eine längere Dauer lässt
beim Publikum eher Langeweile aufkommen.



24 Aktion zur Bundestagswahl 2017



25Aktion zur Bundestagswahl 2017

� Es werden Positionen von Parteien zu be-
stimmten Politikfeldern auf eine Leinwand
projiziert oder vorgelesen. Zunächst raten die
Teilnehmenden, zu welcher Partei welche Po-
sition passt. Dann sind die Politikerinnen und
Politiker dran.

� Ihr werft Positionen des Kolpingwerkes und
die von anderen Verbänden (DGB etc.) an die
Leinwand. Dann fragt Ihr die Politikerinnen
und Politiker, welche der verschiedenen Posi-
tionen oder Erklärungen vom Kolpingwerk
sind. Auch für einen Teil unserer Mitglieder
wird das ein „Aha-Erlebnis“ sein. (Hinweis:
Eine Zusammenstellung von Positionen findet
Ihr auf unserer Homepage.)

� Speed Dating: Die Kandidatinnen und Kan-
didaten gehen von Tisch zu Tisch – idealer-
weise sind das Stehtische. Sie beantworten
jeweils Fragen der (wenigen) am Tisch stehen-
den Personen, die Zeit sollte beschränkt wer-
den. Erst anschließend gehen die Politiker-
innen und Politiker auf das Podium. Wichtig:
Bereits in der Einladung darauf hinweisen,
dass die Besucherinnen und Besucher direkte
Fragen stellen dürfen.

3. Ideen zu alternativen Formaten
� Ortsbesuch: Wählt ein Projekt bzw. eine Ein-
richtung vor Ort (Kindergarten, Autobahn,
Baulücke, sozialer Brennpunkt etc.) und be-
sucht es gemeinsam mit Politikerinnen und
Politikern. Zuerst werden aktuelle Fragen zu
dem Projekt bzw. der Einrichtung gestellt. An-
schließend wird gefragt, was die „Bundes-
ebene“ dazu denkt, welche Haltung die
jeweiligen Politikerinnen und Politiker  ein-
nehmen und wie sie unter Umständen Ge-
setze ausgestalten würden.

� Ladet Politikerinnen und Politiker zu einem
gemeinsam Frühstück ein. Mit einem fair ge-
handelten Kolping-Kaffee und Brötchen lässt
es sich oft entspannter reden als in einer „stei-
fen“ Podiumsdiskussion.

� Versucht den lokalen Radiosender und die
Politikerinnen und Politiker zu einem gemein-
samen Interview zu überreden. Damit schafft
Ihr nicht nur in den Kolpingsfamilien Öffent-
lichkeit, sondern auch darüber hinaus!

� Eine Veranstaltung zum Thema Integration
von Geflüchteten veranstalten und dazu das
Kolping-Infomobil zum Thema Integration bu-
chen. Dies kommt mit einer fachlich versierten
Kraft. Hier sind in dem Infomobil Diskussions-
runden und Aktionen mit den Politikerinnen
und Politikern möglich. 
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4. Weitere Merkposten:

� Eine Begrenzung ergibt sich aus der Anzahl
der Podiumsteilnehmer. Wer jedem Teilneh-
menden fairerweise die gleiche Redezeit zu-
billigt und die Anzahl der zu besprechenden
Themen kalkuliert, spürt rasch die Grenzen,
zumal meist eine Diskussion unter den Gästen
und mit dem Publikum angestrebt wird. Aus
diesem Grund wird auf eine Einladung von
Splitterparteien, die keine Chance haben, in
den Bundestag einzuziehen, in der Regel ver-
zichtet. 

� Auch die Nichteinladung von extremen Par-
teien ist ein Thema. Der Veranstalter sollte
diese Frage rechtzeitig klären. Es handelt sich
um eine Abwägung zwischen dem Prinzip des
freien, demokratischen Wettbewerbs, und dem
Risiko, solchen politischen Mitbewerbern ein
Forum zu bieten, deren Ansichten man selbst
– teils vehement – ablehnt. Das Bundesverfas-
sungsgericht ist in dieser Frage verhältnismä-
ßig liberal und bisher sehr zurückhaltend im
Verbot von extremen Parteien. Wenn sich eine
Kolpingsfamilie für eine liberale Haltung ent-
scheiden sollte, kann sie sich entsprechend auf

Wen laden wir ein?

Der Veranstalter (Kolpingsfamilie, Bezirksverband etc.) ist grundsätzlich frei in der Auswahl der
Gäste, zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion. Grundsätzlich gilt: Eine Demokratie lebt vom
freien Wettbewerb der Meinungen und Lösungskonzepte. Jede Einschränkung dieses Wettbe-
werbes bedarf einer plausiblen Begründung. 

Besonders aus zwei Gründen gibt es berechtigte Einschränkungen.

den Grundsatz der Fairness im demokrati-
schen Wettbewerb berufen. Auf der anderen
Seite ist auch die Situation vor Ort zu berück-
sichtigen. Falls Kandidatinnen oder Kandida-
ten von Parteien, die eingeladen würden,
bereits durch extreme Meinungsäußerungen
oder Verhaltensweisen aufgefallen sind, ist
dies zu berücksichtigen. Hier kommt einer er-
fahrenen und durchsetzungsfähigen Modera-
tion eine Schlüsselfunktion zu. 

Es gibt also gute Gründe, diese Entscheidung
gründlich abzuwägen und nicht jede Partei
einzuladen. Diese Frage sollte im jeweiligen
Vorstand erörtert werden. Egal, wie man sich
entscheidet: Man muss es gut begründen und
kann eine öffentliche Debatte darüber nicht
von vorneherein ausschließen. Erfahrungsge-
mäß machen sich auch nicht eingeladene Kan-
didatinnen und Kandidaten und deren
Anhänger auf den Weg zur Veranstaltung und
versuchen, vor Beginn eine Debatte über ihren
angeblich undemokratischen Ausschluss zu
erzwingen.
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� Sollte ein intensiver Kontakt zur örtlichen
Presse noch nicht bestehen, bietet eine Veran-
staltung wie diese die Gelegenheit, sich bei
den lokalen Medien bekannt zu machen. Hier-
bei sollte man nicht nur die Zeitungen in den
Blick nehmen, sondern auch lokale Radio- und
Fernsehsender mit Informationen zu der Ak-
tion bedienen. Sinnvoll ist es, wenn sich die
Pressesprecherin bzw. der Pressesprecher der
Kolpingsfamilie bzw. das zuständige Vor-
standsmitglied in den jeweiligen Redaktionen
vorstellt und frühzeitig (etwa sechs Wochen
vorher) erstmalig auf die Veranstaltung hin-
weist.

� Etwa einen Monat vor Beginn der Veran-
staltung sollte auf Plakaten, die auch in Ge-
schäften ausgehängt werden können, auf die
Aktion hingewiesen werden. Wichtig sind hier
der Veranstaltungsort, die Teilnehmenden der
Diskussionsrunde und die Themen. Begleitend
sollten 14 Tage vor der Veranstaltung Flugblät-
ter mit einem entsprechenden Hinweis ver-
teilt werden. Hier bietet sich neben der
Verteilung nach den Gottesdiensten auch eine
Verteilaktion auf dem örtlichen Wochenmarkt
an. Diese lässt sich möglicherweise mit einem
Infostand (bei der Ordnungsbehörde anmel-
den!) über die Arbeit der Kolpingsfamilie ver-
binden.

Hinweise zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hat man nun mit großem Aufwand eine Veranstaltung geplant und namhafte Gäste eingeladen,
will man natürlich auch, dass sowohl im Vorfeld als auch danach angemessen über dieses Ereig-
nis berichtet wird. Hier nun einige Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit:

� Etwa 10 Tage vor der Veranstaltung sollte
dann noch einmal ein Veranstaltungshinweis
an die verschiedenen Medien gesandt werden,
damit diese den Termin in ihre Veranstal-
tungskalender aufnehmen (Achtung, einige
Medien wie z. B. Kirchenzeitungen haben län-
gere Vorlaufzeiten!). Mit dem Veranstaltungs-
hinweis bietet es sich an, die Vertreterinnen
bzw. Vertreter der Medien zu der Veranstal-
tung einzuladen. Dies sollte schriftlich (per E-
Mail) geschehen. Allerdings sollte man etwa
fünf Tage vor der Veranstaltung noch einmal
nachfragen, ob die Einladung auch tatsächlich
eingegangen ist, und ob schon abgesehen wer-
den kann, ob ein Mitglied der Redaktion an
dem Termin teilnimmt.

� Sollte man in dem Telefonat erfahren, dass
eine Teilnahme nicht möglich ist, bietet man
der Redaktion sofort an, einen Text für den Vor-
mittag nach der Veranstaltung zuzusenden. Si-
cherzustellen ist dann, dass ein solcher Text
erstellt wird und dass entsprechende digitale
Fotos in einer guten Qualität der Redaktion zur
Verfügung gestellt werden.

� Auf der folgenden Seite findet Ihr zwei
„Musterbriefe“ (Einladung an die Kandidatin-
nen und Kandidaten der Parteien und die lo-
kale Presse), die Ihr als Vorlage verwenden
könnt.

� Viele Anregungen zum Thema „Öffentlich-
keitsarbeit mit einfachen Mitteln“ gibt es auf
der Homepage www.nafroth.com.



29Aktion zur Bundestagswahl 2017

„heute für morgen. Wählen!“
Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau .. NN ..,

„heute für morgen. Wählen!“ – unter diesem Motto wollen wir eine Veranstaltung im
Vorfeld der Bundestagswahl 2017 durchführen. Dazu laden wir Sie als Kandidaten /
als Kandidatin recht herzlich als eine(n) unserer Gesprächspartner(innen) ein.

„Was heißt Generationengerechtigkeit?“ (oder ein anderer Titel)
Um diese oder andere Fragen wird es bei unserer Veranstaltung am Datum (Samstag,
dem xx.xx.2017) um xx:xx Uhr im Kolpinghaus (Pfarrheim, Gaststätte XY; Anschrift)
gehen. Moderiert wird das Gespräch von.. NN .. . Im Rahmen der bundesweit ange-
legten Aktion zur Bundestagswahl 2017 stellen wir die Bewerberinnen und Bewerber
der Parteien auf den Prüfstand. Unsere Absicht ist es, den Wählerinnen und Wählern
die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild von den Vorstellungen der Kandidatinnen und
Kandidaten zu verschaffen.

In aktuellen Politikfeldern geht es um die Gestaltung der Zukunft und der sozialen
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. In den nachstehenden Bereichen wollen wir
mit Ihnen und den anderen Kandidatinnen und Kandidaten diskutieren: (eine Aus-
wahl treffen, alles wird nicht möglich sein!)

1. Arbeitswelt und Soziales (Altersvorsorge, Arbeitswelt 4.0)
2. Familienpolitik (Armutsrisiko Familie, Vereinbarkeit Familie und Beruf)
3. Eine Welt / Bewahrung der Schöpfung (Klima, Energie)
4. Integration von Geflüchteten (Asylrecht, Integrationsfördernde Maßnahmen)
5. Bildungspolitik (Bildungsverständnis, Freiräume für junge Menschen)
6. Europa (Aufbau eines solidarischen Europa, Institutionelle Reform)
7. Schutz des Lebens (Vorgeburtliche Diagnostik, Sterbehilfe)

Über Ihre Zusage bis zum xx.xx.2017 würden wir uns freuen. Wir glauben, dass eine
Veranstaltung wie diese für die Bürgerinnen und Bürger in XY (Name der Stadt,
Stadtteil, Dorf) von großem Interesse sein wird.

Mit freundlichen Grüßen
Vorname Name

Musterbrief 1
„Einladung an Kandidatinnen und  Kandidaten“

Die Vorlagen stehen unter www.kolping.de/bundestagswahl2017 bereit.
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Im Dialog mit Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 2017

„Was heißt Generationengerechtigkeit?“ (oder ein anderer Titel)

Diese Frage stellt die Kolpingsfamilie XY am Datum (Samstag, dem xx.xx.2017) um
xx:xx Uhr im Kolpinghaus (Pfarrheim, Gaststätte XY; Anschrift).

Die Bundestagskandidatinnen und Bundestagskandidaten (Aufzählung: Vorname
Name, Partei, …) stellen sich den Fragen des Moderators/ der Moderatorin der Veran-
staltung, Vorname Name.

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion zur Bundestagswahl 2017 stellt der katholi-
sche Sozialverband die Bewerberinnen und Bewerber auf den Prüfstand. 
„heute für morgen. Wählen!“ ist das Motto, unter dem die Kolpingsfamilie XY / der
Bezirksverband XY ihre drängenden Zeitfragen stellen.

„Wir wollen den Wählerinnen und Wählern helfen, sich ein Bild von den politischen
Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten zu machen. Denn für das Kol-
pingwerk ist Generationengerechtigkeit eine Querschnittsaufgabe, die viele Politik-
felder in unserer Gesellschaft betrifft,“ erklärt der / die Vorsitzende der Kolpings-
familie / des Bezirksverbandes, Vorname Name.

In der Diskussion mit den Bundestagskandidatinnen und – kandidaten wird es daher
um folgende Politikbereiche gehen: (eine Auswahl treffen, alles wird nicht gehen)

1. Arbeitswelt und Soziales (Altersvorsorge, Arbeitswelt 4.0)
2. Familienpolitik (Armutsrisiko Familie, Vereinbarkeit Familie und Beruf)
3. Eine Welt / Bewahrung der Schöpfung (Klima, Energie)
4. Integration von Geflüchteten (Asylrecht, Integrationsfördernde Maßnahmen)
5. Bildungspolitik (Bildungsverständnis, Freiräume für junge Menschen)
6. Europa (Aufbau eines solidarischen Europa, Institutionelle Reform)
7. Schutz des Lebens (Vorgeburtliche Diagnostik, Sterbehilfe)

Die Kolpingsfamilie XY lädt alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt herzlich ein,
sich ein Bild davon zu machen, wer sie künftig in Berlin vertreten wird und mit wel-
chen politischen Zielen und Inhalten dies geschehen soll. Wir wollen den Anstoß zu
einem echten, umfassenden Bürgerdialog geben“, betont  (Name).

Musterbrief 2  „Presse“

Die Vorlagen stehen unter www.kolping.de/bundestagswahl2017 bereit.
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Vielredner 
(sowohl auf dem Podium als
auch bei den Besuchern):

Wenn einer der Teilnehmenden dafür bekannt
ist, sollte man bereits im Vorfeld Maßnahmen
ergreifen – zum Beispiel eine fest begrenzte
Redezeit vorgeben (natürlich für alle). Anson-
sten: freundlich, aber bestimmt unterbrechen
(mit Hinweis auf Zeit und andere Beiträge bzw.
Fragen) und bei wiederholten Meldungen um
Verständnis bitten, dass (zunächst) jemand an-
deres dran genommen wird. Diese und alle an-
deren Maßnahmen stehen und fallen mit der
Moderation. Darum: Eine gute Moderatorin
bzw. einen guten Moderator suchen!

Umgang mit Störungen

Radikale Meinungen

Immer gilt: Sofort in die Schranken weisen
(„Das geht so nicht!“) und im schlimmsten Fall
bei wiederholten Störungen der Veranstaltung
verweisen. Wichtig ist, die richtigen Argu-
mente parat zu haben und darauf zu achten,
dass keine lange Diskussion entsteht, die die
Veranstaltung kippt.

Um eine Eskalation zu vermeiden, sollten sich
die Veranstalter das Hausrecht beim Eigentü-
mer besorgen, mit dem nötigenfalls auch Per-
sonen des Saales verwiesen werden können.
Wenn mit solchen die Veranstaltung gefähr-
denden Störungen von vornherein zu rechnen
ist, sollte auch die Polizei vorab informiert wer-
den, damit das Hausrecht in Zusammenarbeit
mit ihr ausgeübt werden kann.

Meist laufen Veranstaltungen eher ruhig ab, es kann aber ab und an vorkommen, dass  Störun-
gen auftreten.



Wählen!
heute für morgen.

Bundestagswahl 2017




