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bereits seit der Neugestaltung von Idee & Tat (Nr. 3/96)
gibt es auf der Rückseite die Rubrik „Adolph Kolping auf
der Spur“. Meist Diözesanpräsides, manchmal auch Laien
und Diakone, deuten darin Kolping-Zitate für Menschen
von heute. Mittlerweile ist es eine Gewohnheit der Redak-
tion, neugewählte Diözesanpräsides um diese Aufgabe zu
bitten. Diesmals sind wir davon abgewichen. Der Grund
ist einfach: Wilhelm („Wim“) Bergmann wird bald als Kol-
ping-Diözesanpräses im Bistum Aachen verabschiedet –
nach genau 30 Jahren. Da er bis Mai 2000 dem Bundes-
vorstand angehörte, hatte ich viele Jahre Gelegenheit, ihn
persönlich zu erleben. Deshalb hat mich das Kolping-
Zitat, das er ausgesucht hat, besonders überrascht. Denn
ich habe ihn immer als klugen Verstandesmenschen erlebt,
der wie kaum ein
anderer analysieren
und unterscheiden
konnte. Eben als treu-
er Schüler des Ignatius
von Loyola, dessen

Gemeinschaft er angehört. Das Image,
SJ bedeute die Abkürzung für
„schlaue Jungs“, passte genau. Das
war immer seine Stärke, die von vie-
len geschätzt wurde. Und jetzt? Bitte
lest es selbst! Vor diesem Hintergrund
gewinnen seine Aussagen eine beson-
dere Bedeutung.
Adolph Kolping war ein begeisteter,
glaubensvoller und unternehmerischer
Mensch. Nur wenn er als Redakteur
seiner Wochenzeitungen arbeitete,
musste er zuweilen seinen Frust ordentlich ablassen, weil zugesagte Beiträ-
ge nicht oder verspätet bei ihm eintrafen. Auch heute machen wir die
Erfahrung: Vielen Menschen ist nicht klar, unter welchem Zeitdruck ein
Redakteur arbeitet. Dass es eben nicht gleichgültig ist, ob ein Foto oder
eine Unterlage sofort oder erst einige Tage später abgeschickt wird. In der
Redaktion wissen wir jetzt, welchen Schutzheiligen wir anrufen können,
wenn in der Post noch immer nicht die zugesagte Unterlage liegt: der
Erzengel Gabriel, Schutzpatron der Boten und Zeitungsausträger.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Im April wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer versandt:

– Sonderangebote der Materialabteilung des Bundesverbandes.
– Broschüre „Im Glauben an Christus – solidarisch handeln“ 

(16 Seiten, vierfarbig) des Internationalen Kolpingwerkes.
– Information des Kolping-Reise-Service.
– Einladung der Jugendgemeinschaftsdienste zur Teilnahme an 

den Europäischen Jugendwochen (12. bis 26. Juli 2003).
– Infoblatt „Neues aus der internationalen Kolpingwelt“.

Werkblätter 
des Kolping-Bundesverbandes

Alle Werkblätter im Format DIN A5. Schutzgebühr jeweils 1,60 Euro.

Werkblatt 1: Das Kolpingwerk in Kirche und Gesellschaft –
pastorale Perspektiven und Impulse
Orientierungs- und Handlungsrahmen zur einer zeit- und sach-
gemäßen Umsetzung des verbandlichen Auftrages in Kirche und
Gesellschaft. Art.-Nr.: 1801, 29 Seiten.

Werkblatt 2 : Öffentlichkeitsarbeit in Kolpingsfamilie und im
Kolpingwerk
Tipps und Hilfen im Umgang mit den Logos im Kolpingwerk, zur
Pressearbeit und zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort (Schaukästen,
Plakate, Festschriften) gibt das Werkblatt. Art.-Nr.: 1802, 48 Seiten.

Werkblatt 4: Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit (vergriffen,
Neuauflage geplant)
Grundlagen des Vereinsrechts, die Rechte und Pflichten der Organe,
über Haftungsfragen und die bestehende Gruppen-Haftpflichtver-
sicherung, Gemeinnützigkeit und steuerrechtlichen Vorschriften.
Art.-Nr.: 1804, 44 Seiten.

Werkblatt 5: „Ein Blick zurück nach vorn!“ – Frauen im Kolping-
werk – vielseitig und selbstbewußt
Der durchaus positive, wenn auch schwierige Wandel der Stellung
der Frau im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1805, 48 Seiten.

Werkblatt 6: Pflegeversicherung auf dem Prüfstand
Übersicht über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung,
Möglichkeiten für Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien , die häus-
liche Pflege vor Ort umzusetzen. Art.-Nr.: 1806, 34 Seiten.

Werkblatt 7: Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie und im
pastoralen Amt
Eine Handreichung und Arbeitshilfe für alle Präsides und Ver-
antwortlichen für den pastoralen Dienst in der Kolpingsfamilie und
im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1807, 18 Seiten.

Werkblatt 8: Frei-Zeit-Kultur   
Eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit will gelernt sein. Das Werkblatt
beschreibt aktuelle Phänomene und gibt Anregungen für das Pro-
gramm vor Ort. Art.-Nr.: 1808, 36 Seiten.

Werkblatt 9: „Erlebnis mit Ergebnis“ (vergriffen)
Lebenswelt heutiger Jugendlicher in den Bereichen Familie, Beruf,
Werte, Politik, Europa, Religion; das Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen sowie deutschen und ausländischen Jugendlichen. Art.-
Nr.: 1809, 36 Seiten.

Werkblatt 10: Generationenübergreifende Arbeit –  ein Netz, das
trägt
Es werden verbandliche und demographische Aspekte dargestellt
sowie praktische Informationen und Impulse in die innerverbandli-
che Diskussion und Arbeit eingebracht. Art.-Nr. : 1810, 32 Seiten.

Werkblatt 11: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Für die Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen, mit
Adressen- und Materialliste und einer Beschreibung der Verände-
rungen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Art.-Nr.: 1811, 24 Sei-
ten.

Werkblatt 12: Familie hat Zukunft – Zukunft braucht Familie
Impulse für die Familienarbeit in der Kolpingsfamilie
Das Werkblatt beschreibt verschiedene Handlungsfelder und gibt
Ideen und Impulse für die Arbeit vor Ort. Art.-Nr.: 1812, 40 Seiten.

Werkblatt 13: Bildungsarbeit mit Mädchen und Frauen im Kol-
pingwerk
Veränderungen und Konzepte, die die Bildungsarbeit mit und für
Frauen und Mädchen geprägt haben. Mit kurzer Darstellung aktueller
Frauenprojekte und der Auswertung einer Umfrage unter 268 weibli-
chen Vorsitzenden von Kolpingsfamilien. 48 Seiten. Art.-Nr. 1813.

Bestellungen über die Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutsch-
land, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln. Versandpauschale: 4,60 Euro.
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Weg aufzeichnen, in welche Rich-
tung Reformen angegangen und
umgesetzt werden. 

Doch die anhaltenden Wider-
stände zeigen auch: Der Erklärung
des Kanzlers fehlte der zentrale
ordnungspolitische Leitsatz, der
die Richtung aufzeigt, in die es
gehen soll. Kein Wunder, dass
viele der Vorschläge nicht nur in
der eigenen Partei kritisiert, son-
dern als beliebig, unausgewogen
und unsozial bezeichnet werden.

Defizit an Grundsatzdebatten

Noch nie wurde in den letzten
Jahren ein so grundsätzliches
Defizit an ordnungspolitischen
Grundsatzdebatten festgestellt
wie heute. Die Verstrickung der
politischen Auseinandersetzung

in Klein-Klein-Debatten über Pro-
zente und Kommabeiträge bele-
gen das. Kaum einer misst seine
politischen Vorstellungen mit
übergeordneten Prinzipien oder
an ordnungspolitischen Grund-
satzausrichtungen. Was fehlt, ist
der große Wurf und die ord-
nungspolitische Richtung. Wei-
terhin fällt auf, dass die klassische
Trennung von politischen Vor-
stellungen in linke und rechte
durcheinander geraten ist. 

Das was ehemals als Links galt,
ist nun rechts und umgekehrt.
Anstelle der Auseinandersetzung
zwischen (ehedem) linken und
(ehedem) rechten politischen
Positionen ist eine andere Schei-
dungslinie getreten; die zwischen
den organisierten und den der
nicht organisierten Interessen.

Blockade durch
organisierte Interessen

Die Erfolgsgeschichte der
sozialen Marktwirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland
basierte auf der Organisation und
dem Wettbewerb von Interessen
(etwa Kapital und Arbeit). Mitt-
lerweile haben jedoch neue gesell-
schaftliche Herausforderungen
wie die Globalisierungstenden-
zen, ein sich radikal ändernder
Arbeitsmarkt und eine sich dra-
matisch verändernde demogra-
phische Entwicklung neue Pro-
bleme hervorgerufen. Damit sind
auch neue Risikogruppen ent-
standen. Diese sind meist nicht
organisiert und haben somit
auch keine Lobby im System der
etablierten Interessenvertretung.

Wachsende Schuldenberge,
steigende Erwerbslosigkeit, ein an
der Grenze der Finanzierbarkeit
angelangtes Sozialsystem sind nur
einige Kennzeichen der Krisen
unserer Gesellschaft. Der Ruf nach
Reformen dominiert die politische
Debatte, doch jeder versteht dar-
unter etwas anderes. Die Krisen
rufen neue Grundsatzdiskussio-
nen hervor. Man ist sich einig:
Soll der Sozialstaat gerettet wer-
den, kann nur wenig so fortge-
führt werden wie bisher. Unklar
bleibt, was wie reformiert werden
soll. Welche Entscheidungen sind
also nach welchen Grundsätzen
zu treffen, damit der Sozialstaat
erhalten und Chancen für alle
Menschen garantiert bleiben? Die
Regierungserklärung des Bundes-
kanzlers am 13. März sollte den

Die Politik in der Systemfalle
Das Vier-Säulen-Modell als Beurteilungsmaßstab –

Ein Vorschlag zur Behebung der Stillstandsmentalität

Illustration: Thomas Plassmann
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Kommission“, die unter anderem
Vorschläge zur Reform des
Arbeitsmarktes machen sollte,
zwar die organisierten Gruppen
wie Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber an den „Konsensgesprächen“
beteiligt waren, diejenigen, für die
Lösungen gefunden werden soll-
ten, sprich die Erwerbslosen,
außen vor standen.

Einer der Gründe für die fest-
stellbare Reformunwilligkeit ist in
der Selbstblockade der organisier-
ten Interessen zu sehen. Kommt
es zu einem Vorschlag für eine
Reform, wird ref lexartig nach

dem Prinzip gehandelt:
„Die anderen sollen

sich erst einmal
bewegen“. Im

Ergebnis wer-
den unter
dem Vor-
wand des
Einigungs-
zwanges die
Vorschläge

solange zerre-
det, bis sich

nichts mehr be-
wegt. Die auf Konsens

getrimmte Demokratie ver-
liert so ihre Zukunftsfähigkeit, weil
sie den bestehenden Zustand fest-
zurrt.

Es stellt sich die Frage, welche
Voraussetzungen gegeben sein
müssen, damit erfolgversprechen-
de Reformen überhaupt durch-
setzbar werden. Wie schafft man
das Klima für Veränderungsbe-
reitschaft? Erst wenn sich im
öffentlichen Bewusstsein die
Erkenntnis durchsetzt, dass alle
gesellschaftlichen Gruppen ein
Eigeninteresse an Reformen
haben, wird es eine Reformbewe-
gung geben. Solange die Menta-
lität des „weiter so“ die Politik
bestimmt (was auch beinhaltet,
keiner gesellschaftlichen Gruppe

Politik muss es wieder sein, das
Allgemeinwohl anzustreben.

Nur: Nach welchen Prinzipien,
nach welchen Leitlinien müssen
und sollen sich notwendige
Reformen ausrichten, damit sie
tatsächlich dem Allgemeinwohl
entsprechen. Folgende Bedingun-
gen müssen dabei erfüllt sein:

1. Reformen müssen zukunfts-
sicher sein (die beabsichtigte Wir-
kung eines Gesetztes muss so
gestaltet sein, dass sie auch in
Zukunft und unter Berücksichti-
gung neuer Krisen noch gültig
ist).

2. Auswirkungen der Reformen
müssen alle Gruppen gleicher-
maßen betreffen, auch die bisher
wenig oder unberücksichtigten
Interessen neuer Risikogruppen.

3. Reformen dürfen zu keinen
neuen Ungerechtigkeiten führen,
indem man etwa auf Grund von
Harmonieverständnis die Auswir-
kungen auf zukünftige Generatio-
nen ausblendet.

4. Reformen müssen volkswirt-
schaftliche Notwendigkeiten
berücksichtigen.

„weh“ zu tun), bleiben nicht nur
die Probleme ungelöst, sondern
es droht das größere Ganze
gefährdet, das Allgemeinwohl. So
warnen politische Analysten
schon jetzt vor einem „Genera-
tionenkrieg“, wenn zukünftige
Generationen beim Rentensystem
nicht mehr mittragen werden, da
die jetzt erforderlichen Reformen
versäumt wurden.

Alle Gruppen in
den Blick nehmen

Für das konkrete politische
Handeln bedeutet das, dass poli-
tische Vorschläge nicht an der
Betroffenheit nur einer Gesell-
schaftsgruppe gemessen werden
dürfen, sondern dass jene Grup-
pen in den Blick genommen wer-
den, die im politischen Konzert
nicht beteiligt sind. An Stelle von
Beliebigkeitsentscheidungen, die
oftmals nur das Ergebnis von
Auseinandersetzungen etablierter
Interessenverbände sind, muss die
ordnungspolitische Grund-
satzentscheidung treten. Ziel der

Es verfestigt sich der Eindruck,
dass die politischen Verantwor-
tungsträger den neuen Herausfor-
derungen eher ausweichen als sie
offensiv mit einem geeigneten
Konzept anzugehen. 

Politik muss sich den
Herausforderungen stellen

Dies liegt auch begründet im
System der organisierten Inter-
essenvertretungen in der Bundes-
republik. Die etablierten Verbän-
de und Organisationen vertreten
vorwiegend „ihr Klientel“ (der
Bauernverband die Bau-
ern, die Gewerkschaf-
ten die Arbeits-
platzbesitzer
etc.). Sie hin-
terfragen
dabei nicht
die Auswir-
kungen ihrer
Privilegien-
verteidigung
auf die neuen
Risikogruppen.
Hingegen sind die
Fortschrittsverlierer
(z. B. die Erwerbslosen) nicht
organisiert. Damit sind sie  nicht
im Konzert der politischen
Akteure vertreten. Sie werden
lediglich von anderen Interessen-
gruppen (Organisationen und
Verbänden) instrumentalisiert.
Man benutzt sie, um letztlich die
Interessen der eigenen Klientel
besser absichern zu können oder
Gründe zu finden, warum die auf
die neuen Risikogruppen zuge-
schnittenen Problemlösungen
abzulehnen sind. 

Risikogruppen ohne Lobby –
das politische Floriansprinzip

Es ist augenscheinlich, dass
beispielsweise bei der „Hartz-

Arbeitslose: Eine Risikogruppe unserer Gesellschaft, die ohne
Lobby auf sich allein gestellt ist.



Das  Staatswesens muss
funktionieren können

Solidaritätsfähigkeit ist Voraus-
setzung für den sozialen Frieden
und Bestandteil eines funktionie-
renden Gemeinwesens. Was in
der politischen Auseinanderset-
zung unbeachtet wird, ist, dass
bestimmte Bedingungen und
Anreize gegeben sein müssen,
damit sich die Menschen solida-
risch verhalten und so den sozia-
len Frieden gewährleisten. Mora-
lische Appelle alleine tun es
nicht. Die politische Systemtheo-
rie zeigt, dass wenn von mög-
lichst vielen Menschen gemeinsa-
me Werte und Normen geteilt
werden, gleiche Interessen und
Problemlagen vorhanden sein
müssen. Solidarisches Verhalten
muss sich für einen selbst lohnen,
stabile soziale Beziehungen müs-
sen vorhanden und unsolidari-
sches Verhalten sanktionierbar
sein, damit der soziale Friede
gewährleistet bleibt.

Welche „Philosophie“ steckt
hinter dem Vier-Säulen–Modell?
Es kennzeichnet einen demokra-

Zukunftsperspektive, die Gerech-
tigkeit im Vordergrund hat. 

Neues Problembewusstsein
über eine Gesinnungsreform

Politik funktioniert nach dem
Gesetz: „Wer sich nicht artiku-
liert, der setzt sich auch nicht
durch“. Solange die Interessen
von neuen Risikogruppen nicht
in Verbänden organisiert sind,
werden sie nur halbherzig berück-
sichtigt. Wie schafft man es, ein
Bewusstsein für die neuen Risiko-
gruppen zu schaffen? Ein Ansatz
ist, über einen Bewusstseinswan-
del zu einer Gesinnungsreform
zu gelangen. Damit ein Gesetz
etwa in der Sozialpolitik die Ele-
mente Solidarität, Subsidiarität,
Eigenverantwortlichkeit und
Nachhaltigkeit gleichermaßen
widerspiegelt, würde folgender
Grundsatz gelten: All das, was ein
Mensch aufgrund freier Entschei-
dung selbst wählen kann, muss er
in der Konsequenz auch eigen-
verantwortlich tragen. Alles, was
ein einzelner Mensch nicht frei
entscheiden kann, muss von der
Gemeinschaft (solidarisch) getra-
gen werden. An dieser grundsätz-
lichen Leitlinie lassen sich sämtli-
che Fragen (etwa die Frage, was in
Zukunft von wem, wie im Sozial-
system finanziert wird) beantwor-
ten.

Victor Feiler

tischen Staat, der die Gestal-
tungskraft und Eigeninitiative des
Einzelnen ebenso wie seine
gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung betont. Es widerspricht
jeder Form von Entmündigung
des Bürgers zugunsten staatlicher
Regulierung ebenso wie der einer
überbordenden neoliberalen
Schwerpunktsetzung. Gesucht
wird das Gleichgewicht zwischen
eigenem Antrieb (zugunsten aller)
und Schutz vor selbst nicht ver-
antwortbaren Risiken (Solida-
rität). Eine einseitige Betonung
von Eigeninitiative widerspricht
dem christlichen Verständnis
ebenso, wie eine die Freiheit ein-
schränkende, verordnete Solida-
rität. Die Forderung, die Gleich-
rangigkeit der vier Prinzipien auch
an den nicht organisierten Interes-
sen zu überprüfen und Defizite
gegenüber den etablierten Interes-
sen fest zu machen, rückt die For-
derung nach Beteiligungsgerech-
tigkeit in den Vordergrund. Das
Vier-Säulen-Modell betont, das
eigene Tun an den daraus resul-
tierenden Konsequenzen zu beur-
teilen und beinhaltet eine

5. Reformen müssen auf neue
Risiken (z. B. Rente vor dem Hin-
tergrund des demographischen
Wandels) (neue) Antworten
geben.

Vier-Säulen-Modell als
Beurteilungsmaßstab

Der zur Zeit hilf los wirkenden
politische Klasse mangelt es nicht
nur an Entscheidungsmut. Es
fehlt ihr ein Leitfaden für zu tref-
fende politische Entscheidungen.  

Das Vier-Säulen-Modell ist ein
sowohl theoretisches als auch ein
für die politische Praxis ausge-
richtetes Modell. Es ist ein Beur-
teilungsmaßstab für eine allge-
meinwohlorientierte und am
Prinzip der Beteiligungsgerechtig-
keit ausgerichtete Politik. Sein
Kernsatz lautet: Eine politische
Entscheidung (etwa ein Reform-
vorschlag) ist dann allgemein-
wohlorientiert, wenn er gleicher-
maßen und gleichwertig die Prin-
zipien der Solidarität, der Subsi-
diarität, der Eigenverantwortlich-
keit und der Nachhaltigkeit
widerspiegelt. Wird auch nur
eines dieser Prinzipien in einem
politischen Vorschlag nicht
berücksichtigt, steht ein solcher
politischer Vorschlag dem Allge-
meinwohl entgegen. 

Durch die Anwendung des
Modells bei der Bewertung eines
politischen Vorschlages werden
vor allem die nicht organisierten
Interessen in das öffentliche
Bewusstsein gehoben, quasi als
vertretungsberechtigte Stimme
neben den etablierten Interessen-
vertretungen.

Mit dem Vier-Säulen-Modell
hat man einen konkreten Ansatz
,das notwendige Bewusstsein für
die Veränderungsbereitschaft her-
zustellen. 

Idee & Tat - 2/03
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Kontrollfragen:

1) Werden die Konsequen-
zen einer politischen Entschei-
dung für alle gesellschaftlichen
Gruppen bedacht?

2) Sind die durch Reformen
ausgelösten (zusätzlichen) Be-
lastungen auf alle gesellschaftli-
chen Gruppen verteilt?

3) Versprechen die Refor-
men Anreize oder schreiben sie
das bisherige System nur fort?

4) Werden Besitzstände
gewahrt auf Kosten anderer
Gruppen/zukünftiger Genera-
tionen?

Victor Feiler ist
Referatsleiter für
Gesellschaft und
Gesellschaftspoli-
tik beim Kolping-
werk Deutsch-
land.
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Prinzipien eine der tragenden
Säulen der christlichen Gesell-
schaftslehre, in der das Kolping-
werk die Grundlage für die Ord-
nung der Gesellschaft, des Staates
und des Zusammenlebens der
Völker sieht (Leitbild, Ziffer 34).

Der Begriff der Nachhaltigkeit
stammt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft und wurde erst-

Forstmann ein Nachhaltigkeits-
konzept zu erarbeiten für die dau-
erhafte Bereitstellung ausreichen-
der Holzmengen für den Silber-
bergbau. Nachhaltigkeit in der
Forstwirtschaft bezeichnet heute
eine Holzwirtschaft, bei der der
Waldbestand als natürliche Res-
source auf Dauer gesichert bleibt.
So wird  immer nur soviel Holz

mals um das Jahr 1700 vom
Oberberghauptmann Hans Carl
von Carlowitz in der Silberstadt
Freiberg (Sachsen) verwendet.
Auch hier war der neue Begriff
der Nachhaltigkeit ein Kind der
Krise. Nicht etwa die Erschöp-
fung der Silberlagerstätten, son-
dern die sich schnell verschärfen-
de Holzknappheit veranlasste den

„Die Verantwortung für die
kommenden Generationen erfor-
dert einen gewissenhaften
Umgang mit den Lebensgrundla-
gen dieser Welt (Nachhaltigkeit).“
Dieser Satz, Ziffer 36 im Leitbild
des Kolpingwerkes, macht deut-
lich, wie hoch der Verband Han-
deln mit Weitsicht bewertet.
Nachhaltigkeit ist neben anderen

Vorwärts schauen und die Zukunft der Kinder bei allen politischen Entscheidungen zu berücksichtigen, diese Forderung
vertritt das Kolpingwerk Deutschland. Fotos (2): epd

Leben und Handeln mit Weitsicht
Das Kolpingwerk fordert eine nachhaltige Politik

Nachhaltigkeit ist eine der Forderungen des vom Kolpingwerk Deutschland in die Diskussion gebrachten „Vier-Säulen-Modells“.
Mit diesem Modell entwickelt der Verband einen Beurteilungsmaßstab für eine zukunftsorientierte Politik. Grundsätzlich sollen auch
die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf das Leben nachfolgender Generationen bewertet werden. Otto Jacobs, Geschäfts-
führer des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“, erklärt die Geschichte des Begriffes und seine Bedeutung im
„Vier-Säulen-Modell“.



maßgeblich. Er wurde auf zwei
internationalen Konferenzen,
1987 in London und 1988 in
Mailand, eingehend diskutiert
und schuf die Grundlage für die
Umweltkonferenz in Rio de
Janeiro 1992.

Die Kommission wurde am 31.
Dezember 1987 offiziell aufgelöst
und im April 1988 als Centre for
Our Common Future in Genf
fortgeführt und im Rahmen der
Rio-Konferenz 1992 reaktiviert.

Nachhaltige Entwicklung
als Leitbild

Der Abschlussbericht der
Brundtland-Kommission „Unsere
gemeinsame Zukunft“ ist deswe-
gen so bedeutend für die interna-
tionale Debatte über Entwick-
lungs- und Umweltpolitik, weil
hier erstmals von einem „Leitbild
einer nachhaltigen Entwicklung“
gesprochen wird. Die Kommissi-
on versteht darunter eine Ent-
wicklung, „die den Bedürfnissen
der heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Möglichkeiten
künftiger Generationen zu
gefährden, ihre eigenen Bedürf-
nisse zu befriedigen und ihren
Lebensstil zu wählen.“

Das von der Kommission vor-
gestellte Konzept einer nachhalti-
gen Entwicklung bildete zum
ersten Mal die Grundlage einer
gemeinsamen weltweiten Poli-
tikstrategie. So werden herkömm-
lich als getrennt betrachtete Pro-

blembereiche wie die Umweltver-
schmutzung in Industrieländern,
globale Hochrüstung, Schulden-
krise, Bevölkerungsentwicklung
und Wüstenausbreitung in der
Dritten Welt in einem Wirkungs-
gef lecht gesehen, das durch ein-
zelne Maßnahmen nicht gelöst
würde.

Nach Ansicht der Kommission
muss einerseits die Armut in den
Entwicklungsländern überwun-
den werden. In den Industrielän-
dern ist dagegen der materielle

Wohlstand mit der Erhaltung der
Natur als Lebensgrundlage in
Einklang zu bringen. Für die
Zukunft muss davon ausgegan-
gen werden, dass sich die Kon-
sum- und Lebensweisen der west-
lichen Industrieländer nicht auf
die gesamte derzeitige und
zukünftige Weltbevölkerung
übertragen lassen.

Weiter stellte die Kommission
fest, dass die Weltwirtschaft zwar
die Bedürfnisse und legitimen
Wünsche der Menschen befriedi-

geschlagen, wie nach Wiederauf-
forstung nachwachsen kann.
Außerdem dürfen dem Wald
nicht die natürlichen Lebensvor-
aussetzungen entzogen werden
wie dies urch den Eintrag von
Schadstoffen in Boden und Luft
geschieht.

Brundtland-Report

1983 gründeten die Vereinten
Nationen als unabhängige Sach-
verständigenkommission die
Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung (WCED) mit Sekre-
tariat in Genf. Sie bekamen den
Auftrag, einen Perspektivenbe-
richt für eine langfristig tragfähi-
ge und umweltschonende welt-
weite Entwicklung bis zum Jahr
2000 und darüber hinaus zu
erstellen.

Die Sachverständigenkommis-
sion setzte sich aus 19 Bevoll-
mächtigten aus 18 Staaten, dar-
unter auch Deutschland, zusam-
men. Zur Vorsitzenden wurde die
frühere Umweltministerin und
damalige Ministerpräsidentin von
Norwegen, Gro Harlem Brundt-
land, seit 1998 Generaldirektorin
der Weltgesundheitsorganisation
WHO, gewählt.

Die Kommission veröffentlich-
te 1987 ihren, als „Brundtland-
Report“ bekannt gewordenen,
Bericht „Unsere gemeinsame
Zukunft“. Dieser beeinf lusste die
internationale Debatte über Ent-
wicklungs- und Umweltpolitik

Idee & Tat - 2/03
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Parallel zum Gipfeltreffen für nachhaltige Entwicklung in Johan-
nesburg forderten Jugendliche im August 2002 in Berlin Verein-
barungen für einen besseren Schutz der Umwelt.
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gen müsse, das Weltwirtschafts-
wachstum dürfe aber die ökologi-
schen Grenzen der Erde nicht
sprengen. Auch müssten die
Menschen viele ihrer Tätigkeiten
und Lebensweisen ändern, um
die Weltbevölkerung vor unan-
nehmbarem Leid und die
Umwelt vor dauerhaften Schäden
zu bewahren.

Als Konsequenz forderte die
Kommission „eine neue Ära einer
umweltgerechten wirtschaftlichen
Entwicklung“. Sie äußerte opti-
mistisch: „Die Menschheit ist
einer nachhaltigen Entwicklung
fähig – sie kann gewährleisten,
dass die Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt werden, ohne die
Möglichkeiten künftiger Genera-
tionen zur Befriedigung ihrer
eigenen Bedürfnisse zu beein-
trächtigen.“

Die deutsche Version des
Brundtland-Berichts „Our Com-
mon Future“, erstellt von der
Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung der Vereinten Natio-
nen, ist 1987 im Buchhandel
unter dem Titel „Unsere gemein-
same Zukunft. Der Brundtland-
Bericht der Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung“
erschienen. Herausgeber ist der
damalige Forschungsminister
Volker Hauff.

Das Leitbild einer nachhalti-
gen Entwicklung bildete 1992,
wie oben erwähnt, die Ant-

Zielelemente der nachhaltigen
Entwicklung in ihre spezifischen
Arbeiten zu integrieren. Dement-
sprechend müssen die Ziele wirt-
schaftlicher und sozialer Entwick-
lung in der Bundesrepublik
Deutschland im Hinblick auf
ihre Nachhaltigkeit definiert wer-
den. Hier geht es um die Nach-
haltigkeit der Wirkungen von
Programmen und Projekten in
allen Politikfeldern. Angestrebt
wird eine über nur kurzfristige
Lösungen hinausgehende Strate-
gie der Planung und Umsetzung
politischer Programme, die den
Anforderungen langfristiger Trag-
barkeit entspricht und die Fehler
eines undifferenzierten Vorgehens
vermeidet. Denn eine zukunfts-
fähige Politik stellt die langfristi-
gen Folgen sozialer und politi-
scher Programme in den Mittel-
punkt.

Otto M. Jacobs

Ressourcen müssen Entfaltungs-
spielräume für alle Länder der
Erde einschließlich künftiger
Generationen gesichert werden.

Schlüsselbereiche nachhaltiger
Entwicklung sind die Armuts-
bekämpfung, der Klimaschutz
und der Schutz der biologischen
Vielfalt. Ebenso geht es darum,

der rasanten Globalisierung
der Wirtschafts- und

Finanzmärkte Rech-
nung zu tragen, dem

Fortschreiten der
Informations-
und Kommuni-
kationstech-
nik und dem
demografi-
schen Wandel
in den Indu-
strieländern

mit seinen weit-
reichenden Fol-

gen für unsere
sozialen Sicherungs-
systeme, den Arbeits-
markt und andere
gesellschaftliche
Bereiche.

Grundlage für
alle Politikfelder

Zur Problemlösung sind alle
Politikbereiche aufgerufen, vor-
sorgend mitzuwirken und die

wort auf den Konf likt von
Umwelt und Entwicklung und
sollte an dieser Stelle noch ein-
mal etwas genauer betrachtet wer-
den. Ange-
sichts
begrenzter
natürli-
cher

Nachhaltige Politik fragt auch: „Wie würde sich eine staatliche Übernahme von Erziehungsver-
antwortung auf künftige Generationen auswirken. Wird der Familienverbund völlig zerschlagen?

Foto: Wahl



sen, beim Risikoausgleich zwi-
schen den Regionen.

Letztlich das Kassenwahlrecht
hat nach und nach zu einer
immer stärkeren Schief lage des
Systems geführt, mit dem Ergeb-
nis von nicht mehr vertretbaren
Beitragssatzunterschieden, die im
allgemeinen zu Lasten der Rent-

ihrer Einnahmen abgeben. Nach-
dem die Wirtschaftsweisen in
ihrem letzten Jahresgutachten die
Notwendigkeit der Weiterent-
wicklung des RSA festgestellt, das
Bundessozialgericht jüngst dessen
Rechtmäßigkeit bestätigt hat,
sind sich Regierung und Opposi-
tion in der Fortsetzung und Ver-

ner und Geringverdiener gehen.
Die Antwort des Gesetzgebers
lautet: Kassenartenübergreifender
Risikostrukturausgleich (RSA).
Ein Thema, das stets aufs Neue
die Gemüter erhitzt, müssen
doch die finanzstarken Kranken-
kassen zu Gunsten f inanz-
schwächerer Kassen einen Teil

Solidarität bedeutet auf die
Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) angewandt Solidarität der
Jungen mit den Alten, der Gesun-
den mit den Kranken, bei der
Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Einkommen, mit
den Familien, bei der Risikover-
teilung zwischen den Krankenkas-

Idee & Tat - 2/03
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Ideologiefrei, aber mit Prinzipien
Die Haltung des Kolpingwerkes zur Gesundheitsreform

Im März 2003 hat der Kolping-Bundesvorsitzende Heinz Schemken im Rahmen des Sozialpolitischen Kongresses in Bad Honnef
das Vier-Säulen-Modell des Kolpingwerks als Beurteilungsmaßstab einer zukunftorientierten Politik vorgestellt. Danach ist eine
politische Entscheidung nur dann zukunftssicher und vertretbar mit dem Gemeinwohl, wenn sie die Kriterien der Solidarität, der Sub-
sidiarität, der Nachhaltigkeit gegenüber den nachfolgenden Generationen und der Eigenverantwortung gleichermaßen widerspie-
gelt. Jedes Gesetz muss allen vier Anforderungen entsprechen. Das gilt auch für anstehende Reformen des Gesundheitswesens.

Die Zukunft des Gesundheitswesens gehört zweifelsohne zu den wesentlichen gesellschaftlichen Fragen. Sie muss ideo-
logiefrei diskutiert werden. Es bringt nichts, wenn sich die Beteiligten bereits im Vorfeld durch selbst gesetzte Denk-
blockaden einschränken und so auf gute Lösungsansätzen gar nicht kommen. Foto: epd
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stunde der solidarischen Kran-
kenversicherung zu ihrem
Bestandteil.

Seine Herausnahme  – etwa sie-
ben Milliarden Euro – aus dem
Leistungskatalog lehnt das Kol-
pingwerk Deutschland ab. Damit
würde eine der wichtigsten Auf-
gaben der GKV privatisiert: die
existenzsichernde Auszahlung
von Lohnersatzleistungen im
langandauernden Krankheitsfall.
Das Risiko würde auf den Einzel-
nen verlagert, der Arbeitgeberan-
teil entfiele völlig.

Gezerre und Gejammer

Gleich nach der Regierungser-
klärung des Kanzlers begann in
Berlin das übliche Gezerre und
Gejammer um die gesundheitspo-
litischen Vorschläge. Es scheint,
je dringender die Reformen,
desto härter wird gestritten –
damit am Ende doch alles beim
Alten bleibt. 

Die Ärzteschaft will die Nach-
frage nach ihren Leistungen nicht
durch Hausarztmodelle oder
„Eintrittsgelder“ eingeschränkt
sehen, die Krankenhausvertreter
prangern ein Kaputtsparen des
stationären Bereichs an, und der
Deutsche Apothekerverband
warnt eindringlich vor bis zu

21000 Entlassungen durch die
Spargesetze. 

Das Subsidiaritätsprinzip geht
davon aus, dass jede einzelne Per-
son und kleinere gesellschaftliche
Einheit, etwa die Familie, nicht
nur das Recht, sondern auch die
Pflicht haben, all das zu tun, was
in ihren Kräften steht. Zeigen
sich diese Kräfte als zu schwach,
dann soll die übergeordnete
gesellschaftliche Ebene durch
gezielte „Hilfe zur Selbsthilfe“
dazu beitragen, die eigene Leis-
tungsfähigkeit zu stützen und
nach Möglichkeit wieder herzu-
stellen.

Fair wäre es, Leistungen für
Familien generell durch Steuern
statt durch Beiträge zu finanzie-
ren. Allein die gesetzliche Kran-
kenversicherung gibt jährlich 19
Milliarden Euro für die Mitversi-
cherung von Kindern und Ehe-
partnern aus. Das ist mehr, als im
Bundeshaushalt für Kinder reser-
viert ist. Warum sollen nur Kas-
senmitglieder dafür zahlen?

Schwerpunkt Vermeidung

Wie würde ein eff izientes
Gesundheitssystem in Deutsch-
land aussehen? Schwerpunkte
müssen Vermeidung und Früher-
kennung von Krankheiten wer-

den. 80 Prozent der Kosten der
gesetzlichen Krankenversicherung
werden von zwanzig Prozent der
Versicherten verursacht, mehr als
die Hälfte dieser meist chroni-
schen Krankheiten kann verhin-
dert oder in ein sehr hohes Alter
verschoben werden. 

Ein modernes Gesundheitssys-
tem umfasst daher Früherken-
nungs- und Vorbeugungspro-
gramme, Spezialprogramme zur
Behandlung chronisch Kranker
und Anreizsysteme für Versicher-
te, sich an diesen Programmen zu
beteiligen. Das wird die Eigenver-
antwortung stärken. Kranke pro-
fitieren von den Bonusprogram-
men und gewinnen an Lebens-
qualität, für Gesunde sinkt der
Beitragssatz. 

Im Übrigen appelliert das Kol-
pingwerk an Bundesregierung
und Opposition, „eine große
Koalition der Vernunft“ zu bilden
und sich gemeinsam für struktu-
relle Reformen in den Sozialversi-
cherungssystemen einzusetzen.
Die Sozialsysteme sind zukunfts-
fest zu machen, damit ihre Nach-
haltigkeit gewährleistet ist.

Manfred Kostka
Arbeitsgruppe Soziale Selbst-

verwaltung/
Sozialpolitik im Bundesfach-

ausschuss 1

feinerung grundsätzlich einig. Bis
2007 soll der RSA so verbessert
werden, dass sich der Wettbewerb
unter den Kassen auf die Bereiche
Leistungsqualität, Wirtschaftlich-
keit und Kundenservice konzen-
triert. Nicht mehr lohnen wird
auch dann der Kampf um die
Anwerbung von gesunden Versi-
cherten und die Benachteiligung
von Kranken.    

Überflüssiges beenden

Einig sind sich Regierung und
Opposition auch bei der Einfor-
derung von Solidarität der Leis-
tungserbringer im Gesundheits-
wesen. Überf lüssiges, Doppeltes
ist zu beenden – Verzahnung der
diversen Bereiche des Gesund-
heitswesens erforderlich.

Auch die Solidarität der Versi-
cherten ist gefragt, umso mehr,
als die Zahl der Beitragszahler mit
kostendeckenden Beiträgen stän-
dig abnimmt. Vor der Alternative
stehend, den Leistungskatalog der
GKV auf Entbehrliches zu durch-
forsten oder Anwendungen in
den Bereich der Selbstverantwor-
tung zu verweisen, ist die Mitwir-
kung der Betroffenen gefordert. 

Krankengeld soll bleiben

Es stimmt allerdings mehr als
nachdenklich, dass im Zuge der
Gesundheitsreform das Kranken-
geld auf der Strecke bleiben soll;
schließlich gehört die wirtschaft-
liche Absicherung von Arbeit-
nehmern und ihrer Familien im
Krankheitsfall seit der Geburts-

Bei allen Diskussionen um die
Kosten im Gesundheitswesen
darf die Forderung nach
Zuwendung nicht vergessen
werden. Foto: DRK



Osten in den Westen. Die „Mas-
sengesellschaft“ entstand.

Bis dahin hatte der Klerus auf
die Soziale Frage zumeist durch
seelsorgliche Belehrung der
Arbeiter und Mahnung der Besit-
zenden zu Werken der Nächsten-
liebe und des Almosens reagiert.
Priester wie Bischof Ketteler und
Adolph Kolping waren trotz ihres
vielgelobten Engagements Aus-
nahmen geblieben. Desgleichen
stießen Sozialpolitiker der katho-
lischen Verbände und der Zen-
trumsfraktion in ihrem Milieu
auf hartnäckigen Widerstand. 

Die entscheidende Frage, die
sich wie ein roter Faden durch
die Vielzahl der innerkatholi-
schen Konflikte zieht, war: Hat
die Kirche die allumfassenden
„Heilmittel“ für die Not des Pro-
letariats oder ist ein je eigenver-
antwortliches Zusammenwirken

Die katholische Position des
natürlichen Rechts auf Eigentum
interpretiert Leo auch als Recht
des Arbeiters auf Eigentum.
Lohngerechtigkeit bedeute, dass
der Arbeiter für sich und seine
Familie angemessen sorgen und
für sein Alter ein entsprechendes
Vermögen erwirtschaften kann.
Damit werden Sozialismus und
Staatsfürsorge ausgeschlossen.
Galt bisher „alles für den Arbei-
ter, nichts durch den Arbeiter“,
wird nun eine gewisse Mündig-
keit zugestanden. Das Recht auf
Vereinsbildung wird als Men-
schenrecht propagiert. 

Der Unterschied zwischen
Standesverein und Gewerkschaft
wird nicht gesehen, was später in
einen schmerzhaften innerkirchli-
chen Klärungsprozess führte. Als
mitzuständig wird der Staat ver-
pf lichtet. Er habe Gerechtigkeit

von Kirche, Staat sowie den
Betroffenen und gesellschaftli-
chen Gruppen vonnöten?

Rerum novarum

„Der Geist der Neuerung…“
sind die Anfangsworte der ersten
Sozialenzyklika, die 1891 von Leo
XIII. unterzeichnet wurde. Der
Papst widmete sich hierin aus-
schließlich der Arbeiterfrage. Die
kapitalistische Wirtschaftsweise
wird anerkannt, zugleich zum
Kampf gegen deren Auswüchse
aufgerufen. 

Die Reichen und die Armen zu
versöhnen und den Sinn der Ord-
nung der unterschiedlichen Stän-
de hierbei zu wahren, ist das Ziel
der Kirche: „So wenig das Kapital
ohne die Arbeit, so wenig kann
die Arbeit ohne das Kapital
bestehen.“

Der Schritt vom 19. ins 20.
Jahrhundert wurde von dem
schroffen Nebeneinander alther-
gebrachter und moderner Lebens-
stile, technischem Fortschritt
und überkommener Besitzver-
hältnisse begleitet. Im Deutsch-
land Wilhelms II. gaben Adel,
Militär und Großbürgertum den
Ton an, während Arbeiter und
Kleinbürger um ihre Stellung im
Staat zu kämpfen hatten. Die
Industrialisierung erlebte ab
Mitte der 1890er Jahre einen
neuen Aufschwung, von dessen
Früchten die Besitzlosen ihren
Anteil forderten. 

Von 1870 bis 1910 vervierfach-
te sich die Bevölkerung in den
Großstädten; Gründe waren
geringere Säuglingssterblichkeit,
höhere Lebenserwartung und der
Zuzug von Arbeitskräften aus
dem wenig industrialisierten

links: Titel der Zeitschrift des Volksvereins für das katholische
Deutschland, der Ende des 19. Jahrhunderts größte Bedeutung
für den sozialen und politischen Katholizismus gewann.

Mitte: Franz Hitze. Er arbeitete das Programm für einen katholi-
schen Massenverein aus, der Gegengewicht zur sozialistischen
Bewegung sein sollte.

rechts: Heinrich Pesch. Er schuf ein Theoriewerk, in dem er sich
um die Verbindung von Markt und Sozialisierung, sowie Indivi-
dualismus und Gemeinschaft bemühte.

Idee & Tat - 2/03
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Die Kirche lobt und verwirft
Der bevormundete und der mündige Arbeiter – Serie: Sozialbewegung Teil 4
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Größte Bedeutung für den
sozialen und politischen Katholi-
zismus gewann der 1890 gegrün-
dete „Volksverein für das katholi-
sche Deutschland“. Im Vorfeld
war um die Zielrichtung eines all-
gemeinen Katholikenvereins ge-
stritten worden. Der Zentrums-
führer Ludwig Windthorst hatte
sich entschieden gegen einen
antiprotestantischen Kampfbund
ausgesprochen – wie von Bischof
Korum (Trier) und Mitstreitern
geplant –, um keinen neuen Kul-
turkampf vom Zaun zu brechen.
Statt dessen arbeitete Franz Hitze
ein Programm für einen katholi-
schen Massenverein aus, der
Gegengewicht zur sozialistischen
Bewegung sein sollte. 

In der atheistischen und anti-
kirchlichen Agitation sah man
die weit aktuellere Gefahr für die
Kirche und die katholischen
Arbeiter. Vereinszweck wurde
„die Bekämpfung der Irrtümer
und Umsturzbestrebungen auf
sozialem Gebiet und die Verteidi-
gung der christlichen Ordnung
in der Gesellschaft“ (E. Ritter:
Die katholisch soziale Bewegung
Deutschlands im 19. Jahrhundert
und der Volksverein, 1954, S. 137
ff.).

Der von einem Olpener Bau-
ernhof stammende Geistliche,
Sozialwissenschaftler und Reichs-
tagsabgeordnete des Zentrums
Franz Hitze (1851–1921) war
neben Franz Brandts und August
Pieper einer der führenden
Köpfe. Zu den Aufgaben des Ver-
eins zählten sie die Förderung der
katholischen Arbeitervereine, die
als Standesvereine von Klerikern
geleitet wurden, und ab 1893 die
Unterstützung der christlichen
Gewerkschaften. Kern der Tätig-

Klerus und unter Laien ein Dorn
im Auge. Die Früchte der Arbeit
formulierte der christliche
Gewerkschafter Johannes Gies-
berts (1865–1938), ehemals Hei-
zer, als Redakteur nach Mön-
chen-Gladbach geholt und in der
Weimarer Republik Reichspost-
minister, in einem Satz: „Mön-
chen-Gladbach hat uns Arbeiter
das Denken gelehrt.“

Solidarismus – „Dritter Weg“

Was vermag die praktische
soziale Arbeit und Sozialpolitik
ohne theoretische Fundierung?
Um auf Dauer wirken zu können,
hielt Heinrich Pesch (1854–1926)
die systematische Auseinanderset-
zung mit sozialen Modellen für
dringend erforderlich. Der Köl-
ner Schneidersohn hatte Theolo-
gie, Jura und Nationalökonomie
studiert; nach seinem Eintritt in
den Jesuitenorden wurde er nach
England geschickt, wo ihm „das
Los der Arbeiterklasse … jeden
Tag vor Augen stand“. 

Die liberale Ökonomie, die
sich auf „Naturgesetze“ des
Marktes und den natürlichen
Egoismus berief, schien ihm
ebenso unzulänglich wie der
„wissenschaftliche“ Sozialismus,
der Klassenkampf und Kollekti-
vismus als vorgezeichnetes Ent-
wicklungsgesetz begründete.
Pesch, der auch Gedanken Kette-
lers und Hertlings aufgriff,
bemühte sich um eine Synthese
von Markt und Sozialisierung,
von Individualismus und
Gemeinschaft. 

In der „Solidarität“ sah er eine
„sittliche Forderung der vernünf-
tigen Menschennatur“. Dabei
unterscheidet er drei Ebenen der

keit war die direkte Hilfe durch
Volksbüros und Vertrauensleute,
die Herausgabe von Schriften wie
den „roten Heften“ (Mitglieder-
zeitschrift) und Flugschriften (bis
1914 ca. 90 Mio.) und schließlich
das praktisch-soziale und volks-
wirtschaftliche Kursangebot. 

In Seminaren für Arbeiter,
Handwerker, Kaufleute, Bauern,
Beamte, Techniker, Lehrer, Frau-
en und Kleriker wurden tausende
Katholiken ausgebildet. Der Ber-
liner „Großstadtapostel“ und Stu-
dentenseelsorger Carl Sonnen-
schein richtete das „Sekretariat
Sozialer Studentenarbeit“ ein, um
die akademische Jugend für die
Sozialarbeit zu gewinnen. Der
Volksverein wurde zur Kader-
schmiede, zum „sozialen Gewis-
sen“ des Zentrums – ohne seine
Unabhängigkeit gegenüber Kir-
che oder Partei aufzugeben. 

Schon im ersten Jahr konnten
über 100 000 Mitglieder gewon-
nen werden (Jahresbeitrag: eine
Reichsmark); bis 1914 waren es
über 800 000 in 6 500 Ortsverei-
nen mit 60 000 Vertrauensleuten. 

Auf dem Katholikentag in
Osnabrück 1901 hielt Ernst Lie-
ber, Führer der Zentrumsfrakti-
on, die mittlerweile traditionelle
Volksvereinsrede zum Thema
„Papsttum und christliche Demo-
kratie“. Auf die kurz zuvor ver-
kündete „Enzyklika Graves de
communi“ bezugnehmend, in
der Leo die „christliche Demo-
kratie“ unpolitisch als rein sozia-
le Tätigkeit zum Wohle des
Volkes def iniert, sieht Lieber
diese Form durch den Volksver-
ein verwirklicht. 

Die Ausrichtung des Volksver-
eins war den paternalistisch-kon-
servativen Vertretern in Zentrum,

gegen alle zu üben und notfalls
durch Schutzgesetze die geistigen
und materiellen Ansprüche zu
sichern; genannt werden etwa
Sonntagsruhe, Arbeitszeitrege-
lung sowie Frauen- und Kinderar-
beit. 

Bei aller Neuverteilung der
Zuständigkeiten trägt jedoch wei-
terhin an erster Stelle die Kirche
die Verantwortung. Sie hat bei-
den Klassen und den Staatslen-
kern die rechte Gesinnung einzu-
schärfen, denn „ohne Zuhilfenah-
me von Religion und Kirche ist
kein Ausgang aus diesem Wirrsa-
le zu finden“.

Unverkennbar hat Ketteler
dem Rundschreiben Pate gestan-
den, den Leo XIII. einmal „son
grand prédécesseur“ – „seinen
großen Vorgänger“ – genannt hat.
Im übrigen hatte die Union de
Fribourg, eine internationale Ver-
einigung katholischer Sozialwis-
senschaftler, lange Jahre für eine
verbindliche katholischen Sozial-
lehre vorgearbeitet.

Schule der Arbeiter

„Rerum novarum“ wurde zu
Recht als Anerkennung der
katholischen Sozialbewegung ver-
standen, nun gingen von ihr
wichtige Impulse aus. Neben
neuen Arbeiter- und Gewerkverei-
nen entstanden beispielsweise
1897 der „Caritas-Verband
Deutschland“ durch Pfarrer
Lorenz Werthmann; 1899 der
„Verein zum guten Hirten“/
„Katholischer Fürsorgeverein für
Mädchen, Frauen und Kinder“
durch Agnes Neuhaus; 1903 der
„Katholische Deutsche Frauen-
bund“ durch Minna Bachem-Sie-
ger.

Erbe und Auftrag
Unter diesem Titel bringt Idee & Tat eine Serie über die

Geschichte der katholischen Sozialbewegung in Deutschland
von den Anfängen bis zur Nachkriegszeit. Hier werden auch
die Wurzeln des Kolpingwerkes deutlich.

Die Teile 1 bis 3 der Serie waren in Idee & Tat 3/02, 4/02 und
1/03 zu lesen. Lesen Sie nun den vierten Teil.



Das wachsende Selbstbewusst-
sein der Arbeiter war am Organi-
sationsgrad ihrer Verbände ables-
bar. Hatten die sozialdemokra-
tisch orientierten „Freien Ge-
werkschaften“ bereits 1869 fast
50 000 Mitglieder und konnten
sich trotz der Sozialistengesetze
bis 1895 verfünffachen, so began-
nen die „Christlichen Gewerk-
schaften“ erst ab 1894 und
erreichten nach einem Jahr 5 500
Mitglieder. 

Der Gewerkschaftsstreit

Bis 1913 wuchsen die „Freien“
auf rund 2 530 000 an, die
„Christlichen“ auf 340 000.
Deren Hoffnung auf eine weltan-
schaulich neutrale Gewerkschafts-
bewegung nach dem Vorbild der
englischen Trade Unions hatte
sich angesichts des antireligiösen
und klassenkämpferischen Pro-
gramms der Sozialisten zerschla-
gen; diese nötigten die katholi-
schen Arbeiter entweder zur Auf-
gabe ihrer Religion oder
beschimpften sie als „Verräter“ an
ihrer Klasse.

Der fränkische Schreiner Adam
Stegerwald (1874–1945), Mitglied

tiv kirchliches Bekenntnis“ ver-
langt. Bischof Korum ließ verlau-
ten: „Auch wenn die Gewerk-
schaften nur katholische Mitglie-
der aufwiesen, die Leitung aber
einem Arbeiter zuwiesen, müs-
sten wir sie bekämpfen. Alles
kommt darauf an, dass die Geist-
lichen die katholischen Arbeiter
in der Hand behalten.“ 

Der so genannte Integralismus
beanspruchte, alle Fragen des
öffentlichen wie privaten Lebens
aus dem Glauben heraus zu
regeln, bis hin zur kirchlichen
Leitung in Lohnfragen der Weber
und Eisengießer. Stimmführer der
Integralisten war Georg Kardinal
Kopp (1837–1914). Als gebürtiger
Hannoveraner trat er für die
nationale Aussöhnung ein, was
ihn zum Mittelsmann zwischen
Rom und Berlin befähigte und
ihm die Unterstützung der Regie-
rung verschuf, als es um die Beru-
fung zum Fürstbischof von Bres-
lau ging. Patriarchalisch geprägt,
war er dem Adel und den schlesi-
schen Großgrundbesitzern zuge-
neigt. 

Er fürchtete eine „Dekatholi-
sierung“, deren Wurzeln er im
Volksverein und dessen emanzi-

des Kolpingschen Gesellenvereins
und des Arbeiterwahlverein des
Zentrums, stieß in München zur
Gewerkschaftsbewegung. 1902
wurde er zum Generalsekretär des
Gesamtverbands der Christlichen
Gewerkschaften gewählt. Man
bewegte sich selbstverständlich
auf dem Boden der staatlichen
Ordnung, doch ebenso selbstver-
ständlich befürwortete man auch
den Streik – als ultima ratio des
Arbeitskampfes. Die Christlichen
Gewerkschaften waren interkon-
fessionell angelegt, um mit allen,
die nicht antireligiös eingestellt
waren, zusammenarbeiten zu
können. 

Auf Anregung Franz Hitzes
hatten die Katholikentage der
1890er Jahre den Christlichen
Gewerkschaften ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Sie sollten die
konfessionellen Arbeitervereine,
die keine wirtschaftliche Interes-
senvertretung waren, ergänzen. 

Diese „Mönchen-Gladbach/
Kölner Richtung“ wurde ab 1900
von der „Berlin/Trierer Rich-
tung“ scharf angegriffen. Streik
galt ihnen als verwerf liches Klas-
senkampfmittel, und statt Inter-
konfessionalität wurde ein „posi-

Solidarität: 1. die allgemein
menschliche der „Gottesfamilie“;
2. die der Staatsgenossen und des
gemeinwohlverpflichteten Staates
und 3. die der Berufsgenossen
untereinander. Letztere Form soll
insbesondere das Verhältnis von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ordnen, ist also das Gegenteil der
Klassenkampftheorie. 

Eingeschlossen sind darin Vor-
stellungen wie betriebliche und
überbetriebliche Mitbestimmung
bis hin zu einem staatlichen
Wirtschaftsrat. Der Mensch als
Träger wirtschaftlichen Handelns
und die organische Einheit des
Berufsstandes waren die zentralen
Anliegen von Pesch. 

Sein „christlicher Solidaris-
mus“, als katholische Einheitsli-
nie gepriesen, prägte über seine
Schüler Gustav Gundlach und
Oswald von Nell-Breuning die
Enzyklika „Quadragesimo anno“
(1931) Pius XI. 

Pesch wollte zur Versittlichung
der Volkswirtschaft beitragen;
aber er warnte auch vor Übertrei-
bungen. Aus der Heiligen Schrift
sei kein Wirtschaftsystem abzulei-
ten: „Mit Religion kann man
kein Korn dreschen.“

oben: Kolpingmitglied Adam
Stegerwald war für Streiks.
rechts: Bergleute im Ausstand,
hier in Durham (Nordengland).
Seite 15: Georg Kardinal Kopp.
Er lehnte den Volksverein ab.
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patorischen Schulungsarbeit sah.
Für die „Verseuchung des
Westens“ drohte er August Pieper
und anderen mit Verurteilung aus
Rom. 

Die katholischen Arbeiter,
angefeindet von den Sozialisten
und abgekanzelt von der Kirche,
waren die Leidtragenden. Trotzig
waren Sprüche bekannt wie: „Was
schert uns Kopp und Korum?
Wir pfeifen auf Rerum
novorum!“ (K. Schatz: Zwischen
Säkularisation und Zweitem Vati-
kanum, 1986, S. 206).

Für das Fuldaer Pastorale von
1900 hatte Kopp die Bischofs-
konferenz noch hinter sich brin-
gen können; danach waren nur
von Priestern geleitete Arbeiter-
vereine mit entsprechenden Fach-
abteilungen erlaubt. Zwölf Jahre
später erließ Pius X. mit der
Enzyklika „Singulari quadam“,
dass unter bestimmten, engen
Voraussetzungen interkonfessio-
nelle Gewerkschaften geduldet
werden könnten – was die große
Mehrheit der Bischöfe erleichtert
aufnahm. 

Der unselige Gewerkschafts-
streit ging schließlich im Ersten
Weltkrieg unter, erst in der Enzy-
klika „Quadragesimo anno“
wurde die Mönchen-Gladbach/
Kölner Richtung bestätigt. Os-
wald von Nell-Breuning stellte
rückblickend fest: „Als Papst Pius
XI. 1931 das ‚tolerari posse’ Pius
X. in ‚approbare’ (gutheißen)
umwandelte, war das für diejeni-
gen, die sich von den Integrali-
sten als kirchlich nur ‚geduldet’
hatten beschimpfen lassen müs-
sen, eine späte Genugtuung, aber
von keiner praktischen Bedeu-
tung mehr.“ Petra Uertz

Fotos: Stadtarchiv Mönchen-
gladbach, KNA (2), Archiv,
bpk, Ullstein-Bild

Jahr

1891

1893

1894

1895/96

1897/98

1899

1900

1901/02

1903/04

1905/06

1907

1908

1909

1911

1912/13

1914

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

Erfurter Programm der SPD; erster 
Gewerkschaftskongress, sozialistische 
„Freie Gewerkschaften“ (1892)
„Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ 
von christl. und jüd. Bürgern 

Deutschland überflügelt England in der Stahler-
zeugung; Dieselmotor
Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdi-
schen Glaubens

Diphterieserum (E.A.v. Behring)
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter (Dort-
mund) durch August Brust 

Röntgenstrahlen (K. Röntgen)
Bund deutscher Frauenvereine (Ziel: Gleichbe-
rechtigung)
Kath. Jungmännerverbands Deutschlands

Dieselmotor, elektrische Eisenbahn in Berlin 
(Siemens), Telegraphie (Marconi); Entdeckung 
des Radiums (M. und P. Curie)
Deutscher Caritasverband Freiburg
Erster Zionistenkongress in Basel

Erster Kongress der Christlichen Gewerkschaf-
ten, Mainzer Leitsätze: interkonfessionell und 
parteiunabhängig; Neugründung christl. 
Gewerkschaften 
Verein „Zum guten Hirten“ (Sozialdienst kath. 
Frauen)

Quantentheorie (Max Planck)
Bevölkerungsentwicklung: zwischen 1800 und 
1900 in Deutschland von 24.5 Mio. auf 56,4 
Mio.
Beginn der Jugendbewegung, Ziele: Einfach-
heit, Natürlichkeit, (Selbst- statt Fremderziehung)

Bau der sibirischen Eisenbahn; 
Erste Nervennaht (H. Cushing)

Deutschland überflügelt England in der Rohei-
sengewinnung
Gesamtverband Christlicher Gewerkschaften, 
A. Stegerwald Generalsekretär
Katholischer Deutscher Frauenbund

Relativitätstheorie (A. Einstein); Salvarsan 
[gegen Syphilis] (P. Ehrlich)
Bergarbeiterstreik unter Beteiligung aller
Gewerkschaften, von ca. 280 000 Arbeitern 
streiken ca. 220 000 für kürzere Arbeitszeiten 
und Einsetzung von Arbeiterausschüssen (in 
Bayern seit 1900) 
Julius Bachem wendet sich gegen Bestrebun-
gen der Integralisten, das Zentrum stärker zu 
konfessionalisieren

Erster Internationaler Kongress der Christlichen 
Gewerkschaften in Zürich

Synthetischer Kautschuk (F. Hofmann)
Quickborn (Kath. Jugend, ab 1919 von              
R. Guardini geleitet; Liturgische Bewegung) 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft, heute: Max-Planck-Gesellschaft

Atomtheorie (N. Bohr)
Reichstagswahlen: SPD stärkste Fraktion
Gründung der „Vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände“

Panamakanal
Bewilligung von Kriegskrediten durch alle Par-
teien („Burgfriede“)

Politik und Geistesleben

Ludwig Windthorst † 
Enzyklika „Rerum novarum“, Leo XIII.
Arbeiterschutzgesetze: Gefahrenschutz, Sonntagsru-
he, Einschränkung der Kinderarbeit, Arbeitszeit für 
Jugendliche u. Frauen, fakultative Arbeiterausschüsse 

Gerhard Hauptmann: „Die Weber“, Uraufführung 
zunächst verboten
Ende der freien Landnahme in den USA, entspr.   
weniger Einwanderung

Bau des Reichstags abgeschlossen (Beginn 1848)

Erste Olympiade der Neuzeit in Athen
Heinrich von Treitschke † (Historiker: „Dt. Geschichte 
im 19. Jahrhundert“)
Simplicissimus (Satirezeitschrift)

Erstes Flottengesetz: Verstärkung der Kriegsflotte
Theodor Fontane † (1885: Effie Briest), Richard 
Strauss, Hofkapellmeister in Berlin (Tondichtung: Also
sprach Zarathustra, nach Nietzsche,1896)

Technische Hochschulen erhalten das Promotions-
recht
„Zuchthausvorlage“ (gegen Gewerkschaften) schei-
tert

Bürgerliches Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch; 
Ladenschlussgesetz
Boxeraufstand, Wilhelm II. schickt Truppen in die chi-
nesische Kolonie, Friedrich Nietzsche †
Fuldaer Pastorale der Bischofskonferenz gegen inter-
konf. Gewerkschaften

Enzyklika „Graves de communi“ über die christliche 
Demokratie, Leo XIII.
Thomas Mann: Buddenbrooks

Verbot der Kinderarbeit, einschließlich der Heimarbeit 
von Kindern
Gründung von Kaufmanngerichten 
Pius X. (1903–1914)

Heinrich Pesch: Lehrbuch der Nationalökonomie (fünf 
Bände, bis 1923)
Heinrich Mann: Professor Unrat oder das Ende eines 
Tyrannen; Malergruppe „Brücke“ in Dresden mit E.L. 
Kirchner, E. Nolde
Erste Marokkokrise; erste russische Revolution

Enzyklika „Pascendi“: Verurteilung des Modernismus, 
Pius X.

Zehn-Stunden-Tag für Frauen und Jugendliche; Öff-
nung des Hochschulstudiums für Frauen 

Arnold Schönberg, Komponist (Beginn der atonalen 
Musik) 
S. Freud: „Über Psychoanalyse“

Reichsversicherungsordnung (RVO), Sozialversiche-
rung für Angestellte, Gesetz zum Schutz der Heimar-
beiter
Zweite Marokkokrise
Malergruppe „Blauer Reiter“ mit F. Marc und W. Kan-
dinsky

Enzyklika „Singulari quadam“, Pius X. (Duldung der Mit-
gliedschaft kath. Arbeiter in interkonfessionell-christli-
chen Gewerkschaften)

Ermordung des österreichischen Thronfolgers in 
Sarajewo, Ausbruch des Ersten Weltkriegs (bis 1918)



Das wachsende Selbstbewusst-
sein der Arbeiter war am Organi-
sationsgrad ihrer Verbände ables-
bar. Hatten die sozialdemokra-
tisch orientierten „Freien Ge-
werkschaften“ bereits 1869 fast
50 000 Mitglieder und konnten
sich trotz der Sozialistengesetze
bis 1895 verfünffachen, so began-
nen die „Christlichen Gewerk-
schaften“ erst ab 1894 und
erreichten nach einem Jahr 5 500
Mitglieder. 

Der Gewerkschaftsstreit

Bis 1913 wuchsen die „Freien“
auf rund 2 530 000 an, die
„Christlichen“ auf 340 000.
Deren Hoffnung auf eine weltan-
schaulich neutrale Gewerkschafts-
bewegung nach dem Vorbild der
englischen Trade Unions hatte
sich angesichts des antireligiösen
und klassenkämpferischen Pro-
gramms der Sozialisten zerschla-
gen; diese nötigten die katholi-
schen Arbeiter entweder zur Auf-
gabe ihrer Religion oder
beschimpften sie als „Verräter“ an
ihrer Klasse.

Der fränkische Schreiner Adam
Stegerwald (1874–1945), Mitglied

tiv kirchliches Bekenntnis“ ver-
langt. Bischof Korum ließ verlau-
ten: „Auch wenn die Gewerk-
schaften nur katholische Mitglie-
der aufwiesen, die Leitung aber
einem Arbeiter zuwiesen, müs-
sten wir sie bekämpfen. Alles
kommt darauf an, dass die Geist-
lichen die katholischen Arbeiter
in der Hand behalten.“ 

Der so genannte Integralismus
beanspruchte, alle Fragen des
öffentlichen wie privaten Lebens
aus dem Glauben heraus zu
regeln, bis hin zur kirchlichen
Leitung in Lohnfragen der Weber
und Eisengießer. Stimmführer der
Integralisten war Georg Kardinal
Kopp (1837–1914). Als gebürtiger
Hannoveraner trat er für die
nationale Aussöhnung ein, was
ihn zum Mittelsmann zwischen
Rom und Berlin befähigte und
ihm die Unterstützung der Regie-
rung verschuf, als es um die Beru-
fung zum Fürstbischof von Bres-
lau ging. Patriarchalisch geprägt,
war er dem Adel und den schlesi-
schen Großgrundbesitzern zuge-
neigt. 

Er fürchtete eine „Dekatholi-
sierung“, deren Wurzeln er im
Volksverein und dessen emanzi-

des Kolpingschen Gesellenvereins
und des Arbeiterwahlverein des
Zentrums, stieß in München zur
Gewerkschaftsbewegung. 1902
wurde er zum Generalsekretär des
Gesamtverbands der Christlichen
Gewerkschaften gewählt. Man
bewegte sich selbstverständlich
auf dem Boden der staatlichen
Ordnung, doch ebenso selbstver-
ständlich befürwortete man auch
den Streik – als ultima ratio des
Arbeitskampfes. Die Christlichen
Gewerkschaften waren interkon-
fessionell angelegt, um mit allen,
die nicht antireligiös eingestellt
waren, zusammenarbeiten zu
können. 

Auf Anregung Franz Hitzes
hatten die Katholikentage der
1890er Jahre den Christlichen
Gewerkschaften ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Sie sollten die
konfessionellen Arbeitervereine,
die keine wirtschaftliche Interes-
senvertretung waren, ergänzen. 

Diese „Mönchen-Gladbach/
Kölner Richtung“ wurde ab 1900
von der „Berlin/Trierer Rich-
tung“ scharf angegriffen. Streik
galt ihnen als verwerf liches Klas-
senkampfmittel, und statt Inter-
konfessionalität wurde ein „posi-

Solidarität: 1. die allgemein
menschliche der „Gottesfamilie“;
2. die der Staatsgenossen und des
gemeinwohlverpflichteten Staates
und 3. die der Berufsgenossen
untereinander. Letztere Form soll
insbesondere das Verhältnis von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ordnen, ist also das Gegenteil der
Klassenkampftheorie. 

Eingeschlossen sind darin Vor-
stellungen wie betriebliche und
überbetriebliche Mitbestimmung
bis hin zu einem staatlichen
Wirtschaftsrat. Der Mensch als
Träger wirtschaftlichen Handelns
und die organische Einheit des
Berufsstandes waren die zentralen
Anliegen von Pesch. 

Sein „christlicher Solidaris-
mus“, als katholische Einheitsli-
nie gepriesen, prägte über seine
Schüler Gustav Gundlach und
Oswald von Nell-Breuning die
Enzyklika „Quadragesimo anno“
(1931) Pius XI. 

Pesch wollte zur Versittlichung
der Volkswirtschaft beitragen;
aber er warnte auch vor Übertrei-
bungen. Aus der Heiligen Schrift
sei kein Wirtschaftsystem abzulei-
ten: „Mit Religion kann man
kein Korn dreschen.“

oben: Kolpingmitglied Adam
Stegerwald war für Streiks.
rechts: Bergleute im Ausstand,
hier in Durham (Nordengland).
Seite 15: Georg Kardinal Kopp.
Er lehnte den Volksverein ab.
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alle Bischöfe, Priester und Diako-
ne und das ganze Volk, das du dir
erworben hast. Öffne unsere
Augen für jede Not. Gib uns das
rechte Wort, wenn Menschen
Trost und Rat suchen.

Hilf uns zur rechten Tat, wo
Menschen uns brauchen. Lass
uns denken und handeln nach
dem Wort und Beispiel Christi.
Mache deine Kirche zu einem
Ort der Wahrheit und der Frei-
heit, des Friedens und der
Gerechtigkeit, damit die Men-
schen neue Hoffnung schöpfen.

Schlussgebet
Priester: Allmächtiger Gott,
du hast uns zum heiligen Mahl

geladen, das Einheit und Liebe
bewirkt. Hilf uns, durch das Werk
unserer Hände und die Arbeit
unseres Geistes das irdische Leben
zu sichern und voll Zuversicht
am Aufbau deines Reiches mitzu-
wirken. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

1852 kam Adolph Kolping
nach Österreich, genauer gesagt
in die österreichisch-ungarische
Monarchie. Von Innsbruck über
Salzburg reiste er nach Linz, Steyr
und Wien und gründete Katholi-
sche Gesellenvereine. Die Hand-
werker hatten kein Geld, keine
Arbeit, keine Familie und keine
Lobby. Technischer Fortschritt
und zunehmende Arbeitsteilung
führten zu tiefgreifenden Verän-
derungen des gesellschaftlichen
Systems Die entscheidenden
Impulse dieser Veränderung gin-
gen von der einsetzenden Indu-
strialisierung in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts aus. 

Nicht warten, bis die Zeiten
besser werden – „Nur bessere
Menschen machen bessere Zei-
ten“, meinte Adolph Kolping.
Und sammelte auch in Öster-

Priester: Darum, gütiger Herr,
feiern wir das Gedächtnis deines
Sohnes, der uns erlöst hat. Durch
sein Leiden und seinen Tod am
Kreuz hast du ihn zur Herrlich-
keit der Auferstehung geführt
und ihn erhöht zu deiner Rech-
ten. Wir verkünden dieses Werk
deiner Liebe, bis er wieder-
kommt, und bringen dir das Brot
des Lebens und den Kelch des
Segens dar. Wir feiern das Opfer
Christi, das er uns anvertraut hat.
Er hat sich für uns hingegeben
und schenkt uns Anteil an sei-
nem Leib und Blut. Wir bitten
dich; Schau gütig auf die Gabe
deiner Kirche, und gib, dass wir
im Geist deiner Liebe für immer
verbunden bleiben mit ihm und
untereinander.

Interzession
Priester: Barmherziger Gott,

vollende deine Kirche im Glau-
ben und in der Liebe: unseren
Papst N. und unseren Bischof N.,

reich Menschen um sich, „die
den Mut haben aus sich und
ihrer Umgebung etwas zu
machen“. 

So wie die Arbeitswelt haben
sich im Zuge des Modernisie-
rungsprozesses der letzten 150
Jahre auch die Formen familiären
Zusammenlebens verändert.
Heute will das Kolpingwerk
Österreich einerseits Wege für die
Vereinbarkeit von Familie und
Berufswelt finden und anderer-
seits mitzuwirken am Lernen
sozialen Verhaltens von Kindern
und Jugendlichen. Dieses Lernen
wurde teilweise in neu aufkom-
mende Institutionen ausgelagert.
Heute sind Krabbelstuben, Kin-
dergärten, Schulen, verschiedene
Heime und auch die Kolpinghäu-
ser Orte, wo Menschen soziales
Verhalten lernen können. Immer

Kardinal Christoph Schönborn zu Besuch im Behindertenwohn-
haus Mistelbach.

Kolpingwerk Österreich

mehr „Familienflüchtlinge“ kom-
men mit ihren Defiziten, aber
auch mit ihren Hoffnungen in
die Kolpinghäuser . Im MUKI,
dem Mutter-Kind-Heim, finden
junge, alleinerziehende Mütter
eine Zeitlang einen gesicherten
Lebensraum.

Die Kolpingvereine, damals
Gesellenvereine, haben sich von
Anfang an als Übungsplatz der
Demokratie verstanden. Auch bil-
det das demokratische Grundver-
ständnis eine wichtige Basis der
Arbeit im Verband. Aber Adolph
Kolping ging es nicht nur darum,
dass der Verein in sich eine demo-
kratische Struktur hat. Vielmehr
sollte der Lebensraum, die Umge-
bung, das Umfeld, in dem die
jungen Menschen lebten, mitge-
staltet werden. 

Viele Gründe führten für Kol-
ping Österreich in den Nach-
kriegsjahrzehnten zur Entschei-
dung, entweder an der Tradition
festzuhalten und damit vielleicht
ins Abseits gedrängt zu werden
oder sich neuen, aktuellen Her-
ausforderungen zu stellen. Mate-
rieller Wohlstand für den Groß-
teil der Bevölkerung, neue Kon-
sumangebote und Flexibilisierun-
gen in der Arbeitswelt, verursach-
ten in der Gesellschaft die Bil-
dung neuer sozial benachteiligte
Gruppen. Nicht mehr die Verlie-
rer der industriellen Revolution,
sondern die Modernisierungsver-
lierer standen im Mittelpunkt der
sozialen Frage. Und der Verein

hat sich selbstbewusst auf ein Ter-
rain gewagt, das heute weit ent-
fernt ist von den ehemaligen
Gesellen. Alleinerziehende Müt-
ter, drogenabhängige Jugendliche,
Langzeitarbeitslose, Behinderte
und Menschen, die aus der Bahn
geworfen wurden. Ihnen gibt das
Kolpingwerk Österreich konkrete
Hilfe, wieder ins Arbeitsleben zu
finden und damit selbst ihr
Leben zu gestalten. In Österreich
gibt es 63 Kolpingsfamilien,
deren örtliche Aktivitäten sich
auf vielfache Weise entfalten.

Mit seinen 36 Kolpinghäusern
und einigen tausend Wohnplät-
zen zählt Kolping zu den größten
privaten Heimträgern und ist ein
wichtiger Teil der Bildungsland-
schaft in Österreich. 

Menschen, die in bestimmten
Bereichen des Lebens der Unter-
stützung bedürfen, stehen 17
Sozialeinrichtungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten zur
Verfügung: Wohngemeinschaften
für alleinerziehende Mütter mit
Kindern, Beratungsstellen, Wie-
dereingliederungsprojekte für
langzeitarbeitslose Jugendliche,
Betreuung und Integration von
Flüchtlingen und Familien, die
Opfer von illegalen Vermietun-
gen und Spekulationsobjekten
geworden sind, Wohnhäuser und
Werkstätten für geistig und mehr-
fach behinderte Menschen und
Häuser für Frauen, die vor
Gewalt f lüchten müssen.

Kolpingwerk Österreich



Über den Abt als Leitungskraft

„Er soll den Rat der Brüder anhören. Der eingesetzte Abt
bedenke aber stets, welche Bürde er auf sich genommen hat

und wem er Rechenschaft über seine Verwaltung ablegen
muss. Er wisse, dass er mehr helfen als herrschen soll. 

Er sei selbstlos, nüchtern, barmherzig. Immer gehe ihm Barm-
herzigkeit über strenges Gericht, damit er selbst Gleiches

erfahre. Er hasse die Fehler, er liebe die Brüder. Muss er aber
zurechtweisen, handle er klug und gehe nicht zu weit; sonst
könnte das Gefäß zerbrechen, wenn er den Rost allzu heftig
auskratzen will. Stets rechne er mit seiner eigenen Gebrech-

lichkeit. 

Er denke daran, dass man das geknickte Rohr nicht zerbre-
chen darf. Damit wollen wir nicht sagen, er dürfe Fehler

wuchern lassen. Vielmehr schneide er sie klug und liebevoll
weg, wie es seiner Ansicht nach jedem weiterhilft. Er suche,
mehr geliebt als gefürchtet zu werden. Er sei nicht stürmisch
und nicht ängstlich, nicht maßlos und nicht engstirnig, nicht
eifersüchtig und nicht allzu argwöhnisch, sonst kommt er nie

zur Ruhe. 

In seinen Befehlen sei er vorausschauend und besonnen. Bei
geistlichen wie bei weltlichen Aufträgen unterscheide er und

halte Maß. Er denke an die maßvolle Unterscheidung des
heiligen Jakob, der sprach: ‚Wenn ich meine Herden unter-
wegs überanstrenge, werden alle an einem Tage zugrunde
gehen.‘ Diese und andere Zeugnisse maßvoller Unterschei-

dung, der Mutter aller Tugenden, beherzige er. So halte er in
allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen,

und die Schwachen nicht davonlaufen. Besonders wahre er in
allem die vorliegende Regel.“

Persönlichkeit 
und Führung

Was wir heute aus einer alten Regel lernen können
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Über die Zusammenarbeit mit
dem Prior des Klosters Andechs,
Pater Anselm Bilgri, bin ich auf
die „regula benedicti“, die
Ordensregel der Benediktiner,
aufmerksam geworden. Sie wurde
vom Ordensgründer im 6. Jahr-
hundert nach Christus, d.h. vor
rund 1400 Jahren niedergeschrie-
ben und regelt das klösterliche
Leben in den benediktinischen
Ordensgemeinschaften bis auf
den heutigen Tag.

Natürlich enthält die „regula
benedicti“ zahlreiche Kapitel, die
sich mit dem religiösen Leben
befassen. Sie enthält aber auch
ganz genaue Anweisungen an die
Führungskräfte des Klosters und
sehr genau formulierte Persön-
lichkeitsprofile. Mich faszinieren
an der benediktinischen Regel
nicht nur ihr Alter, sondern vor
allem die in ihr enthaltene Weis-
heit.

Ich glaube, wenn man von
einer europäischen Führungskul-
tur sprechen wollte, müsste man
ihre Wurzeln wesentlich in der
„regula benedicti“ suchen. 

Eine der Führungskräfte des
Klosters ist der Cellerar: Er ist für
die wirtschaftlichen Angelegen-
heiten zuständig. Bezeichnen wir
ihn einfach als Führungskraft
und ersetzen wir im benediktini-

schen Text die Ordensbrüder
durch die Mitarbeiter, dann wird
folgendes von Führungskräften
gefordert:

Anforderungen an 
alle Führungskräfte

„Als Führungskraft werde ein
Mitarbeiter ausgewählt, der weise
ist, reifen Charakters und nüch-
tern. Er sei nicht maßlos im
Essen, nicht überheblich, nicht
stürmisch, nicht verletzend, nicht
umständlich und nicht ver-
schwenderisch. Vielmehr sei er in
allem den Zielen des Unterneh-
mens verpflichtet. Falls ein Mit-
arbeiter unvernünftig etwas for-
dert, kränke er diesen nicht durch
Verachtung, sondern schlage ihm
die unangemessene Bitte vernünf-
tig und mit Nachsicht ab. Kann
er einem Mitarbeiter eine Bitte
nicht erfüllen, dann schenke er
ihm wenigstens ein gutes Wort.
Alles, was ihm die Geschäftslei-
tung zuweist, übernehme er in
seine Verantwortung, was sie ihm
aber verwehrt, das maße er sich
nicht an.“

Die Ordensregel der Benediktiner hat Dr. Robert Bachfischer
(Foto), Geschäftsführer des Management Centrum Schloss
Lautrach (MCSL), als kluge Quelle für Führungskräfte von
heute entdeckt. Was er Wirtschaftsmanagern aufzeigt, enthält
auch viele Anregungen für Leitende im Kolpingwerk, beson-
ders im Umgang mit Ehrenamtlichen.

Idee & Tat - 2/03



Setzen wir den Vorstand eines
Unternehmens oder den
Geschäftsführer mit dem Abt
eines Klosters gleich, so finden
wir bei Benedikt folgende Leitli-
nien im Originaltext:

„Wer also die Position eines
Vorstandes oder Geschäftsführers
annimmt, muss seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in
zweifacher Weise vorstehen. Er
mache seine Ziele mehr durch
sein Leben als durch sein Reden
sichtbar. Einsichtigen wird er
seine Ziele mit Worten darlegen,
Hartherzigen aber oder Einfälti-
geren wird er sie durch sein Bei-
spiel veranschaulichen. 

Als Führungskraft lasse sich
der Vorstand vom Gespür für den
rechten Augenblick leiten und
verbinde Strenge mit gutem Zure-
den. Er zeige den entschlossenen
Ernst des Meisters und die liebe-
volle Güte des Vaters. Härter vor-
gehen muss er gegen solche, die
keine Zucht kennen, und keine
Ruhe geben. Streng zurechtwei-
sen muss er jene, die nachlässig
und widerspenstig sind. Zur
Erreichung der Ziele ermutige er
alle. Auf keinen Fall darf er darü-
ber hinwegsehen, wenn sich
jemand verfehlt. Vielmehr schnei-
de er die Sünden schon beim
Entstehen mit der Wurzel aus so
gut er kann. 

Beeindruckendes
Menschenbild

Der Vorstand wisse: Wem mehr
anvertraut ist, von dem wird
mehr verlangt. Er muss wissen,
welch mühevolle und schwierige
Aufgabe er auf sich nimmt: Men-
schen zu führen und der Eigenart
vieler zu dienen. Muss er doch
dem einen mit gewinnenden,
dem anderen mit tadelnden, dem

dritten mit überzeugenden Wor-
ten begegnen. Nach der Eigenart
und Fassungskraft jedes einzelnen
soll er sich auf alle einstellen und
auf sie eingehen.“

Mich beeindruckt an diesem
Text das Menschenbild, das
dahinter sichtbar wird: Der
Mensch, wie er ist, wird zunächst
akzeptiert. Und vom Vorgesetz-
ten wird gefordert, in seinem
Führungsverhalten auf die Indivi-
dualität jedes Einzelnen einzuge-
hen, ohne über Fehlverhalten
hinwegzusehen.

Veränderungsprozesse

Der Umgang mit Widerstän-
den in Veränderungsprozessen,
das heißt mit Personen oder Per-
sonengruppen, die nicht hinter
den Zielen stehen, den Prozess
aus irgendwelchen Gründen nur
sehr verhalten unterstützen oder
vielleicht sogar unterschwellig
sabotieren, ist eine hohe Kunst.
Darin zeigt sich auch mehr als
vielleicht in anderen Situationen
Führungsfähigkeit und Charisma.

Benedikt widmet eine Reihe
von Kapiteln diesem Themen-
kreis. Eines davon, das sich wie-
der auf den Abt bezieht, möchte
ich zitieren. Ich verzichte darauf,
den Versuch zu machen, es in

Wirtschaftsdeutsch zu überset-
zen, sondern nehme den Origin-
altext. Benedikt schreibt: 

„Mit größter Sorge muss sich
der Abt um die Brüder küm-
mern, die sich verfehlen, denn
nicht die Gesunden brauchen
den Arzt, sondern die Kranken.
Daher muss der Abt in jeder Hin-
sicht wie ein weiser Arzt vorge-
hen. Er schicke seine Senpekten,
das heißt ältere weise Brüder.
Diese sollen den schwankenden
Bruder im persönlichen
Gespräch trösten, und ihn zu
Demut und Buße bewegen. Sie
sollen ihn trösten, damit er nicht
in zu tiefe Traurigkeit versinke.
Er, der Abt, sei sich bewusst, dass
er die Sorge für gebrechliche
Menschen übernommen hat und
nicht die Gewaltherrschaft über
Gesunde.“

Widerstand in
Organisationen

Zum Thema „Widerstand“ in
Organisationen, hier im Kloster,
ein weiteres kleines Zitat, dem ich
hohe Bedeutung beimesse. Es
lautet: „Vor allem darf niemals
das Laster des Murrens aufkom-
men, in keinem Wort und keiner
Andeutung, was auch immer als
Anlass vorliegen mag. Wird einer
dabei ertappt, treffe ihn eine
schärfere Strafe.“

Nun bin ich bei einem wichti-
gen Element der „regula benedik-
ti“ angelangt. Dem Hören. Mit
diesem Wort „Höre“ beginnt
auch die benediktinische Regel.
Die Aufforderung zum Hören,
aus dem sich übrigens dann das
Wort Gehorsam ableitet, kommt
insbesondere in den Anweisun-
gen zum Tragen, die Entschei-
dungsprozesse im Kloster regeln.
Dazu sagt Benedikt sehr Bemer-
kenswertes und stellt es mit dem
Kapitel Nr. 3 ganz an den Anfang
seiner 73 Kapitel. Er bestimmt
Folgendes:

„Sooft etwas Wichtiges im Klos-
ter zu behandeln ist, soll der Abt
die ganze Gemeinschaft zusam-
menrufen und selbst darlegen,
worum es geht. Er soll den Rat
der Brüder anhören und dann
mit sich selbst zu Rate gehen.
Was er für zuträglicher hält, das
tue er. Dass aber alle zur Bera-
tung zu rufen seien, haben wir
deshalb gesagt, weil der Herr oft
einem Jüngeren offenbart, was
das Bessere ist. Die Entscheidung
liegt im Ermessen des Abtes, was
er für heilsamer hält, darin sollen
ihm alle gehorchen. Wie es
jedoch den Jüngeren zukommt,
dem Meister zu gehorchen, muss
er seinerseits alles vorausschau-
end und gerecht ordnen. Wenn
weniger wichtige Dinge des Klos-
ters zu behandeln sind, soll er
nur die Älteren um Rat fragen.“

Obgleich es in einem Benedik-
tinerkloster eine klare Hierarchie
gibt, in der in weiten Teilen das
Senioritätsprinzip greift, wird
hier ausdrücklich auf die Bedeu-
tung der Meinungsäußerungen
der Jüngeren Wert gelegt. 

Zuhören ist die Grundlage des
Verstehens. Und wer nicht ver-
standen hat, kann keinen Unter-
schied machen. Und wer keinen
Unterschied machen kann, kann
nicht vernünftig entscheiden.
Und wer nicht entscheiden kann,
kann nicht entschieden handeln. 

Robert Bachfischer 
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Im Management Centrum Schloss Lautrach (bei Memmingen)
werden seit zehn Jahren Führungskräfte aus Wirtschaft und
Politik in Seminaren begleitet. Nähere Infos im Internet unter
www.mcsl.de Fotos: MCSL
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Der erste Ökumenische Kirchen-
tag vom 28. Mai bis 1. Juni 2003
in Berlin steht unmittelbar bevor.

Kolping in der Agora

In der Agora befindet sich der
Stand des Kolpingwerkes
Deutschland. Hier werden öku-
menische Projekte vorgestellt.
Dazu wird alles Wissenswerte
rund um das Kolpingwerk gebo-
ten. Leitungskräfte und Mitarbei-
ter des Kolpingwerkes stehen
zum Gespräch bereit.

„Himmelsleiter“: Die „Him-
melsleiter“ ist eine Kooperation
zwischen dem Berufsförderungs-
zentrum Witten des Kolpingwer-
kes und den Werkstätten Volmar-
stein (Diakonisches Werk). An
die Himmelsleiter werden
„Papierfüße“ geheftet, die unsere
Standbesuchern mit „Schritten
zur Einheit“ beschreiben können.

„Ökumene konkret“: Am
Kolpingstand in der Agora prä-

sentieren wir darüber hinaus
ausgewählte ökumenische
Projekte von Kolpingsfamili-
en und Bezirksverbänden,
die die Vielfalt der ökumeni-
schen Arbeit im Kolpingwerk
Deutschland zeigen. Eine
Möglichkeit, Anregungen für
eine eigene ökumenische
Arbeit vor Ort zu sammeln.

„Amphitheater“: Das
Amphitheater, das hier vor-
gestellt wird, ist in Castrop-
Rauxel auf einem ehemaligen

Zechengelände in Zusammenar-
beit zwischen dem Kolpingbil-
dungswerk Paderborn, dem Dia-
konischen Werk und der Grie-
chisch-Orthodoxen Kirche ent-
standen.

„Tansania“: Das Projekt Tan-
sania ist eine Kooperation zwi-
schen der Nordelbischen Kirche
und dem Erzbistum Hamburg
unter Beteiligung des Kolping-
werkes Diözesanverband Ham-
burg. Auch hier wird ökumeni-

sches Handeln lebendig. Praxis-
beispiele bieten einen tiefen Ein-
blick in die gemeinsame Arbeit.

Agora, Messe Berlin, Messe-
damm 22, S-Bhf. Messe Süd,
Halle 4.2, Stand D 24, täglich
von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag
ab 11 Uhr

Park der Sinne

Die Kolpingjugend im Tem-
podrom: Zu einem Park der
Sinne begrüßt die Kolpingjugend
die Besucher des Kirchentages im
Tempodrom. Schmecken,
Fühlen, Hören, Sehen und Rie-
chen, die ganze Palette der sinnli-
chen Wahrnehmung wird dem
Gast am Stand der Kolping-
jugend eröffnet. Handparcour,
Fußpfad, das Erschmecken ver-
schiedener Zutaten, die Wahr-
nehmung von Sinnestäuschungen
bis hin zu „sinnesübergreifenden
Angeboten“ bieten Gelegenheit
zur aktiven Betätigung. 

Stand täglich von 10 bis 18
Uhr im Tempodrom, Möckern-
straße 10. Anreise mit U 7
Möckernbrücke, U 1, U 15, U 6
Hallesches Tor, S 1, S 2 Anhalter
Bhf.

ACA 

Verantwortung für die Zu-
kunft des Sozialstaates: Dis-
kussionsveranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Arbeit-
nehmerverbände (ACA).

Mit Dr. Joachim Breuer,
Hauptgeschäftsführer des Haupt-
verbandes der Berufsgenossen-
schaft, Dr. Herbert Rische Präsi-
dent der Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte, Dr. Werner
Gerdelmann, Vorstandsmitglied
des VDAK, Karl Nothof, Bundes-
vorsitzender der ACA. Moderati-
on: Johannes Norpoth, stellv.
Bundesvorsitzender der ACA.

ICC Berlin, Masurenallee 10,
Saal 9.

Tag der Begegnung

Kirche und Handwerk: Podi-
umsdiskussion des Kolpingwer-
kes Deutschland und der Evange-
lischen Bundesarbeitsgemein-
schaft zu grundsätzlichen Fragen
des Handwerks. Es diskutieren:
Heinz Werner Bonejan, Vizepräsi-
dent des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks, Axel
Noak, evangelischer Bischof der
Kirchenprovinz Sachsen, Horst
Eggers, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer für Oberfran-
ken, Franz Grave, Weihbischof
im  Bistum Essen, Moderation:
Claudia Nothelle, Korresponden-
tin ARD Hauptstadtstudio,
Anwalt des Publikums Franz
Schwenger (Kolpingwerk). Die
Veranstaltung findet statt in der
Messehalle 7,1a/I, Messedamm
22. 31. Mai, 15 Uhr.

Kolping-Gottesdienst: „Ihr
sollt ein Segen sein“: In der
Pfarrkirche St. Bonifatius in Ber-
lin Kreuzberg versammelt sich
die „Kolping-Gemeinde“ beim
Ökumenischen Kirchentag zur
Eucharistiefeier. Zelebriert wird
die Messe von Bundespräses
Alois Schröder, dem stellvertre-
tenden Bundespräses Josef Hosp,
Diözesanpräses Klaus W. Rößner
und weiteren Konzelebranten.

St. Bonifatius, Berlin-Kreuz-
berg, Yorkstraßee 88-89, U-Bahn:
Mehrindamm Linien U6 und U
7. 31. Mai, 18 Uhr.

Kolping-Treff: Abend der
Begegnung mit dem DV Berlin:
Im Anschluss an die heilige
Messe treffen sich alle Kolpinger,
Freunde und Gäste rund um die
Bonifatiuskirche. Im Gespräch
miteinander sollen die Erfahrun-
gen des Kirchentages augetauscht
werden. Daneben wird das gegen-
seitige Kennenlernen im Mittel-
punkt des Abends stehen. 

Kolping beim Kirchentag
Schwerpunkt am Samstag: Tag der Begegnung

Gottesdienst und
Treff in St. Bonifati-
us, Berlin-Kreuzberg.



Grundlagen der Verbandsar-
beit. Zwei zusammengehörende
Wochenendseminare vom 5. bis
7. September 2003 und 10. bis 12.
Oktober 2003, Oberhundem.
Auszug aus dem Programm:

Das Kolpingwerk heute: Orga-
nisation/Strukturen/Daten (Sat-
zung, Aufgaben der einzelnen
Ebenen, Ehrenamt/hauptberufli-
che Mitarbeit).

Verband und Einrichtungen:
Kolping-Bildungswerke, Familien-
ferienwerke, Verband der Kol-
pinghäuser, etc.

Das Kolpingwerk heute: Akti-
vitäten/Schwerpunkte. Beispiel:
Familienarbeit.

Das Kolpingwerk heute: Ziele
und Aufgaben. Aufgaben eines
katholischen Sozialverbandes in
der heutigen Zeit.

Öffentlichkeitsarbeit – Visiten-
karte des Verbandes.

Das Engagement des Kolping-
werkes im Bereich der Arbeits-

welt. Handwerk, Selbstverwal-
tung, Sozialpolitik u.a.

Das Kolpingwerk in Kirche
und Gesellschaft.

Zukunftsfragen/Verbandsent-
wicklung. 

Mitwirkende: Michael Griffig
(Referatsleiter), Bernhard Hen-
necke (Bundesgeschäftsführer),
Victor Feiler (Referatsleiter), Dr.
Michael Hanke (Bundessekretär),
Martin Grünewald (Referatslei-
ter), Alois Schröder (Bundes-
präses).
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Kolping-Seminar für neue
Präsides und pastorale Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Wahl
in den Jahren 2002-2003): 24. bis
26. November 2003, Kolpinghaus
International, Köln.

Kombi-Treff der Diözesan-

und Landesvorsitzenden (mit
Ehepartnern): 6. bis 8. Februar 2004,
Kolpinghaus International, Köln.

Konveniat der Diözesan-
und Landespräsides: 15. bis 17.
Februar 2004, Kolpinghaus Inter-
national, Köln.

Pastorale Werkwoche für
Präsides und pastorale Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der
Kolpingsfamilie: 22. bis 26. März
2004, im Regenbogenland, Kol-
ping-Ferienanlage in Olpe/Sauer-
land.

Angebote des Bundespräses

Anregungen
und Hilfen im

Internet

Neues Schulungsangebot

Grundlagen der
Kolpingarbeit.
Wochenseminar vom
30. Juni bis 4. Juli

2003 in Oberhundem.
Auszug aus dem Programm: 
Adolph Kolping: Leben,

Zeit, Person. 
Adolph Kolping: Wollen

und Handeln. 
Geschichte des katholischen

Gesellenvereins und des Kol-
pingwerkes. 

Das Kolpingwerk heute:
Grundlagen/Selbstverständnis/
Ziele und Aufgaben.

Verwurzelt in Gott und mitten
im Leben. Person und Botschaft
Jesu Christi.

Kath. Soziallehre/christliche
Gesellschaftslehre. Grundbegriffe
und aktuelle Entwicklungen.

Mitwirkende: Otto M. Jacobs
(Referatsleiter), Dr. Michael
Hanke (Bundessekretär), Alois
Schröder (Bundespräses), Bern-
hard Hennecke (Bundesgeschäfts-
führer).

Der Start im November 2002
war hervorragend, die Wirkung
nachhaltig: Weiterhin besuchen
rund 100 000 Nutzer monatlich
die Internet-Seiten www.kol-
ping.de. Dabei gibt es natürlich
auch viele Tipps und Anregungen
für Leitungskräfte. So werden
zum Beispiel die Bundesfachaus-
schüsse und die hauptberuf li-
chen Mitarbeiter(innen) des Bun-
dessekretariates vorgestellt. Also
mal wieder reinschauen!

Wochen-
seminar

Wochenendseminar

Der wachsende Bedarf an Schulungsangeboten, insbesondere bei
neuen Leitungskräften auf Ebene der Diözesanverbände und deren Ein-
richtungen sowie an interessierte Verantwortliche vor Ort, hat den Bun-
desverband des Kolpingwerkes Deutschland veranlasst, in diesem Jahr
zwei neue Kurse anzubieten. 

Der Wochenkurs vermittelt Grundlagen der Kolping-Arbeit und
wird durch ein weiteres neues Kursangebot ergänzt, das an zwei
Wochenenden im September und Oktober 2003 eine Qualifizierung
in den Grundlagen der Verbandsarbeit ermöglicht. Beide neue Kursan-
gebote ergänzen sich; es ist aber nicht verpflichtend, an beiden Schu-
lungen teilzunehmen. Basierend auf den Erfahrungen in diesem Jahr
wird das Kursangebot im Jahr 2004 fortgeschrieben. Nähere Informa-
tionen bei Bundessekretär Dr. Michael Hanke, Kolpingplatz 5-11, 50667
Köln, Telefon: (0221) 20701-159, E-Mail: bsekreta@kolping.de.

Grundlagen der Kolpingarbeit. Wochenseminar vom 30. Juni bis
4. Juli 2003 in Oberhundem. 

Grundlagen der Verbandsarbeit. Wochenendseminare vom 5. bis
7. September 2003 und 10. bis 12. Oktober 2003 und vom 10. bis 12.
Oktober 2003 in Oberhundem.

Die Teilnehmergebühr (inklusive Übernachtung und Verpfle-
gung) beträgt je Seminar (entweder eine Woche oder zwei
Wochenenden) 200 Euro. Sie wird in der Regel von der entsenden-
den Stelle erstattet. 

www.kolping.de



Bundesversammlung: Vom
29. bis 31. Oktober 2004 findet
in Osnabrück die nächste Bun-
desversammlung statt. Rund 450
Delegierte werden die Weichen
für die nächsten vier Jahre stellen.
Zu den vielen Pflichtaufgaben
der Bundesversammlung, die
durch Satzung bestimmt sind,
gehört die Neuwahl des Bundes-
vorstandes. Es zeichnet sich ab,
dass eine Reihe von den bisheri-
gen Bundesvorstandsmitgliedern
nicht erneut kandidieren werden,
darunter Heinz Schemken, Bun-
desvorsitzender seit 1986. Im glei-
chen Zeitraum wird auch Dr.
Michael Hanke, seit 1976 haupt-
amtlicher Bundessekretär, in den
Ruhestand verabschiedet. Insge-
samt wird die bedeutendste per-
sonelle Veränderung auf Bundes-
ebene in den letzten Jahrzehnten
erwartet.

Der Bundeshauptausschuss
hat im letzten Herbst die Einset-
zung einer Beitragskommission
beschlossen. Sie setzt sich aus
Vertretern der Landesverbände
und Regionen, der Kolpingju-
gend und Mitgliedern des Bun-
des zusammen. Sie soll das aktu-
elle Beitragssystem prüfen und
bewerten sowie Vorschläge für die
zukünftige Finanzierung der Ver-
bandsarbeit entwickeln. Ein Zwi-
schenergebnis soll bereits dem
Bundeshauptausschuss vorgelegt
werden, der vom 7. bis 9. Novem-
ber 2003 in Brakel bei Höxter
tagt. Über Beitragsfragen ent-
scheidet die Bundesversammlung.

Wie können die so genannten
„Fördermitglieder“ (oder auch
„Schwarzmitglieder“) besser in
den Verband integriert werden?
Diese Frage hat der letzte Bun-
deshauptausschuss aufgeworfen.

Eine erste Tagung zu diesem
Thema hat am 13. Februar im
Kolpinghaus Frankfurt stattge-
funden. Auch die Beitragskom-
mission befasst sich mit diesem
Thema. 

Der Bundesvorstand koordi-
niert zur Zeit mehrere Bestrebun-
gen, die alle die Zukunftsfähig-
keit des Verbandes im Augen-
merk haben: Wie lassen sich Mit-
glieder, die bereits dem Kolping-
werk angehören, besser aktivie-
ren? Wie können neue Mitglie-
der, darunter auch „Förderer“,
neu hinzugewonnen werden? Der
Bundesvorstand hat so genannte
„Modellprojekte“ initiiert, die in
Kolpingsfamilien mit ungünsti-
gen Rahmenbedingungen durch-
geführt werden, zum Beispiel:
hoher Altersdurchschnitt, geringe
Mitgliederzahl, großstädtische
Umgebung. Es soll durch eine

Begleitung dieser Kolpingsfamili-
en Möglichkeiten herausgefun-
den werden, die Arbeit zu bele-
ben und attraktiver zu machen.
Es ist möglich, dass die Bundes-
versammlung 2004 eine Art
„Mitgliederoffensive“ beschließt.
Die Meinungsbildung dazu muss
aber noch in den zuständigen
Gremien fortgesetzt werden.

Bei der Kolpingjugend wird
erhofft, dass die Turbulenzen der
letzten Wochen (vgl. KB 4/03, S.
8) ein Ende finden. Gegenwärtig
sind alle Bundesleiterinnen und
Bundesleiter zurückgetreten – mit
Ausnahme des Bundespräses, der
als pastorale Begleitperson weiter
im Amt ist. Eine außerordentli-
che Bundeskonferenz wird am 24.
Mai in Fulda stattfinden. Dabei
soll vor allem eine neue Bundes-
leitung gewählt werden. M. G.

Viele Leitungskräfte erinnern
sich noch gut an die Erarbeitung
und Beschlussfassung des neuen
Leitbildes für das Kolpingwerk
Deutschland. Dies wurde im Mai
2000 abgeschlossen, seitdem wird
vielerorts an der Umsetzung gear-
beitet. Das Leitbild hat program-
matischen Charakter, formuliert
also Grundsätze. 

Um auch Orientierung in der
aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Situation anzubie-
ten, soll der Bundeshauptaus-
schuss im November „Gesell-
schaftspolitische Leitsätze“
beschließen. Diese werden gegen-
wärtig von der Steuerungsgruppe
zur Umsetzung des Leitbildes
und von mehreren Bundesfach-
ausschüssen vorbereitet. Die vier
Handlungsfelder des Kolpingwer-

kes (Jugend, Familie, Arbeitswelt,
Eine Welt) bilden die inhaltlichen
Themenfelder. Ein gemeinsamer
„Vorspann“ für alle Einzelaussa-
gen wird vom Bundesfachaus-
schuss „Gesellschaft im Wandel“
erarbeitet. Darin sollen für Kol-
ping unverzichtbare Werte, unser
Gesellschaftsbild und das Vier-
Säulen-Modell angesprochen wer-
den.

Der Bundesfachausschuss
„Gesellschaft im Wandel“
(BFA 5) hat sich in letzter Zeit
auch mit dem Themenbereich
„Europäische Einigung“ befasst
und gemeinsam mit dem Kol-
pingwerk Europa eine Eingabe an
den europäischen Verfassungs-
konvent (vgl. Kolpingblatt 5/03,
S. 1) vorgelegt. Das Kolpingwerk

übt einen Konsultativstatus beim
Europarat aus. In der Positions-
findung zur EU-Erweiterung, die
grundsätzlich sehr aufgeschlossen
betrachtet wird, wurden auch Fra-
gen diskutiert wie: „Was verbin-
det die europäische Wertegemein-
schaft?“ „Welche Bedeutung
spielt dabei das christliche Erbe
Europas?“, „Wo hört Europa auf?“

Die Arbeitsgruppe „Zukunft
der Arbeit“ bereitet eine Positi-
on zur Zukunft der Arbeitswelt
vor, in der die Gleichwertigkeit
der drei Arbeitsformen Familien-,
Erwerbs- und ehrenamtlicher
Arbeit betont und Umsetzungs-
vorschläge gemacht werden.

Die Arbeitsgruppe Ehrenamt
im Bundesfachausschuss „Gesell-
schaft im Wandel“ (BFA 5) befas-
st sich mit Auswirkungen des

Wertewandels auf die Verbandsar-
beit, insbesondere mit der
schwindenden Bereitschaft, sich
langfristig zu binden. Der Bericht
der Enquete-Kommission Ehren-
amt/Bürgerschaftliches Engage-
ment enthält viele weitere Hin-
weise, denen nachzugehen ist.
Die Arbeitsgruppe plant ein Posi-
tionspapier, eine Broschüre und
eine Anhörung anderer Verbände
im Herbst. Als Konsequenzen aus
der Entwicklung sind auch The-
men wie Förderung der Ehren-
amtskultur sowie neue Angebote
und Strukturen im Verband im
Gespräch.

Die Arbeitsgruppe Medien
im BFA 5 arbeitet am Internet-Fil-
ter sowie an der Verbesserung der
innerverbandlichen Kommunika-
tion. M. G.

Neues aus den Verbandsgremien
Wesentliche personelle Veränderungen im nächsten Jahr – Mitgliederoffensive

Gesellschaftspolitische Leitlinien
Konkrete und aktuelle Aussagen auf Grundlage des Leitbildes werden vorbereitet
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Nach der Berichterstattung
über die Verabschiedung des
Organisationsstatutes und der
Veröffentlichung in Idee und Tat
1/2003 haben wir vielfältige
Anfragen erhalten in Bezug auf
die Aufgaben der Kassenprüfer
und entsprechende Hilfsmittel:
Wie soll der schriftliche Bericht
der Kassenprüfer aussehen und
gibt es hierzu Vorlagen? Dies
waren dazu die am häufigsten
gestellte Fragen.

Es ist bisher nicht vorgesehen,
solche Musterberichte zu erstel-
len. Die Praxis in mehr als 2 700
Kolpingsfamilien, in über 300
Bezirks- und Kreisverbänden, in
Diözesanverbänden und einer
Vielzahl von Kolpinghausträgern,
die noch in den Zuständigkeits-
bereich des § 6 des Organisati-
onsstatuts fallen, ist so vielfältig,
dass sie von einem Musterbericht
nicht erfasst werden kann.

Hinzu kommt, dass die Mit-
gliederversammlung sich nur
dann ein realistisches Bild vom
Umfang und den Ergebnissen der
Kassenprüfung machen kann,
wenn die Kassenprüfer mit eige-
nen Worten den Ablauf und das
Ergebnis ihrer Prüfung darstellen. 

Es gibt keine gesetzliche Vor-
schrift, wie eine Kassenprüfung
vorzunehmen ist. In § 6, Absatz
2 des Organisationsstatutes wer-
den verschiedene Bereiche
benannt, die die Prüfung auf
jeden Fall beinhalten sollte. Der
Umfang der Prüfung wird nach
Größe und Umfang der finanz-
wirksamen Aktivitäten sehr unter-
schiedlich sein. 

Fragen und Bereiche, die bei
einer Kassenprüfung von
Bedeutung sein können:

Kleine wie große Vereine haben
in der Regel ein Bankkonto und
eine Barkasse, erstellen einen Jah-

resabschluss und erheben Mit-
gliedsbeiträge. Bei größeren Verei-
nen kommt vielleicht noch Anla-
gevermögen hinzu. Bestehen For-
derungen und Verbindlichkeiten,
die im Rechenschaftsbericht des
Vorstandes bzw. des Kassierers
ausgewiesen sein sollten? Erhält
der Verein öffentliche Zuschüsse,
über die gegebenenfalls Verwen-
dungsnachweise erstellt werden
müssen? Erhält der Verein Spen-
den, die ab dem 1. Januar 2000 in
einer separaten Spendenliste auf-
geführt sein müssen, soweit hier-
für Zuwendungsbescheinigungen
ausgestellt wurden?

In jedem Verein spielt die
finanzielle Situation eine wichtige
Rolle. Erlaubt diese die geplanten
Aktivitäten für das nächste
Geschäftsjahr oder können Dau-
erverbindlichkeiten wie Miete
oder Pacht erfüllt werden? Sind
steuerzulässige Rücklagen gebil-
det oder zweckentsprechend ein-
gesetzt worden? Erhält der Kas-
sen- oder Rechenschafts-bericht
des Vorstandes hierüber Angaben?

Für Vereine, die die Ge-
meinnützigkeit beantragt und
zuerkannt bekommen haben,
ergeben sich Fragen im Zusam-
menhang mit den entsprechen-
den Steuererklärungen, zum Bei-
spiel: Von wann datiert die letzte
Körperschaftsteuerfreistellung des
zuständigen Finanzamtes? Ist der
entsprechende Antrag mit den
notwendigen Unterlagen zur Ver-
längerung der Gemeinnützigkeit
zeitgerecht gestellt worden?
Genügt die Buchführung des Ver-
eins den gemeinnützigkeitsrechtli-
chen Anforderungen durch eine
Aufteilung nach Einnahmen und
Ausgaben für den ideellen
Bereich, den zweckbetrieblichen
Umsätzen und den Umsätzen im
wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb?

Dies sind einige exemplarische

Fragestellungen, die die Kassen-
prüfer je nach Größe und Akti-
vitäten des Vereins interessieren
sollten. Insbesondere bei größe-
ren Vereinen, bei denen die Kas-
senprüfung ein höheres Maß an
Aufwand mit sich bringt, lässt sie
sich von Jahr zu Jahr auch mit
einem anderen Schwerpunkt
durchführen. Neben den immer
zu prüfenden Bereichen kann der
Schwerpunkt in einem Jahr auf
die Belegführung gelegt werden,
in einem anderen Jahr
auf die Beitragsrück-
stände und im darauf-
folgenden Jahr auf die
steuerrechtlichen Fra-
gestellungen oder auf
die Beschlüsse des Vor-
standes oder der Mit-
gliederversammlung.
In einem Jahr mit
besonderen Aktivitäten
kann der Prüfungs-
schwerpunkt auf der
Abrechnungspraxis bei
den einzelnen Veran-
staltungen oder auch
bei eigenständigen
Gruppen oder Abtei-
lungen und deren Pra-
xis liegen. 

Der schriftliche
Bericht der Kassenprü-
fer sollte die in § 6,
Absatz 3 genannten
Bereiche beinhalten.
Ein Exemplar des
schriftlichen Berichtes
sollte bei den Kassen-
unterlagen aufbewahrt
werden. Eine Kopie
oder Zweitschrift sollte
als Anlage dem Proto-
koll der Mitgliederver-
sammlung, auf der der
Bericht vorgetragen
wurde, beigefügt wer-
den. Selbstverständlich
besteht die Möglich-
keit, dem Vorstand ein

Exemplar dieses Berichtes aus-
zuhändigen. Dass die Kassenprü-
fer selbst eine Kopie des Kassen-
berichtes behalten, ist sicherlich
eine Selbstverständlichkeit. Der
Bericht der Kassenprüfer ist wie
der Kassenbericht selbst kein
Dokument, das in der Tagespres-
se veröffentlicht wird. Insoweit
sind diejenigen, die ein Exemplar
dieses Berichtes besitzen, zum
vertraulichen Umgang hiermit
verpflichtet. Bernhard Hennecke

Organisationsstatut und Kassenprüfer
Kein Muster: Es kommt auf den persönlichen Bericht in der Versammlung an 

Altarbild mit 
Adolph Kolping

Ein Altarbild, auf dem Adolph Kolping
dargestellt sein könnte (im Bild ein Aus-
schnitt), hat das Kolping-Bildungswerk  Augs-
burg auf einer Auktion ersteigert und bietet
es Interessenten an.

Das zweiteilige Altarbild des Malers Max
Rossmann wurde 1906 in Öl auf Holz
erstellt. Es hat die Größe 209,5 x 84,5 cm,
wobei es oben gestuft ist. Vermutlich war
zwischen beiden Altarf lügeln ein Kreuz ange-
bracht, auf das die abgebildeten Personen
ehrfurchtsvoll blicken. Nähere Informatio-
nen bei Winfried Hanslmeier, Tel. (08341)
966210.



24
Ju

ge
nd

ar
be

it
Idee & Tat - 2/03

Im Herbst wird es soweit sein:
Das Bundestreffen der Kolpingju-
gend startet. Motto: Blickwechsel
03. Allen Beteiligten stehen drei
aufregende, wunderschöne, span-
nendende und ereignisreiche Tage
in Regensburg bevor. Der Ter-
min: 3. bis 5. Oktober.

Bis dahin ist nicht mehr viel
Zeit: Die Vorbereitungsphase hat
schon lange begonnen. Logo,
Infoflyer, Plakate und die Home-
page werben für das Treffen.

Doch nun stellt sich die Frage:
Wie läuft eigentlich die Anmel-
dung?

Die Anmeldung zum Bun-
destreffen der Kolpingjugend

2003 geschieht beim Büro der
Kolpingjugend Deutschland in
Köln. Bis zum 31. Juli läuft die
Frist. Dieser Ausgabe von Idee
und Tat liegt der Anmeldef lyer
für das Bundestreffen bei. Ein-
fach ausfüllen und nach Köln
schicken oder beim Gruppenlei-
ter abgeben und auf die Bestäti-
gung warten. 

Außerdem steht der Flyer seit
Anfang April zum Runterladen
im Netz bereit. Als PDF-Datei
gibt es ihn unter der Adresse:
www.kolpingjugend.de. 

Das Anmeldeverfahren ist sehr
f lexibel. Einzelne Personen
bekommen die Möglichkeit, sich
individuell anzumelden. Wenn
Jugendliche unter 18 Jahren sich
einzeln anmelden, muss zunächst

Treffen tausender 
junger Kolpinger

Blickwechsel 03: Bundestreffen der Kolpingjugend 

Das Anmeldeverfahren

Regensburg wird im Oktober
Gastgeber des Bundestreffens
sein. Foto: Stadt Regensburg
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der zuständige Diözesanverband
klären, wer die Aufsicht über-
nimmt. Gruppenleiter können
sich und ihre Mitglieder eintra-
gen. Weiter steht den Diözesan-
verbänden offen, „ihre“ Teilneh-
mer gesammelt auf die Liste der
Regensburg-Fahrer zu setzen.
Dann muss sich nicht jeder ein-
zeln anmelden.

Was gibt es zu beachten? Wich-
tig ist, dass jeder Gruppenleiter
die Verantwortung für seine
Gruppe selbst trägt. Deshalb
muss die Genehmigung der
Eltern für die Teilnahme Minder-
jähriger eingeholt werden. So will
es das Jugendschutzgesetz. Nach
der Anmeldung kommt aus Köln
eine schriftliche Bestätigung. Sie
enthält rechtliche und organisa-
torische Hinweise. Beigefügt ist
auch das Überweisungsformular
für die Teilnehmergebühren. Mit-
glieder der Kolpingjugend zahlen
für die drei Tage 35 Euro, ihre
Geschwister jeweils 30 Euro.
Nichtmitglieder müssen 40 Euro
zahlen. Viele Kolping-Diözesan-
verbände geben jedoch etwas
dazu, so dass die Teilnahme auch
günstiger sein kann. Für Einzel-
heiten zu Zuschüssen bitte beim
jeweiligen Diözesanverband nach-
fragen.

Da die verschiedenen Diöze-
sanverbände bereits die Anreise
mit Bussen und Sonderzug pla-
nen, müssen sie schnell wissen,
wie viele Plätze benötigt werden.
Wer also eine Mitfahrgelegenheit
sucht, melde sich schon mal
beim Diözesanverband. Die rich-
tige E-Mail-Adresse und die
Ansprechpartner findet sich auf
der Homepage zum Bundestref-
fen, unter „Anmeldestand“. Dort
einfach auf den eigenen Diöze-
sanverband klicken. 

Wie geht es weiter? Im Septem-
ber versendet das Bundesbüro an
alle. die den Teilnehmerbetrag
fristgerecht überwiesen haben,
das Teilnehmerpaket: das Teilnah-
meheft mit Eintrittskarte, Essens-
bons, Hinweise auf die Unter-
künfte, einem Stadtplan von

Regensburg und vieles mehr.
Für alle, die es nicht mehr

abwarten können, lohnt sich ein
Blick auf das extra für das Bun-
destreffen erstellte Internet-Ange-
bot. Hier gibt es alle Informatio-

nen rund um das Großereignis.
Alle wichtigen Dokumente,
Logos und Grafiken gibt es hier
zum Runterladen. Das ist noch
nicht alles: Im Servicebereich tut
sich einiges. Zur thematischen

Vorbereitung des Bundestreffens
erscheinen hier in loser Folge
Aktionsvorschläge für die Grup-
penstunden. In dieser Fundgrube
können sich Leiter und Verant-
wortliche Anregungen für Aktio-

www.kolpingjugend.de

Bundestreffen der Kolpingjugend 
vom 3. bis 5. Oktober 2003 in Regensburg

Teilnehmerpaket gibt es
im September
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nen und Gruppenstunden holen.
Unter anderem stellen die Region
Ost und die Kolpingjugend
Schönwald dort ihre Aktionen
vor. Und auch die Aktion „Klick-
wechsel“ – ein Fotowettbewerb
zur Vorbereitung des Blickpunk-
tes „Ich und Ich“ wird näher
erklärt. Ein Blick darauf lohnt.
Wer die Anregungen für die eige-
ne Vorbereitung nutzen will, lädt
sich die Dateien am besten her-
unter. Dazu einfach die
gewünschte Datei mit der rechten
Maustaste anklicken, einen Ziel-
ordner im eigenen Computer
angeben und runterladen. Damit
dieser Bereich möglichst lebendig
ist, sind alle, die eine Aktion in
ihrer Gruppe durchgeführt
haben, aufgerufen, diese hier vor-
zustellen. 

Der Spaß wird beim Bun-
destreffen auf keinen Fall zu kurz
kommen. Und es wird toll sein,
Jugendliche aus ganz Deutsch-
land zu treffen. Natürlich wird es
auch Zeiten geben, in denen die
Sinne für das Thema Blickwech-
sel geschärft werden. Aber was
heißt das nun eigentlich genau?
Am Samstag gestalten die Orga-

nisatoren auf dem Bundestreffen
vier Themenzentren, Blickpunkte
genannt. Hier ihre Titel, zu denen
in den Veranstaltungszentren the-
matisch gearbeit wird:

1. Ich und ich: 
Das Motto steht für die einzel-

ne Person in ihren konkreten
Beziehungen zu sich selbst. The-
men sind unter anderen Körper-
erfahrungen, Spiritualität und das
eigene Handeln.

2. Ich und Du: 
Im Blickpunkt steht die Person

in ihren konkreten Beziehungen
zu anderen Menschen. Das
schließt die Bereiche Familie,
Freundeskreis, Beziehungen, Part-
nerschaft und Liebe ein.

3. Ich und dann: 
Das Motto beschreibt die Per-

son in ihren konkreten Beziehun-
gen zu ihrer Zukunft. Schule,
Lebensziele- und Träume, älter
werden und die Berufswahl sollen
mit diesem Blickpunkt themati-
siert werden 
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Blickwechsel 03: Das Programm
Beginnen wird das Bundestreffen freitags mit dezentralen Treffen

der einzelnen Regional- und Landesverbände in den verschiedenen
Parks von Regensburg. So haben die Leute am Anfang die Gelegen-
heit, alte Bekannte zu treffen, sich abzusprechen und zu organisieren
und einfach nur einzustimmen auf das Bundestreffen. 

Nach dem Abendessen um 18 Uhr geht es dann richtig ab: Bei der
zentralen Eröffnung auf dem Regensburger Haidplatz erfahren 3 000
Teilnehmer die Gemeinschaft in der Kolpingjugend. Das Motto
„Blickwechsel“ wird während der Eröffnung auf zwei Bühnen haut-

nah erlebbar.
Eindrucksvoll wird es am

Abend. Mit einem Lichterzug
ziehen alle gemeinsam durch
Regensburg zur Dominikaner-
kirche, wo ein Abendimpuls
stattfinden wird.

Das Erleben der verschiede-
nen Blickpunkte „Ich und
dann“, „Ich und die Welt“,
„Ich und Ich“ und „Ich und
Du“ stehen am Samstag im
Mittelpunkt. Mitten in
Regensburg können sich die
Teilnehmer in den Blickpunk-
ten mit sich selbst, mit den
Mitmenschen, der eigenen
Zukunft und der ganzen Welt
auseinandersetzen. Alle kön-
nen mitmachen, zuschauen
und mitdiskutieren. Damit es
unterwegs nicht langweilig

wird, spielen auf den Wegen zwischen den Blickpunkten Bands. 
Zum Abschluss der Blickpunkte treffen sich alle Teilnehmer auf

dem Haidplatz, wo Pro Joe – bekannt vom Kolpingtag in Köln – die
Blickpunkte musikalisch abschließen wird. Beendet wird der Tag mit
einer Mega-Fete in der Donau-Arena mit der Band Wipe Out. 

Das Treffen endet am Sonntag mit einer Gemeinschaftsaktion aller
Teilnehmer auf dem Neupfarrplatz und einem feierlichen Jugend-
gottesdienst im Dom. em

Der Regensburger Haidplatz. Hier findet am 3. Oktober die zen-
trale Eröffnungsfeier des Bundestreffens statt. 

Foto: Stadt Regensburg

ProJoe-Fans kommen auf ihre
Kosten... 

... und auch Fans von Rockmusik. In der Donauarena wird die
Band „Wipe Out“ spielen Fotos: Archiv 

Blickpunkte



Jugendarbeit  27
Idee & Tat - 02/03

4. Ich und die Welt:
Dieser Blickpunkt schließt

einerseits Themenbereiche ein,
die sich in der Welt abspielen.
Andererseits geht es um Bereiche,
in denen die einzelne Person die
Welt und ihr nahes Umfeld indi-
viduell mitgestalten kann. 

In jedem Blickpunkt gibt es
Workshops, Präsentationen, Aus-
stellungen und Aktionen, die hel-
fen, sich auf das Thema einzulas-
sen und einen Blickwechsel
ermöglichen, eine neue Sicht auf
ein vielleicht schon altbekanntes
Thema zu gewinnen. 

Zum Blickpunkt „Ich und Ich“
läuft bereits der Fotowettbewerb
„Klickwechsel“. Jeder Teilnehmer
innerhalb einer Gruppe soll dazu
seinen Tagesablauf mit einer
Fotoserie dokumentieren. Inner-
halb von 24 Stunden soll dazu
jede Stunde ein Bild gemacht
werden. Das Foto soll genau das
darstellen, was das Auge des Teil-
nehmers gerade sieht. Damit soll
anderen Kolpingjugendlichen
beim Betrachten der Bilderserien
ein Blickwechsel ermöglicht wer-
den. Der Wechsel der Perspektive
soll zum Nachdenken über das
eigene Leben anregen. Bis zum
13. Juni müssen die Bilder in
Köln sein. 

Weitere Aktionen zu den ande-
ren Blickpunkten werden folgen.
So sollen zur Vorbereitung des
Blickpunktes „Ich und Du“ Kol-
pingjugendliche in ein so genann-
tes Blindenkaffee geschickt wer-
den. Dort ist es total dunkel und
man sieht nicht, was man isst
und trinkt. Sicher eine spannende
Erfahrung. Um den Sinn  des
Blickpunktes „Ich und dann“ zu
verdeutlichen, sollen Kolpingju-
gendliche von professionellen
Theater-Maskenbildnern auf alt
geschminkt werden. So können
sie sehen, wie sie in rund 50 Jah-
ren aussehen. Und für den Blick-
punkt „Ich und die Welt“ werden
deutsche Kolpingjugendliche bei

Anzeige

Familien aus fremden Kulturen
leben. Bei Rückfragen, freut sich
der Bundesverband diese zu
beantworten. Kontakt: Kolping-

jugend Kolpingwerk Deutsch-
land, Jugendreferentin Andreas
Finke, Kolpinggplatz 5-11, 50667
Köln. Telefon (02 21) 2 07 01-169,

Fax: (02 21) 2 07 01-38 E-Mail:
jugend@kolping.de, Internet:
www.kolpingjugend.de

Andrea Bürger/em

Solidarität – Vorsorge – Absicherung . . . . Kolping-Hilfsfonds!

Zweck des Kolping-Hilfsfonds ist es, drohende oder bestehende wirtschaftliche
Schwierigkeiten bei den angehörenden Mitgliedern zu vermeiden,

abzuwenden oder zu beheben.

Hilfe durch:
Zinsgünstige Darlehen (auch bei Umbau oder Renovierung) – Beratung – Zuschüsse

Ein weiterer Vorteil – die Auflagen des Organisationsstatuts
. . . sind durch eine Mitgliedschaft im Kolping-Hilfsfonds erfüllt!

(Jährliche Prüfung der Unterlagen)

34 Kolpingeinrichtungen sind schon „dabei“!
Kolping-Bildungswerk Iller Donau GmbH Kolpingsfamilie Füssen e. V.
Kolping-Bildungswerk in der Diözese Augsburg e. V. Kolpinghaus Günzburg e. V.
Kolping-Bildungswerk Landesverband Bayern Kolpinghaus Immenstadt e. V.
Kolping-Bildungswerk Württemberg e. V. Kolpinghaus Ingolstadt e. V.
Kolping-Dienstleistungsverein e. V. Kolpinghaus Kaufbeuren e. V.
Kolping-Erwachsenen-Bildungswerk Augsburg Kolpinghaus Köln-Mülheim e. V.
Kolping-Familienferienstätte Immenreuth, Kolpingsfamilie Lauingen e. V.
Pfronten und Oberhundem Kolpinghaus Lindau/Bodensee e. V.
Kolping-Familienferienwerk DV Augsburg e. V. Kolpinghaus e. V. Memmingen
Kolping-Familienferienwerk DV Münster Kolpinghaus Münster
Kolpinghaus Bocholt e. V. Kolpinghaus Neuburg e. V.
Kolpinghaus Bozen e. V. Kolpinghaus Oberstdorf e. V.
Kolpingsfamilie Buchloe e. V. Kolpingsfamilie Pfaffenhofen e. V.
Kolpingsfamilie Donauwörth e. V. Kolpinghaus Schrobenhausen e. V.
Kolpingwerk DV Augsburg e. V. Kolpinghaus Weiler e. V.
Kolping-Stiftung Augsburg Kolpinghaus Mannheim e. V.

Kolpinghaus Pforzheim e. V.

An alle Kolping-Rechtsträger!An alle Kolping-Rechtsträger!

Kolping-Hilfsfonds e. V. · Frauentorstraße 29 · 86152 Augsburg
Tel.: (08 21) 34 43-1 57 · Fax (08 21) 34 43-1 75
E-Mail: hilfsfonds@kolping-augsburg.de

Interessiert?

Name, Vorname Firma

Telefon Fax

PLZ Ort Straße

Bitte ausschneiden und zurück an den Kolping-Hilfsfonds e. V.
O Bitte senden Sie mehr Informationen O Bitte rufen Sie uns an

✂

Aktionen bis zum 
Bundestreffen



Pfronten. Das Buch Genesis,
den Propheten Jeremia und das
Markus-Evangelium haben 64
Mitglieder der Kolpingsfamilie
Pfronten während einer Bibel-
lesenacht am 1. Februar gelesen.
Unter Anleitung einer Religions-
pädagogin beschäftigten sich die
Kolpinger – unter ihnen fast die
Hälfte Jugendliche – mit dem
Buch der Bücher. Um das Gele-

sene zu veranschaulichen, gab es
um Mitternacht ein biblisches
Essen mit Fladenbrot, Quark,
Datteln, Feigen und Linsenein-
topf. 

Die wichtigsten Erkenntnisse
der Nacht hielten die Teilnehmer
in einer selbstgebastelten Textrol-
le fest. Den Abschluss der Bibel-
nacht bildete am Morgen ein
gemeinsames Frühstück. em
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Ideen-
börse

Eine Nacht mit dem 
Buch der Bücher

Lahnstein. Mit einem Quiz
hat die Kolpingsfamilie St. Mar-
tin Lahnstein am 11. April die
Bibelfestigkeit der Gemeindemit-
glieder getestet. „Wer wird
Biblionär“ war der Titel der etwas
anderen Bibelstunde. Spielerisch
vermittelte die
Kolpingsfamilie
so wissenswertes
aus der Heiligen
Schrift. Personen,
Orte, Zahlen und
Ereignisse aller
Art waren gefragt.
Damit es nicht
allzu schwer war,
beschränkten sich
die Quizmaster
auf das Neue
Testament. Man-
fred Scherer, And-
rea Steil, Rein-
hard Karb, Step-
han Müller, Hella Schröder,
Astrid Krämer, Brigitte Esten und
Hildegard Dexelmann konnten
während des Ratespiels ihr Wis-

sen unter Beweis stellen. Statt
Geld gab es in Lahnstein Sach-
preise zu gewinnen – gespendet
von lokal ansässigen Firmen.
Erster Preis war ein Wellness-
Wochenende im Ferienpark
Rhein-Lahn. Dafür musste die

Gewinnerin Astrid Krämer kniff-
lige Fragen beantworten. Die
„Biblionärsfrage“ lautete „Wel-
chem Propheten befahl Gott,

eine Prostituierte zu heiraten?“.
Mit der richtigen Antwort
„Hosea“ gewann sie das Bibel-
quiz. Moderiert wurde der unter-
haltsame Abend von Ulrike und
Thomas Schneider. Als Joker
standen echte Experten zur Ver-

fügung: Die
Pfarrer der
Gemeinden St.
Martin und St.
Barbara konnten
zu Hilfe gerufen
werden. Und
ganz wie beim
großen Vorbild
„Wer wird Mil-
lionär“ konnten
die Kandidaten
auch das Publi-
kum fragen.
Und weil es
auch Fragen für
die rund 40

Zuschauer gab, konnten am Ende
fast alle einen kleinen Sachpreis
mit nach Hause nehmen

em

Bibelstunde mal anders

Flieden. Kennen gelernt
haben sie sich im Zug auf dem
Weg zur Seligsprechung Adolph
Kolpings nach Rom. Die bunt
zusammengewürfelte Gruppe 389
– die sich nach der Nummer ihres
Sonderbusses in Rom benannt
hat – verstand sich auf Anhieb
und beschloss, jedes Jahr zum
Jahrestag des Seligsprechung bei
einer anderen Kolpingsfamilie

zusammen zu kommen. Dieses
Jahr trafen sie sich bei der Kol-
pingsfamilie Flieden und besuch-
ten Fulda. Die Gruppe interes-
siert, ob es noch andere Leute
gibt, die sich aus Rom kennen
und regelmäßig treffen. Kontakt:
Horst Eisenhuth, Hubertusweg 2,
55424 Münster, Telefon/Fax:
(0 67 21) 4 2541. 

em

Gruppe 389:  Romfahrer 
treffen sich jedes Jahr

Pfarrer Winfried Didinger (rechts) als „Telefonjoker“, Ulrike
und Thomas Schneider als Quizmaster. Foto: privat

Die Gruppe 389 vor dem Dom in Fulda. Foto: privat

Erfolgreiche Aktion zum Jahr der Bibel in Pfronten: Eine Nacht
gemeinsam in der Bibel lesen. Foto: privat 



Schönwald. Die Kolpingsfami-
lie Schönwald engagiert sich für
ihren Heimatort. Die Kolpingju-
gend hält das Gebiet um die
Schönwalder Autobahnausfahrt

von Müll und Schrott sauber.
Außerdem schenkten die Kolpin-
ger aus Anlass ihres 75-jährigen
Bestehens der Stadt Schönewald
eine Sitzgruppe. em
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Hildesheim. Seit einigen Jah-
ren bietet der Bezirksverband Hil-
desheim einen Kommunion-
Bekleidungs-Basar an. Jedes Jahr
Ende Januar haben Eltern von
Kommunionkindern die Mög-
lichkeit, gebrauchte Kommunion-
kleider günstig zu kaufen oder
die einmal getragenen Kleidung
weiterzuverkaufen. Der erzielte

Erlös wird zu 80 Prozent an die
Anbieter ausbezahlt, 20 Prozent
f ließen in die Partnerschaftsarbeit
nach Ceará in Brasilien. So sind
seit Beginn der Aktion vor rund
10 Jahren ungefähr 8300 Euro
zusammengekommen. Alleine
durch den letzten Basar waren es
1200 Euro. 

em

Kolpingsfamilie engagiert 
sich für Heimatort

Bensheim. Seit 1998 besteht
der Arbeitslosentreff „Lichtblick
der Kolpingsfamilie Bensheim. In
den Räumen des Kolpinghauses
f inden schwer vermittelbare
Arbeitslose kompetente Beratung
und können sich nach Absprache
mit dem Sozialamt ein paar Euro
mit kleinen Arbeiten dazu verdie-
nen. Jetzt wird das Projekt auch

von der benachbarten Kolpings-
familie Heppenheim unterstützt,
deren Jahresschwerpunkt die
Bekämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit ist. Die Heppenheimer
überreichten Diakon Heinz Lien-
hart, dem Gründer der Initiative,
im Februar 500 Euro. Damit soll
die Arbeit unterstützt werden. 

em

Neuss. Seit drei Jahren betei-
ligt sich die Kolpingsfamilie
Neuss-Furth im Rahmen der
„Neusser Eine-Welt-Tage“ am
Solidaritätsmarsch der Kinder
und Jugendlichen, der jeweils am
Misereor-Sonntag stattfindet. Die
Kolpingsfamilie lädt die Kom-
munionkinder der Pfarrei St.
Josef ein, eine bestimmte Strecke
beim Solidaritätsmarsch mitzu
wandern. Vorher werden Sponso-

ren aus dem Verwandten- und
Bekanntenkreis gesucht, die eine
Strecke mit einem bestimmten
Geldbetrag sponsern. Mit dem
Geld wird ein Heim für elternlo-
se Mädchen in Indien unter-
stützt. Dieses Jahr sind die 27
kleinen Marschierer gelaufen, bis
die Socken qualmten: 344 Kilo-
meter legten sie insgesamt zurück
und erwanderten so rund 2 045
Euro für eine gute Sache. em

Wandern für einen 
guten Zweck

Kleiderbasar 
für Brasilien

Unterstützung 
für Arbeitslose

Bist Du auch der Meinung, dass
Deine Aktion ein Beispiel für andere
Kolpingsfamilien sein könnte? Dann
stelle uns Deine Idee mit Text und
Bild vor! Zuschriften an: 
Redaktion Idee & Tat , Kolpingplatz 5-
11, 50667 Köln, E-Mail: ideeund-
tat@kolping.de

27 Kommunionkinder aus Neuss wanderten anlässlich des
Misereor-Sonntags für einen guten Zweck. Foto: privat

Für ein lebenswertes Schönwald engagiert sich die örtliche Kol-
pingsfamilie. Die Kolpingjugend befreite in einer „Rama
Dama“- Aktion die Autobahn vom Müll. Foto: privat

Unterstützung für den Arbeitslosentreff. Hier überreicht Chri-
stoph Zahn, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Heppenheim (hin-
ten links), einen Scheck über 500 Euro. Foto: privat



Ein 
Kreislauf beginnt

Christliche Erziehung – wie
sieht das aus? Christiane Kempf
berichtet: „Um Ostern haben wir
zum Beispiel Leiden, Tod und

Auferstehung Jesu für die Kinder
erfahrbar gemacht. Wir hatten
ein Gemälde vom Abendmahl
dabei und Fladenbrot. Das haben

wir unter Eltern und Kindern ver-
teilt. Dann haben einige Kinder
ein etwa ein Meter langes Holz-
kreuz getragen. Jedes Kind hat

danach aus Salzteig ein Kreuz
geformt. Die Papas haben die
kleinen Kreuze an das große
geschlagen. Weil aber Jesus nicht
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66 auf einen Streich. Ende März hat die Kolpingsfamilie
Mardorf im Diözesanverband Fulda 14 junge Familien auf
einmal aufgenommen, darunter 34 Kinder. Insgesamt
begrüßte sie 66 neue Mitglieder in ihren Reihen. „Wir
wollen unsere Kinder gemeinsam im christlichen Sinn
erziehen“, erläutert Christiane Kempf, warum ihre und die
anderen jungen Familien Kolpinger geworden sind.

Mütter, Väter und Kinder, aber
nichts für alle zusammen“, erklärt
Christiane Kempf, die zum Lei-
tungsteam der Gruppe gehört.
„Nun planen wir Monat für
Monat ein bis zwei Veranstaltun-
gen, im Juli etwa eine Radtour
und im August ein gemeinsames
Zeltlager am Ortsrand.“

Die meisten Familien sind
dabei, weil sie Gemeinschaft mit
anderen Eltern und Kindern
suchen. Und weil den Müttern
und Vätern eine christliche Erzie-
hung wichtig ist. „In Adolph Kol-
ping sehe ich eine Vaterfigur, zu
der die Kinder mit ihren Sorgen
gehen können“, beschreibt Chris-
tiane Kempf ihr Bild des Ver-
bandsgründers. „Adolph Kolping
hat die Jugend in den Vorder-
grund gestellt, und das wollen wir
auch.“

Die erste Aktion war die Niko-
lauswanderung im vergangenen
Jahr mit 40 Kindern, dazu die
Mamas und Papas. Auch der
Nikolaus fuhr mit einer Kutsche
vor. Ein voller Erfolg, der Lust
machte auf mehr. Eine regelmäßi-
ge Gruppe sollte es sein. Im Janu-
ar traf sich ein Vorbereitungs-

team, und zur Mitgliederver-
sammlung der Kolpingsfamilie
stellte sich die Gruppe „Junge
Familien“ vor; mit 14 Familien
und 34 Kindern im Alter von
fünf Montaten bis elf Jahren.

„Mardorf hat 1 600 Einwohner,
und bislang gab es Angebote für

Gruppe „Junge Familien“

Beim gemeinsamen Erlebnis des letzten Abendmahles Jesu, sei-
nes Todes und seiner Auferstehung.

Gemeinsam ist es einfacher, den christlichen Glauben zu leben



nur gestorben, sondern auch auf-
erstanden ist, bekamen die Klei-
nen zum Schluss ein Schälchen
mit Haferkörnern. Die sind bis
Ostern aufgegangen. Ein schönes
Bild dafür, dass Jesus gestorben
ist, um uns neues Leben zu
schenken.“

Der Erfolg solcher Arbeit mit
entscheidenden Fragen des Glau-
bens kann sich sehen lassen: „Die
Kinder freuen sich, dass sie nie-
mals alleine sind, sondern dass
der liebe Gott immer bei ihnen
ist“, hat Christiane Kempf festge-
stellt. Und dass die Gemeinschaft
helfe, den eigenen Glauben zu
stärken. „Es ist in der Gruppe
einfacher, den eigenen Glauben
auch tatsächlich zu leben.“

Im Familiengottesdienst am
Sonntag sind jetzt auch immer
bis zu 30 Kinder dabei, eine ganz
schön bunte Veranstaltung.

Eine „Junge Gruppe“ in der
Kolpingsfamilie – gibt es da Pro-
bleme mit den älteren Mitglie-
dern? Immerhin sind 30 Herren

dass unsere Kinder in der Kol-
pingsfamilie größer werden“,
erzählt Christiane Kempf ihre
Zukunftsvision. „Dann bilden sie
eine eigene Kolpingjugend. Und
wenn sie Kinder haben, werden
auch sie eine Gruppe ‘Junge
Familien’ bilden.“ 

Und die Eltern werden die
Seniorengruppe sein. Ein schöner
Kreislauf. 

Andreas Hölting

Was sich nach sehr viel Arbeit
anhört, aber vom Aufwand her
machbar ist. Denn: In der Grup-
pe „Junge Familie“ teilt sich das
Leitungsteam die Aufgaben. „Alle
sind mal dran, eine Veranstaltung
zu planen. Bei der Vorbereitung
der Aktion rund um das letzte
Abendmahl Jesu war ich dabei,
die Fahrradtour plant jemand
anderes.“

Die Arbeit in der Kolpingsfa-
milie Mardorf – ein Modell für
die Zukunft? „Ich träume davon,

mit ihren Frauen dabei, der jüngs-
te davon im Alter von 64 Jahren. 

„Zeitweise bilden sich schon
zwei Abteilungen, weil die Senio-
ren einfach andere Interessen
haben.“ Aber die Älteren seien
immer eingeladen, bei den Veran-
staltungen der Jüngeren dabei zu
sein. Gerne seien auch ihre hel-
fenden Hände bei der Organisati-
on gesehen. „Nun sind viele ja
auch die Großeltern der Klei-
nen“, klärt Christiane Kempf die
Familienverhältnisse auf.

Für den Zusammenhalt sorgen
auch die gemeinsamen Aktionen
wie das Kleidersammeln, der
regelmäßige Kegelabend oder die
Einladung zu Vorträgen zum
Thema Bibel oder Gesundheit.

Und: Christiane Kempf ist
nicht nur im Leitungsteam der
Gruppe „Junge Familie“, sondern
engagiert sich auch als stellvertre-

tende Vorsitzende der gesamten
Kolpingsfamilie. „Auch damit
sorgen wir für die Vernetzung
von Jung und Alt.“
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Adolph Kolping war
wie ein Vater, zu dem ich

mit meinen Sorgen
hingehen kann.

Christiane Kempf

Für die Vernetzung von Jung und Alt

Das Ostereiersuchen: In der großen Gruppe machte es einfach
mehr Spaß. Fotos (4): Kolpingsfamilie Mardorf

Für die gesamte Kolpingsfamilie: die Altkleidersammlung.



Kammerorchester sorgten für die
rechte Stimmung. So wurde man
zu einer großen familienhaften
Gemeinschaft. 

Was ist Kolping und was macht
man da? Diese Frage wurde in
Xanten beantwortet. Hierbei kam
auch der internationale Bezug
nicht zu kurz. Afrikanische
Schnitzkunst und Haarf lechten
wurden auf dem Markt gezeigt,
Kunst aus Tansania verkauft. Die
jahrelange Verbundenheit mit
dem dortigen Missionskranken-
haus konnte so einem breiten
Publikum präsentiert werden. In
einer Multimediaschau im Fest-
zelt machten sich die Besucher
ein Bild von den Aktivitäten der
Kolpingsfamilie.

Festschriften ohne Werbung

Eine Festschrift gehört zu
jedem Jubiuläum. Wie die auch
Kolpingsfamilie in Neuss zu
ihrem 150-jährigen Jubiläum im
vergangenen Jahr, verzichteten
auch die Xantener völlig auf Wer-
bung. Die Neusser lösten das
Werbeproblem dadurch, dass sie
ein Lesezeichen einlegten, auf
dem alle Sonsoren der Festschrift
aufgelistet sind.

Ortsgemeinschaft zeigen

Auch die Kolpingsfamilie Neu-
wied-Gladbach hat erkannt, dass
es wichtig ist, die Öffentlichkeit
zu suchen: 75 Jahre alt wurde die
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Fröhlichkeit bei Jubiläen
nach außen tragen

„Leistungsschau“ zu werden, zu
präsentieren, was die Kolpingsfa-
milie alles kann, was sie in der
Vergangenheit bewegt hat und
was ihr Ziel und Auftrag in der
Zukunft ist. 

Mit diesem Anspruch ist die
Kolpingsfamilie Xanten zu ihrem
125-jährigen Jubiläum angetreten.
Die Niederrheiner haben sich auf
den Marktplatz der Stadt bege-
ben. Dort machten sie mit einem
Festzelt und verschiedenen Stän-
den auf sich aufmerksam. Dabei
waren sie nicht allein: Pfarrliche
Gruppen wie die KFD, die Cari-
tas und die Pfadfinder wurden in
das Jubiläium eingebunden. Der
Domchor, die Big Band der örtli-
chen Mädchenschule und ein

Eine wahre Jubiläumsf lut
bricht derzeit über die Kolpings-
familien und Diözesanverbände
herein. 150-jährige wechseln sich
ab mit Feiern zum 125. oder 100.
Geburtstag. Aber auch 50 oder 75
Jahre sind Ereignisse, die immer
wieder gern gefeiert werden. Wie
schafft man es in der heutigen
Zeit, den Spagat zwischen Traditi-
onspf lege und aktuellen
Ansprüchen des Publikums zu
bewältigen? Eine spannende Frage,
die nicht ab-schließend zu beant-
worten ist. Dennoch sollen hier
einige Ideen vorgestellt werden,
die zeigen, wie wichtig es ist, Kol-
ping im Jubiläumsjahr an die
Öffentlichkeit zu bringen. 

Offenheit ist wichtig

Wichtig ist es dabei, mit dem
Jubiläum ein Ereignis zu schaf-
fen, das die Offenheit der Kol-
pingsfamilie als generationenüber-
greifende Gemeinschaft betont.
Jubiläen bringen oft das Problem
mit sich, dass sie zu vergangen-
heitsbetont und damit rückwärts-
gewandt sind. Ein Jubiläum bietet
jedoch die Gelegenheit zur

Die ganze Ortsgemeinschaft in das Jubiläum einbeziehen: Die
Feiern bieten eine Plattform, die Kolpingsfamilie darzustellen.
Hier auf dem Xantener Marktplatz zum 125-jährigen Jubiläum
im Mai 2003. Fotos (3): Heinrich Wullhorst



Kolpingsfamilie im vergangenen
September und bezog gleich die
gesamte Ortsgemeinschaft mit
ein. Mehr als 60 Handwerker,
Händler und Künstler präsentier-
ten sich bei einer Ausstellung
und zeigten, was in Beruf und
Freizeit, in den kleinen und
großen Werkstätten Gladbachs
entsteht.

Steifheit vermeiden

Die Generationengemeinschaft
sollte auch die Gestaltung des
Festaktes prägen. Macht man
sich bewusst, dass man Alt und
Jung gleichsam ansprechen
möchte, ist ein steifes Veranstal-
tungskorsett nicht gefragt. Hier
gibt es Konzepte, die Lebensernst
und Frohsinn durchaus miteinan-
der verbinden können. So ent-
schieden sich die Kolpinger in
Neuwied für eine außergewöhnli-
che Gestaltung des Festaktes.
Klar gab es Reden und Ehrungen,
aber im Mittelpunkt des Abends
stand eine Kleinkunstbühne, auf
der ein ansprechendes Kirchenka-
barett zum Lachen anregte.

Beim Jubiläum in Harsewinkel
wurde mit einem Handwerkerum-
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Austauschforum im Internet
Im Internet haben wir in unserer Rubrik „Austauschforum“ eine

Möglichkeit geschaffen, sich als Kolpingsfamilien über die Organisa-
tion von Jubiläen auszutauschen. Der Nutzer schreibt einfach seine
Gedanken, Vorschläge oder fertige Konzepte in das Forum und schon
muss ein anderer das Rad nicht jedesmal neu erfinden. Die Ideen-
sammlungen haben Bestand. Sie stehen im Internet allen Besuchern
unserer Seite zur Verfügung. Das Forum bietet die Möglichkeit, Datei-
en an einzelne Beiträge anzuhängen, um so das Geschriebene noch
mit weiteren Inhalten anzureichern.

Foren sind virtuelle Räume, in denen die Besucher unserer Seite
ihre Meinung zu allem, was sie interessiert loswerden können. Wie
bedient man nun das Kolping-Forum? Ganz einfach: Auf www.kol-
ping.de klickt derBenutzer in der linken Spalte auf den Bereich „Inter-
aktiv“. Dort dann auf den Unterpunkt „Foren“. Jetzt öffnet sich die
Forumsseite. Hier sehen wir die vier verschiedenen Bereiche: Das
Leserforum, das Userforum, das Austauschforum und das Verbands-
forum. Im Leserforum werden aktuelle Themen aus dem Kolping-
blatt, der Zeitung des Kolpingwerkes Deutschland, zur Diskussion
gestellt. Mit dem Userforum wurde ein Bereich speziell für die Besu-
cher der Website eingerichtet. Hier können sie die Themen platzieren,
die für sie von Interesse sind. Im Verbandsforum werden verbandliche
Entwicklungen, Modelle und Visionen diskutiert.

Das Austauschforum dient dem Ideenaustausch untereinander. Will
ich mir die Beiträge im Forum näher ansehen, klicke ich einfach auf
den jeweiligen Eintrag. Dann erscheint eine Liste mit den Stellung-
nahmen zu dem Thema. Diese kann ich Eintrag für Eintrag durchge-
hen. Unter den Texten ist ein Feld, in dem ich jeweils meine Meinung
zu den einzelnen Stellungnahmen abgeben kann. Will ich nur allge-
mein zu dem Thema antworten, tue ich das direkt zu dem ersten Ein-
trag. Neben dem Text muss ich noch meinen Namen und gegebe-
nenfalls meine E-Mail-Adresse eintragen. Ich kann auch noch Datei-
en an meinen Eintrag anhängen. Danach bestätige ich meine Einträ-
ge mit einem Klick auf den Button „Eintragung vornehmen“.

Es ist also ganz einfach: Nutzen wir die Möglichkeiten zum Aufbau
einer Kolping-Ideenbörse. 

Auch die internationale Zusammenarbeit im Kolpingwerk wirkt
nach außen: Auf dem Xantener Markt wurde afrikanische
Schnitzkunst vorgestellt. 

Ausstellungen dokumentieren den Wandel der Zeit: zum 50-
jährigen Jubiläum gab es in Xanten von der Stadt noch wertvol-
les Geschmeide.

zug die traditionelle Seite des
Kolpingwerkes betont. Die Kol-
pinger aus Endorf im Sauerland
wollten 1999 anlässlich ihres 50-
jährigen Bestehens ein Zeichen
für eine für eine lebendige und
dauerhafte Gemeinschaft setzen:
So pflanzten sie eine Eiche, die
noch in Jahrzehnten Zeugnis von
dieser Veranstaltung und den
Aktivitäten der Kolpingsfamilie
geben wird. Nicht nur in der Kol-
pinggemeinschaft wurde diese
Aktion gut aufgenommen.

Begleitung durch Presse

Wichtig für das Gelingen eines
Jubiläums ist es auch, die örtliche
Presse möglichst frühzeitig einzu-
beziehen. Vielleicht öffnet der
Lokalchef einmal sein Archiv für
die Kolpinger, so dass in Gemein-
schaft mit der örtlichen Zeitung
zum Jubiläum gezeigt werden
kann, was die Kolpingsfamilie in
den Jahren ihres Bestehens für
das Gemeinwesen beigetragen
hat. Heinrich Wullhorst



Wussten Sie schon, dass wir
Christen zu den „auser-

wählten Heiligen“ gehören? Nach
der Überzeugung des Apostels
Paulus ist das so. Bei ihm können
wir lesen: „Ihr seid von Gott
geliebt, seid seine auserwählten
Heiligen“ (Kol 3,12-17). Gott hat
von Ewigkeit her ein Auge auf
uns geworfen. Er hat uns ausge-
guckt und in den Kreis derer
berufen, denen seine besondere
Liebe gilt. Wir sind Gottes erste
Wahl. Das sagen wir nicht mit
Stolz und Überheblichkeit ande-
ren gegenüber, vielmehr mit
Dank für die Würde, die uns auf-
grund der Gnade Gottes zuteil
geworden ist. „Heilige“ nennt
Paulus die Christen, weil sie
geheiligt sind durch Glaube und
Taufe und in der Nachfolge Jesu
den Weg zur Heiligkeit und Voll-
kommenheit gehen. Nicht durch
eigene Leistung, sondern durch
eine Liebeserklärung Gottes sind
wir „auserwählte Heilige“. 

Was uns aber gratis, aus Gnade
und Liebe geschenkt wurde,
gereicht uns nicht nur zur per-
sönlichen Ehre, sondern wird uns
auch zur Aufgabe. Was wir sind,
sollen wir auch im Leben und
Verhalten sein und verwirklichen!
Unser Sein wird zu einem Sollen.
„Ihr seid von Gott geliebt...
darum bekleidet euch mit auf-

richtigem Erbarmen...“
Durch die Taufe sind
wir neue Menschen
geworden... Menschen
des neuen Weges. Als
Symbol und Zeichen
dafür wurde uns das
Taufkleid angelegt.
Christen sollten zu
erkennen sein, an jener
„Gewandung“, die Pau-

lus mit den fünf Tugenden kenn-
zeichnet: Erbarmen, Güte,
Demut, Milde, Geduld. An erster
Stelle steht „aufrichtiges Erbar-
men“ im Sinn von Barmherzig-
keit, was das „Eingeweide“ des

Menschen ausmacht, seine Affek-
te und Gefühle. Aus seinem Inne-
ren, aus seinem Herzen entsprin-
gen echtes Mitleid, Empathie
und Sympathie für andere. 

Geradezu als Summe der fünf
Tugenden, durch die wir uns als
Christen auszeichnen und von
anderen unterscheiden sollten,
nennt Paulus als die immer gülti-
ge Maxime unseres Handelns
und Verhaltens: „Ertragt euch
gegenseitig, und vergebt einander,
wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat. Wie der Herr
euch vergeben hat, so vergebt
auch ihr!“ (13) Nicht nur, aber
doch vor allem im gegenseitigen
Ertragen und Vergeben nähern
sich Glaube und Christsein jener
Gestalt, die ihrem Wesen und
Auftrag am ehesten entspricht. 

„Die Liebe ist das
Maß aller Dinge“

Und schließlich ist das Maß
aller Dinge, der Weg und das Ziel
jeglichen Bemühens in der Nach-
folge Jesu einzig und allein die
Liebe zu- und untereinander. Sie
ist die einzig angemessene Ant-
wort auf die Liebe Gottes, die all
unserem „tugendhaften“ Leben
und Handeln als dessen Ermögli-
chung vorausliegt. Die Liebe ist
das „Obergewand“, an dem Kir-
che und Christen als Gemeinde
und Gemeinschaft Jesu zu erken-
nen sind und sein sollten. In der
gottesdienstlichen Versammlung
wie auch im christlichen Alltag
sollte Jesus Christus mit seinem
Wort Maßstab und Orientierung
unseres Betens und Handelns
sein! 

Wie eine Haustafel will der
Text Kolosser 3, 12-17 sein. Wo
immer Christen leben und
zusammenleben, soll spürbar und
erfahrbar werden, was Paulus mit

den Worten meint: „Vor allem
liebt einander, denn die Liebe ist
das Band, das alles zusammenhält
und vollkommen macht“ (14).
Das gilt für jede Form christli-
chen Miteinanders und Zusam-
menlebens, in Freundschaft und
Partnerschaft, in Ehe und Fami-
lie, in Kirche und Gemeinde, in
Gruppen und Verbänden, auch
und gerade im Kolpingwerk und
in jeder Kolpingsfamilie! Verste-
hen wir deshalb den zitierten
Text des heiligen Paulus einmal
als Folie für verschiedene Aussa-
gen des Leitbildes, etwa folgende
Aussage: „Die Kolpingsfamilie
versteht sich als familienhafte
Gemeinschaft. Dies zeigt sich
durch gegenseitiges Vertrauen,
durch Dialogbereitschaft und
Konf liktfähigkeit beim Ent-
wickeln gemeinsamer Standpunk-
te. Sie ist eine Solidargemein-
schaft, die auch in schwierigen
Zeiten zusammenhält!“ (41) 

Es ist so wahr wie das Amen in
der Kirche: „Ohne Liebe ist alles
nichts!“ (vgl. 1 Kor 13) Das ist
die Antwort auf die Frage, warum
wir als Kirche kein besonders
gutes Image und Ansehen bei
einem Großteil unserer Zeitge-
nossen haben. Leider! Es fehlt
uns nicht so sehr an der rechten
Lehre (ortho-doxie), wohl aber
oft am rechten Verhalten (ortho-
praxie). Um diesen Mangel wus-
ste auch Adolph Kolping, wenn
er sagt: „Im Gutestun, in der
praktischen christlichen Liebe-
stätigkeit müssen unsere katholi-
schen Christen noch manches
lernen, darin müssen sie das
bereits Gelernte noch viel mehr
üben.“ Ob wir uns diesen Schuh
anziehen müssen? Nachdenklich-
keit, Wille zur Umkehr und die
Bereitschaft, noch mehr „Men-
schen des neuen Weges“ zu wer-
den, sind allemal probate Schritte
auf dem Weg zu je größerer „Hei-
ligkeit!“ Alois Schröder
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Menschen
des neuen

Weges

Bekleidet euch mit 
aufrichtigem Erbarmen!
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nsere Lebenswelt ist so kompliziert
geworden, dass sie uns dauernd er-
klärt werden muss. Und so ist die Welt
heute voller „Experten“. Keine Nachrich-
tensendung kommt mehr ohne sie aus; in fast

jedem Betrieb tummelt sich eine Unternehmensberatung mit ihren Experten; keine
Gesetzesvorlage in Bund, Land oder Kommunen ohne mindestens eine Expertenrunde.
Sogar die Regierenden scheinen kapituliert zu haben. Bei jedem sozialen Problem, bei jeder noch so kleinen Reform,
ob beim Sozialsystem, Gesundheitswesen oder Arbeitsmarkt – eine Expertenkommission wird eingesetzt und soll die
Lösung bringen. Sogar die elementarsten Lebensfragen wie Klonen, Stammzellennutzung, eugenische Züchtung oder
Selbsttötung, überlässt man den sich wissenschaftlich gebenden Experten.
Auch das Privatleben ruft jede Menge Berater und Experten zu Hilfe. Da wimmelt es nur so von Beratungsstellen.
Ganze Berufsgruppen von Lebens-, Ernährungs-, Verbraucher-, Erziehungs-, Ehe- und vielerlei sonstigen Beratern

sind neu entstanden. Immer weniger Menschen scheinen in der Lage zu sein, unab-
hängig und eigenständig Lebens- oder auch nur Alltagsentscheidungen zu treffen, die
auch späterhin verantwortbar Bestand haben.
Das Richtige mit dem Verstand zu suchen, Für- und Gegengründe rational zu erfassen,
Vor- und Nachteile vernünftig durchzugehen und sie gegenseitig auszutauschen, ist
durchaus notwendig. Und Menschen, die das können, sind nützlich und hilfreich –
auch für andere.
Der Verstand eines Menschen ist wertvoll und wichtig, aber er ist im Leben nicht das
Gewichtigste. Denn „Herz und Gemüt werden immer die Quellen des Großen und
Guten blieben. Herz und Gemüt geben dem Menschen seinen rechten Wert und seine
Bedeutung“; und „sein Glück liegt in einem Herzen, das eine wahrhafte Liebe und
Zufriedenheit hat“. In diesen Sätzen fasst Adolph Kolping die reiche Erfahrung seines
bewegten Lebens zusammen. Und schon sprichwörtlich geworden ist der Satz eines
modernen Zeitgenossen, der sagt, dass man nur mit dem Herzen gut sehe.
Herz und Gemüt meinen dabei mehr als der heute sprichwörtlich gewordene
„Bauch“, dessen Stimme sich hinterher oft als eine „aus dem hohlen Bauch“ erweist.
Herzensbildung und Gemütskultur machen einen Menschen wertvoll und
wertbeständig. Sie machen es möglich, dass wir unser Herz als Pfand einsetzen kön-
nen, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Nicht allein soziales Wissen, sondern

soziale Kompetenz ist gefragt. Wer nämlich den Menschen nicht zuerst geliebt hat, wie er ihn antrifft, kann nicht das
Herz des andern für sich beanspruchen.
Herzensbildung und Kultur des Gemütes machen uns nicht nur wertvoll, sondern auch wertbeständig. Sie geben uns
ein Profil und ein Gesicht, das wiedererkennbar ist. Sie machen es möglich, dass wir einander bei Kolping und anders-
wo herzlich begegnen können und dass auch andere uns Anteil nehmen lassen an dem, was sie freut oder woran sie
leiden. Im Leitbild heißt das schlicht und einfach: „Bei uns als Weg-, Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft
geben und erfahren Menschen Orientierung und Lebenshilfe“ – mit Kopf und Herz und Hand.

Wilhelm Bergmann SJ

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heute

U

Pater Wilhelm Bergmann,
Präses des Diözesanverban-
des Aachen.

Den
Menschen

braucht man um
des Verstandes wil-
len, aber man liebt
ihn um seines Her-

zens willen.


