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Adolph Kolping wusste um die Bedeutung einer gezielten
Ansprache der Führungskräfte in „seinem“ Verband, als er
1863 die Zeitschrift „Mittheilungen für die Vorsteher der
katholischen Gesellenvereine“ begründete. Sie ging seiner-
zeit allen Präsides zu und stellte über vier Jahrzehnte das
wichtigste Instrument der innerverbandlichen Kommuni-
kation dar.
Ein kurzer Rückblick: 1914 trat die Zeitschrift „Der Füh-
rer“ neben die Mitteilungen als Organ für die Laien-
führungskräfte im Verband. Die Mitteilungen wurden 1936
in „Mitteilungen für die Präsides“ umbenannt, der Führer
in „Erbe und Aufgabe“. 1964 erhielt diese Zeitschrift ihren
heutigen Titel „Idee und Tat“, die Mitteilungen für die
Präsides gingen 1972 in Idee und Tat auf. 

Führungskräftezeitschriften
haben also eine lange und
bewährte Tradition im Ver-
band, wobei das Stichwort
„Verband“ hier ganz entschei-

dend ist: Gerade weil das Kolpingwerk keine
bloße Ansammlung einzelner „Vereine“ ist,
sondern ein klar gegliederter und wirksam
organisierter Verband, ist ein kraftvolles
Wirken der Organisation in Kirche und
Gesellschaft ebenso möglich wie der leben-
dige Austausch der einzelnen Gliederungen
untereinander.

Eben dies wird in Zukunft eher noch
wichtiger werden! Deshalb wünsche ich mir mit dem Ausscheiden aus der
redaktionellen Mitverantwortung zum 31. Oktober 2004, dass Idee und
Tat auch weiterhin die jetzt erreichte Qualität und Akzeptanz halten bzw.
noch verbessern kann als echtes Dialogforum im ganzen Spektrum der
aktuellen Zukunftsfragen unserer Verbandsarbeit. Ich wünsche mir aber
auch, dass Idee und Tat wirklich in die Hand eines jeden Vorstandsmit-
gliedes kommt, und bitte dabei um tatkräftige Mitwirkung!

In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und guten Wün-
schen für die weitere Arbeit und 
einem festen „Treu Kolping“

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Im Oktober wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand versandt:

– Bestellpostkarte für den Kolping-Kalender 2005.

Titelseite: Der nach 18 Jahren ausgeschiedene Bundesvorsitzende
Heinz Schemken gratuliert seinem Nachfolger Thomas Dörflinger. –
Weitere Infos zur Bundesversammlung auf den Seiten 18 bis 25. 

Foto: Martin Grünewald

Der in der jüngsten Ausgabe
von „Idee und Tat“ veröffentlich-
te Gottesdienstvorschlag zum
Kolping-Gedenktag gehört zu
den gelungensten Gottesdienst-
modellen, die ich bisher gefun-
den habe. Die Texte und Gebete
sind ganz ausgezeichnet und
maßgeschneidert für den Schwer-
punkt „Familie“. 

Mein Kompliment und Danke-
schön an diejenigen Personen in
der Kolpingsfamilie Pfuhl/Diöze-
sanverband Augsburg, die diesen

Gottesdienst inhaltlich vorberei-
tet haben. Da kann man nur
wünschen, dass viele Kolpingfa-
milien diese Ideen für ihren Kol-
pinggedenktag übernehmen. 

Ralf Schneider, Kolpings-
familie Lahnstein St. Martin

Anmerkung der Redaktion:
Es gab auch Kritik an diesem
Gottesdienstvorschlag, weil nicht
ausdrücklich darauf hingewiesen
worden war, dass er sich auf die
pastorale Situation eines Famili-
engottesdienstes bezieht.

„Herzlich willkom-
men bei Kolping“ lautet
der Titel einer neuen, 24
Seiten umfassenden
Broschüre, die beson-
ders für Neumitglieder
gedacht ist. Für den be-
vorstehenden Kolping-
Gedenktag am 4. De-
zember wird die durch-
gehend vierfarbig illu-
strierte Broschüre be-
reits ausgeliefert. Autor
ist Bundespräses Alois
Schröder.

Die Broschüre ist in
der Materialabteilung
des Kolpingwerkes in
Köln erhältlich. Näheres
dazu auf Seite 13.

Kolping-Schriften: Band 1 wieder lieferbar

Die Neuauflage des Bandes 1 der Adolph-Kolping-Schriften ist nach
Jahren jetzt wieder lieferbar. Artikel-Nummer: 1201. Preis: 29,80 Euro.
Nähere Informationen in der Materialabteilung des Kolpingwerkes
(Köln), Tel. (0221) 20701-128 oder -130.

Lob & Tadel
Gottesdienstvorschlag zum Kolping-Gedenktag

Broschüre für Neue
Ideales Geschenk zum Kolping-Gedenktag
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Grundlagen

Kolping müsse Profil zeigen,
denn Vereine mit einem kla-
ren Anspruch haben auch
heute ihren Reiz, schreibt
Bundespräses Alois Schröder.
Neumitglieder sollten sich
bewusst für den Verband ent-
scheiden. Seite 12-13

Auf der Bundesversammlung
in Osnabrück wurde ein be-
deutender Generationswech-
sel vollzogen und der Verband
fit für die Zukunft gemacht.
Mit deutlicher Mehrheit wur-
den Maßnahmen für die Si-
cherung der finanziellen Zu-
kunft beschlossen.

Seite 10-11

Zum Weltjugendtag wird es
in Köln ein vielfältiges Pro-
gramm der Kolpingjugend
geben. Auf der Aktionsmeile
vor der Minoritenkirche wer-
den sich Kolpinger aus aller
Welt treffen. Seite 26-27

� Jahrmarktstim-
mung beim
Weltjugendtag
2005.
Kolpingjugend plant buntes
Programm. 26-27
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Aktion
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Am 4. Dezember,
dem Kolping-

Gedenktag, ver-
sammeln sich die
Gläubigen in der Minoriten-
kirche zum Ewigen Gebet.
Das Festhochamt um 18 Uhr
feiert der Apostolische Nunti-
us, Erzbischof Erwin Josef
Ender, als Hauptzelebrant.
Konzelebranten sind Gene-
ralpräses Axel Werner, Bun-
despräses Alois Schröder,
Diözesanpräses Michael
Cziba und Bezirkspräses
Pater Gabriel Weiler.

Alle Kolpingmitglieder sind
herzlich zur Mitfeier eingela-
den.

Flashlight
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haltensforscher sagen. Das neuge-
borene Kind weiß noch nichts,
aber es ist glücklich. Es fühlt sich
geliebt. Bleibt die Liebe aus,
kommt es zu Ängsten. 

Der Bamberger Pädagoge und
Psychotherapeut Reinhold Ort-
ner formuliert die Bedeutung der
Liebe in der Familie so: „Wenn
die familiäre Atmosphäre eines
Kindes destabilisiert wird oder
zerfällt, hinterlässt dies in der Psy-
che des betroffenen Kindes Angst
vor Geborgenheits- und Liebes-
verlust. Existentielle Angst frisst
sich fest.“ 

Seelisches Immunsystem

Jeder von uns braucht zu sei-
ner psychisch gesunden Entwick-
lung ein seelisches Immunsystem.
Dieses baut sich durch eine

Grundnahrung aus Liebe, Zuwen-
dung, Verständnis, Geborgenheit
und Nestwärme auf. Vater, Mut-
ter, Geschwister, Großeltern und
andere Bezugspersonen müssen
Tag für Tag dem Kind diese
Grundnahrung schenken.

Dieses Urgefühl hat auch eine
kollektive Komponente. Wenn
Onkel, Tanten, Geschwister feh-
len und der Rest der Verwandt-
schaft, die Eltern permanent im
Stress leben, wenn das Kind nur
noch betreut und kaum noch
geliebt wird, weil die Liebe und
Beziehung auch Zeit braucht,
dann gleitet eine Gesellschaft in
einen Strudel emotionaler Verar-
mung. In diesem Prozess befin-
den wir uns.

Aber Emotionen sind eine
Beziehungssache. Liebe ist nur
zwischen Personen denkbar.
Schon John Locke schrieb: „Wer
überhaupt ein menschenähnli-
ches Wesen hat, bringt es nicht
fertig, in einer Welt zu leben, in
der ihm seine Mitmenschen stän-
dig abweisend und verächtlich

begegnen. Diese Last ist zu
schwer, als dass ein Mensch sie
ertragen könnte“. 

Die Last der
„Nur-Hausfrauen“

Es gibt eine Gruppe, die diese
Last seit Jahrzehnten trägt: die so
genannten Nur-Hausfrauen.
Ihnen wird weisgemacht, dass sie
am Herd ihr Leben vertun, sie
wären besser aufgehoben an der
Kasse im Supermarkt, am Com-
puter im Büro oder am Telefon
oder Schreibtisch irgendeines
Centers. Überhaupt der Herd. In
allen Parteien wird heute das
Hohelied der Vereinbarkeit
gesungen und vollmundig in den
Chor der Verfemung des Herdes
eingestimmt, so als ob dieses
arme Küchengerät Teufelswerk
wäre. Mit der Aufgabe der Feuer-
stätte zugunsten von Fastfood
hat man die Wärme der fami-
liären Gemeinschaft auf die Tem-
peratur des Kühlschranks
abgekühlt. Es gibt kaum einen

„Die Geschichte eines jeden
Menschen ist vor allem in das
Herz der eigenen Mutter einge-
schrieben“, schreibt Papst Johan-
nes Paul II. Das Herz ist auch das
Zuhause der Liebe und hier ist
die Wurzel für das ganzheitliche
Weltverständnis, für den Mythos
vom Familienglück. Familie ist
eine Herzensangelegenheit, sie ist
die Beziehungsgrundlage des
Lebens, sie ist der Raum, in dem
Liebe lebt.

Wenn ein neugeborenes Kind
seine Mutter erblickt, kommt
Bewegung ins Hirn. Es ergeben
sich Strömungen, die typisch
sind für Glücksgefühle. Beim
Vater bleibt es bei der Linie.
Alles zu seiner Zeit. In den ersten
Jahren sind die Mütter näher
dran. Sie haben offenbar von
Natur aus mehr Herz wie die Ver-

Jürgen Liminski ist überzeugt: Sich zur Familie zu bekennen,
erfordert heute viel Mut. Aber vor allem in der Familie kann der
Mensch Glück finden. Liminski spricht aus Erfahrung: Er hat sel-
ber zehn Kinder und ist Autor des Buches „Abenteuer Familie“.
Hier sein Plädoyer, warum sich der Mut – trotz allem – lohnt:

Die Familie ist ein Abenteuer
Warum sich der Mut – trotzdem – lohnt: für die Eltern und für die Gesellschaft 
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braucht nichts zu leisten, um
geliebt zu werden. Familie war
und ist für viele noch Quelle des
Glücks. Familie ist die Keimzelle
der Gesellschaft, hieß es früher.
Seit da nicht mehr viel keimt und
das demographische Defizit sich
in den Sozialkassen niederschlägt,
kommt für manche in Deutsch-
land die dunkle Ahnung auf, dass
mit dem Keim nicht nur die bio-
logische Erneuerung – im Polit-
jargon: Nachhaltigkeit – zusam-
menhängt, sondern die Zukunft
der Gesellschaft insgesamt. Wie
konnte es soweit kommen? Ein
Grund ist: Die Politik, jedenfalls
der maßgebliche und größte Teil

des politischen Establishments
der letzten Jahrzehnte, saß lange
in der Falle der Selbstverständ-
lichkeit. Familie war immer, ist
und wird immer sein. Wer immer
in festen Beziehungen lebte,
denkt kaum daran, dass der sozia-
le Wandel auch die Familie
grundlegend erfassen könnte.
Und wer keine eigene Familie
gegründet hat, weiß nicht, was es
bedeutet, Kinder zu erziehen und
er weiß auch nicht, wie Franz
Xaver Kaufmann sagt, mit der
„strukturellen Rücksichtslosig-
keit“ der Gesellschaft und ihren
familienfeindlichen Umlagesyste-
men zurechtzukommen.

„Die beste
Methode, sich zu ruinieren“

Von der Falle der Selbstver-
ständlichkeit zur Abseitsfalle der
Familienvergessenheit. Beide
Denkweisen haben Tradition.
Schon der Vater der Wirtschafts-
wissenschaften, Adam Smith,
kam nicht auf den Gedanken, die

algesetzgebung, mehr und mehr
die Aufgaben der wirtschaftlichen
Erhaltung, der Daseinsvorsorge
bei Krankheit, Invalidität und
Alter verloren oder an den Staat
abgegeben – das ist der Funkti-
onsverlust – und beschränkt sich
nun zunehmend auf die Funktio-
nen der Zeugung des Nachwuch-
ses, seiner Sozialisation und auf
die Pf lege der innerfamiliären
Intim- und Gefühlsbeziehungen.
Das ist die Kernkompetenz der
Familie heute. Sie, die Pflege und
die Stabilität der emotionalen
Befindlichkeit, ist auch die erste
Quelle des Humankapitals, bes-
ser des Humanvermögens. Diese
Funktion ist nicht zu ersetzen,
weil nur Personen, weder Sachge-
meinschaften noch Gesellschaf-
ten, emotionale Beziehungen,
Gefühle der Selbstlosigkeit, der
Liebe, zueinander unterhalten
und aufbauen können.

Deshalb steht und fällt die
Gesellschaft mit der Familie. Und
seit die Ressource Humanvermö-

Familie als Kleinunternehmen
oder als eigenen Wirtschaftsfak-
tor zu sehen. Er sah Familie als
Privatsache. Das können wir uns
heute nicht mehr leisten. Der
amerikanische neoliberale Öko-
nom  Professor Gary Becker hat
spät aber sicher zu Recht seinen
Nobelpreis dafür bekommen,
dass er Familie als Wirtschaftsfak-
tor entdeckt und versucht hat,
diesen Faktor, das Humankapital,
in seinen Auswirkungen auf
Gesellschaft, Wirtschaft und Poli-
tik zu berechnen. Angekommen
sind seine Erkenntnisse in der
deutschen Politik immer noch
nicht.

Der Begriff „Familie“ kam erst
im 16. Jahrhundert aus dem latei-
nischen Wort famulus ins Deut-
sche. Famulus heißt Diener. Der
Familienbegriff kreiste weniger
um Verwandtschaftsbeziehungen
als um ein größeres Ganzes, das
Haus. So dachten auch die Grie-
chen. Aus dem oikos, das Haus,
der Hausgemeinschaft, ist die
Ökonomie entstanden. Entfernt
erkennen wir das noch im Wort
Haushalt wieder. Familie war ein
Zweckverband für das Überleben.
Heute ist es ein Zweckverband
für den Gang in den Ruin, glaubt
man dem gef lügelten Wort des
ehemaligen Caritas-Präsidenten
Puschmann, der sagte: „Es gibt
viele Methoden, sich dauerhaft
zu ruinieren. Im Deutschland
von heute ist eine der erfolgver-
sprechendsten die Gründung
einer mehrköpfigen Familie“.

Wie kam das? Alexander Mit-
scherlich erklärt: Die Familie hat
im Lauf der letzten zwei Jahrhun-
derte, also seit der Industrialisie-
rung und der entstehenden Sozi-

Ort der Erziehung, der markanter
wäre als das regelmäßige gemein-
same Essen.

Das Urgefühl existentieller
Sicherheit beginnt schon vor der
Geburt. Heute gibt es zwei Arten
von Kindern: das gewünschte
Kind und das unerwünschte.
Sagen lässt sich auch dies:
Geplant oder gewünscht ist nicht
immer gleich geliebt. Die oft
gehörte Behauptung, eine erfolg-
reiche Erziehung sei nur bei
einem gewissen materiellen Mini-
mum und der also entsprechend
kleinen Zahl von Kindern mög-
lich, ist nicht zu belegen. Materi-
eller Wohlstand ist sicher not-
wendig, aber nicht hinreichend.
Für den besten Beitrag zur fami-
liären Herzlichkeit und Wärme
sorgen die Kinder oft selbst.

Wir haben zehn Kinder.
Denen, die uns fragen, ob wir die
alle geplant hätten, sagen wir
nein. Aber wir haben sie alle vom
ersten Augenblick an geliebt.
Und denen, die von der Zahl
beeindruckt meinen, das sei eine
tolle Familie, sagen wir: Viel-
leicht. Denn es kommt nicht auf
die Zahl an. Nicht die Zahl kon-
stituiert Familie, sondern die
Qualität der Beziehungen.

Die Falle der
Selbstverständlichkeit

Ohne anerkennende Beziehung
ist der Mensch nicht denkbar. Es
ist nicht gut, dass der Mensch
alleine sei, heißt es schon in der
Genesis, und die zehn Gebote
regeln eben die Beziehungen des
Menschen, zunächst zu Gott (die
ersten drei Gebote) und dann zu
den Mitmenschen, wobei die Ehe
mit mehreren Hinweisen den
ersten Platz einnimmt. Sie ist der
menschlich intimste Kommuni-
kationsraum.

Die Anerkennung durch Kom-
munikation ist existentiell. Wer
heiratet, tut dies in der Regel, um
glücklich zu werden mit diesem
Menschen, der ihm anvertraut
ist. Hier wird der innere Zusam-
menhang deutlich zwischen
Glück und Wahrheit, mithin
auch über das Wesen der Kom-
munikation. Sie muss wahrhaftig
sein. In der Familie ist die Aner-
kennung bedingungslos. Man

Was ist überhaupt eine
Familie? Der Brockhaus

bezeichnet sie als „die Lebens-
gemeinschaft der Eltern, meist
als Ehepartner, und ihrer
unselbständigen Kinder“, aber
er macht auch aufmerksam auf
die zahlreichen Formen heute.
Das „Lexikon der Politik“ defi-
niert „die Familie als kleinste
Form des gesellschaftlichen
Zusammenschlusses, als Keim-
zelle der Gesellschaft selbst“.

Im jüdisch-christlichen Kul-
turkreis galt lange Zeit unum-
schränkt folgende Definition:
„Ein Mann und eine Frau, die
miteinander verheiratet sind,
bilden mit ihren Kindern eine
Familie. Diese Gemeinschaft ist
der öffentliche Autorität vorge-
geben. … Indem Gott Mann
und Frau erschuf, hat er die
menschliche Familie gegründet
und ihr die Grundverfassung
gegeben. Ihre Glieder sind Per-
sonen gleicher Würde. In der
Zeugung und Erziehung von
Kindern spiegelt sich das
Schöpfungswerk des Vaters
wider.“



Sie sagen würden, ich habe Lepra.
Sie werden schnell erleben, wie
einsam man in der Masse sein
kann. Wir haben uns überlegt,
dass das so nicht mehr weiterge-
hen kann und bei der nächsten
Party wurde ich wieder gefragt:
„Und Sie, was machen Sie?“- „Ich
bin mittelständische Unterneh-
merin.“ Es entspann sich ein
interessiertes Gespräch. „Wieviele
Mitarbeiter haben Sie?“ – „Zehn,
gerade noch überschaubar.“ –
„Ach, interessant, als Frau. Da
haben Sie doch sicher manchmal
Probleme bei der Durchsetzung
Ihrer Pläne?“ – „Doch, gewiss,
aber man muss eben auf jeden
Mitarbeiter eingehen. Bei mir
wird Mitbestimmung großge-
schrieben. Das ist Management
by everybody.“ – Sofort ent-
wickelt sich ein Smalltalk, ein
spannendes Gespräch über
Unternehmensführung. Das Teil-
haben, das Mitziehen, das Mittra-
gen, das sollte jeden Mitarbeiter
im Betrieb angehen. Entschei-
dungen fällen und Entscheidun-
gen übernehmen heiße auch
Gefühl für Verantwortung ent-
wickeln. Natürlich jedem, wie er
kann. Aber das gebe Motivation
und fördere die Identifikation
mit dem Unternehmen. Das
schaffe Selbstwertgefühl und
forme die Persönlichkeit. Was ich
denn produziere, will man
schließlich wissen. Die Antwort:
„Humanvermögen“.

Die Verblüffung nach solch
einem Gespräch ist erstaunlich.
Dabei werden hier nur wirt-
schaftliche Begriffe auf eine
Arbeit angewandt, die man frei-
lich als Privatsache betrachtet.
Wenn heute jedes fünfte Kind in
Deutschland Verhaltensstörungen
aufweist, dann braucht man sich
über Pisa oder Iglu nicht wun-
dern. Die Ursachen sind weniger
in der Schule als an den frühen
Orten der Gefühlskultur zu
suchen. Kommunikation und
emotionale Stabilität wiederum
setzen Zeit mit dem Kind voraus.
Das kann zuhause sein, das kann
aber auch im Kindergarten, bes-
ser noch in einer Art Vorschule

und Organisationsoptionen zu
ermöglichen, wäre ein Kriterium
für Reformen. Hier entscheidet
sich die Familienfreundlichkeit
von Betrieben und Unterneh-
men, hier entscheidet sich, ob
eine Gesellschaft kinderfreund-
lich ist. Zu glauben, dass nur

mehr Betreuungsmöglichkeiten
zu mehr Kindern führen, ist ein
Trugschluss, der auch in
Deutschland selbst leicht zu
widerlegen ist. In den östlichen
Ländern haben wir eine f lächen-
deckende Betreuungsstruktur
und dennoch liegt die Geburten-
quote teilweise noch unter dem
mageren Bundesdurchschnitt.
Und was das Ergebnis der Betreu-
ungsoption für die Erwerbsquote
betrifft: In Frankreich ist die
Frauenerwerbsquote nach
OECD-Angaben noch geringer
als in Deutschland. Der Zusam-
menhang zwischen Erwerbsquote
und Geburtenzahl ist marginal.
Nicht dagegen zwischen Wohl-
stand und Geburtenquote. Die
jüngst veröffentlichte Studie von
Allensbach über die Einflussfak-
toren auf die Geburtenrate
belegt: Nicht die Betreuungssi-
tuation ist der Hauptgrund jun-
ger Paare gegen ein Kind, davon
geht die Politik trotz dieser Zah-
len immer noch aus, sondern die
finanzielle Belastung. Niemand
wird eben gern freiwillig arm.

geschehen. An diesen Orten
unserer Gefühls- und Wertekul-
tur, an diesen Stätten unserer
frühen Orientierungs- und Bin-
dungsfähigkeit entscheidet sich
das Kindeswohl. Deswegen lohnt
sich das Abenteuer Familie, des-
wegen ist der Mut kein Wagemut
oder gar Verwegenheit.

Selbst Wirtschaftswissenschaft-
ler haben den Wert der emotio-
nalen Stabilität entdeckt und sie
als eine Quelle ausgemacht, aus
der das Humanvermögen sich
speist. Das Humanvermögen ist
mittlerweile zur wichtigsten, weil
knapper werdenden Ressource
der modernen Wirtschaft avan-
ciert. Die besten Einser-Juristen
oder Summa-cum-laude-Dokto-
randen anderer Fachrichtungen
sind unbrauchbar, wenn sie nicht
im Team arbeiten oder ihre
Gefühle nicht einzuordnen ver-
mögen. Personalchefs fragen
heute gern nach den familiären
Verhältnissen, aus denen ein
Bewerber kommt.

Nach allen Umfragen in
Deutschland, Österreich, aber
auch in Frankreich und in den
skandinavischen Ländern äußern
junge Eltern immer noch eine
starke Präferenz, ihre Kleinstkin-
der selbst zu betreuen. Das sollte
man ihnen im Sinn der Bildung
von Humanvermögen auch gön-
nen. 

Dies durch mehr Flexibilität

gen knapper wird, auch wegen
des demographischen Defizits,
erkennt man, wie sehr es an die-
ser Ressource fehlt.

Humanvermögen, was ist das?
Das sind die grundlegenden
Fähigkeiten des Menschen: Das
Lernen-Können, das Miteinander-
Umgehen-Können, Sich-Aus-
drücken-Können, Sprachbewusst-
sein, Ausdauer, Integrität, Bin-
dungsfähigkeit, nach Lösungen
suchen statt zu jammern, Gefüh-
le erkennen und einordnen, Ver-
trauen schenken ohne naiv zu
sein, Alltagsprobleme meistern.
Es ist die soziale Kompetenz und
die Fähigkeit, emotionale Intelli-
genz zu steuern und viele grund-
legende Eigenschaften mehr. Das
ist mehr als Wissen.

Die neuere Hirn- und auch die
Bindungsforschung belegen, dass
emotionale Stabilität und aktive
Kommunikation mit dem
Kleinstkind grundlegend sind für
das Kindeswohl und für die Ver-
schaltungen im Hirn. Das
beginnt bereits während der
Schwangerschaft. Embryo und
neugeborenes Kind erkennen und
haben Vorlieben für Stimmen, sie
können sie von anderen Geräu-
schen unterscheiden. Wechseln
die Stimmen oder Gefühle durch
den Wechsel von Bezugspersonen
zu häufig, kann das Kleinstkind
Probleme mit der emotionalen
Stabilität bekommen. 

Familie als mittelständisches
Unternehmen

Das Denken und die Sprache
sind doch stärker von den Begrif-
fen der öffentlichen Meinung
abhängig, als man glaubt. Dazu
eine Anekdote aus dem Kapitel
meiner Frau über Familienmana-
gement:

„Wie oft haben wir dieses Den-
ken erfahren, zum Beispiel auf
Cocktailparties mit Geschäftsleu-
ten und Diplomaten. Beim Ken-
nenlernen fragt man nach dem
Identitätsmerkmal Nummer eins:
Dem Beruf. Liebe Hausfrauen
und Mütter, geben Sie sich ein-
mal auf so einer Party der feinen
Leute zu erkennen, indem Sie
sagen, ich bin Hausfrau und
Mutter. Das ist fast so, wie wenn

Martine und Jürgen Liminski: Buchautoren zum Thema „Aben-
teuer Familie“ und Eltern von zehn Kindern. Foto: Privat
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hung zu Gemeinsinn, zu Tole-
ranz, Ehrlichkeit, Hilfsbereit-
schaft, Treue, Verantwortung –
alles Tugenden, wovon Gesell-
schaft, Staat und Wirtschaft
leben. Die Familie ist der gesunde
Nährboden für die Sozialisierung
der Person, das geistige Umfeld
für das Hineinwachsen in die
Gesellschaft. Es ist bezeichnend,
dass – folgt man der wissen-
schaftlichen Literatur – „die
Erzeugung solidarischen Verhal-
tens“ als ein Grund für den ver-
fassungsrechtlichen Schutz der
Familie genannt wird. Es sei eine
Leistung, die in der Familie „in
einer auf andere Weise nicht
erreichbaren Effektivität und
Qualität“ erbracht werde.

„Alles Glück ist Liebe“, sagt
Josef Pieper. Liebe ist eine schöp-
ferische Tat, eine Beziehungstat.
Sie prägt die Bilder im Gehirn
und gestaltet das Verhältnis von
Personen zueinander, sie schafft
existentielle Nähe. Die dauerhafte
Erfüllung dieses  Naturbedürfnis-
ses geschieht in der Familie. Es
gibt keinen anderen Ort in der
Gesellschaft, an dem eine so
selbstlose und tätige Liebe mög-
lich ist. Im Fall der Familie ist die
Gemeinsamkeit biologisch, ja
genetisch. Sie umfasst das Wesen,
und deshalb geht die familiäre
Freundschaft auch so tief. 

Professor Thomas Verny, hat
vor zwei Jahren die bisherigen
Ergebnisse der Hirnforschung
zusammengetragen. Nur zwei
Daten: Bis zum dritten Geburts-
tag ist das junge Hirn eine wahre
Synapsenfabrik. Sie produziert
diese Verschaltungen der Zellen,
die Denken und Bilder erzeugen
und damit erst ermöglichen. Mit
drei Jahren hat das Gehirn des
Babys 1000 Billionen Synapsen,
doppelt so viele wie sein Kinder-
arzt. Denn es baut im Lauf der
Jahre auch Synapsen ab, wenn es
sie nicht gebraucht.

Jede Gehirnzelle kann 15 000
Verbindungen mit anderen Zellen
eingehen. Je mehr Verschaltungen,
umso komplexer die neuronalen
Netzwerke, umso kreativer der

erben“ oder Lebensenergien zer-
störerisch zur Explosion bringen.
Aber die gleichen Kräfte und
Energien, von Liebe genährt,  sie
stärken Familie und Gesellschaft. 

Auf den menschlichen Aus-
tausch, auf Verständnis und per-
sönliche Kommunikation kommt
es an. Das wächst in der Familie
heran. Die Familie ist der Hort
der selbstlosen Liebe. Familie ist
eine Herzensangelegenheit, sie ist
der Raum, in dem Liebe lebt. Mit
ihrer Familienvergessenheit ope-
rieren manche Politiker am offe-
nen Herzen der Gesellschaft, oft
ohne es zu wissen.

Solange eine Gesellschaft nicht
begreift, dass der archimedische
Punkt jeder Reform das Human-
kapital, mithin die Familienqua-
lität ist, solange wird das demo-
graphische Defizit weiter wach-
sen und die Wirtschaft weiter
mehr oder weniger stagnieren.
Aber wir bewegen uns hier auf
unsicherem Gelände, ideologisch
vermint und wissenschaftlich
kaum erforscht. Wie immer man
der Familie Leistungsgerechtig-
keit und den Frauen Wahlfreiheit
verschafft – ohne Rückbesinnung
auf die fundamentale Rolle der
Frau und Mutter, der Managerin
und Unternehmerin des Human-
vermögens wird diese Gesell-
schaft ausbluten.

Es muss wieder gelingen, das
Sachkapital in ein vernünftiges
Gleichgewicht zum Humanver-
mögen und seiner ersten Mana-
gerin, der Frau und Mutter zu
bringen. Und es muss gelingen,
die Ehe als Bollwerk gegen den
Egoismus zu stärken. Mann und
Frau ergänzen einander, ihre Part-
nerschaft ist eine „besondere
Form personaler Freundschaft“
schreibt Papst Paul VI. Hier ist
auch unsere, der Christen Aufga-
be in der Gesellschaft. „Seht, wie
sie einander lieben“, staunten die
Heiden. Heute könnte man
sagen, seht wie sie einander im
Hirn verschalten. Dieses Staunen
hat viele bekehrt. Das kann auch
heute möglich sein. Der Mut zur
Familie lohnt sich. 

Jürgen Liminski

Mensch. Thomas Verny fasst
zusammen: „Die Forschungser-
gebnisse beweisen, dass die Art
der elterlichen Zuwendung mehr
Einfluss auf die Hirnentwicklung
hat als wir je für möglich hielten.
Was nun der Sauerstoff für das
Gehirn ist, das sind freundliche,
respektvolle und liebevolle Worte
für das junge Bewusstsein.“

Kommunikation wächst
in der Familie

„Die Familie verfügt über
große schöpferische Kräfte“,
schreibt der amerikanische Sozio-
loge Robin Skynner, „zerfällt sie,
wächst ihr ein ähnlich großes
Potential an Zerstörungskraft
zu.“ Es ist die Lebensform, die
der Natur des Menschen ent-
spricht, seinen Hoffnungen und
Sehnsüchten, seinem Durst nach
Liebe, seinem Hunger nach Aner-
kennung in der Gemeinschaft,
seinem Bedürfnis nach Intimität,
die Geborgenheit schenkt und
Gefühl für existentielle Sicher-
heit. Deshalb blendet eine Schei-
dung oft mehr aus als nur eine
gemeinsame Vergangenheit. Sie
kann seelisch verstümmeln. Sie
kann den Sinn für Gemeinschaft
und Treue im Kern spalten, Ver-
lustängste durch Erziehung „ver-

Vor knapp einem Jahr hat das
Münchener Ifo-Institut im Auf-
trag des Deutschen Arbeitskreises
für Familienhilfe ausgerechnet,
was Eltern in Deutschland verfas-
sungswidrig zu viel an Steuern
gezahlt haben. Mindestens 33
Milliarden Euro in den Jahren
1990 bis 2002, und das nur bei
den geringen Einkommensstufen.
Der Grund: Das Existenzmini-
mum für Kinder wurde nicht
steuerbefreit; daraus ergab sich
diese Kinderstrafsteuer. Weniger
Rente, Kinderstrafsteuer, außer-
dem gesellschaftliche Ächtung:
Es wundert nicht, dass viele Paare
auf die Erfüllung ihres Kinder-
wunsches verzichten.

Wer heute ein Kind bekommt,
zeigt Lebensmut. Es ist nicht nur
die materielle Frage, die diese
Entscheidung beeinf lusst. Dahin-
ter verbirgt sich auch ein Stück
Lebensphilosophie. Wer heute
ein Kind bekommt, hat andere
als finanzielle Gründe, meist sind
es, wie Blaise Pascal sagte, „die
Gründe des Herzens, die der Ver-
stand nicht begreift“. In der heu-
tigen Verhütungs- und Sicher-
heitsgesellschaft muss man sich
schon ein Herz fassen und den
Mut aufbringen, um dieser Ein-
stellung zum Leben zu verhelfen.

Mütter haben durch die Bil-
dung von Humanvermögen
einen Mehrwert geschaffen und
auch selbst erworben. Sie sind in
der Regel belastungsfähiger,
umsichtiger, gründlicher, ausdau-
ernder. Diese durch die Erzie-
hungsarbeit erworbenen Qualitä-
ten müssten eigentlich die Wie-
dereingliederung in den Arbeits-
markt erleichtern. Aber hier zei-
gen sich viele Unternehmen und
auch die Politik wenig phantasie-
voll.

Der Staat lebt
von der Familie

Solidarität wird in der Familie
zuerst gelehrt, gelernt und gelebt.
Je stärker der familiäre Zusam-
menhalt, umso intensiver geht
das Bewusstsein für Solidarität
und Miteinander in Fleisch und
Blut über. Da sind sie wieder,
jene berühmten Voraussetzungen,
die der Staat nicht geschaffen
hat, von denen er aber lebt. Erzie-

Literatur:
Martine und Jürgen Liminski,
Abenteuer Familie, Erfolg-
reich erziehen: Liebe und was
sonst noch nötig ist, Sankt
Ulrich Verlag 2002, 216 Seiten,
18,90 Euro, ISBN: 3-9292-
4678-3.



für ihn die Familie ist, und Staat
und Gesellschaft immer wieder
auf ihre Pflicht zur Unterstüt-
zung der Familie hingewiesen. 

Eine Aussage von ihm soll
exemplarisch für viele andere
deutlich machen, wie Adolph
Kolping die Familie schätzte:
„Weil es das Erste ist, was der
Mensch vorfindet im Leben, und
das Letzte, wonach er die Hand
ausstreckt und das Kostbarste im
Leben, was er besitzt, auch wenn
er es nicht achtet ... Das ist die
Familie.“

Leben in einer 
familienhaften Gemeinschaft

Die kleinste organisatorische
Einheit unseres Verbandes heißt
nicht ohne Grund Kolpingsfami-
lie. Dies ist nicht einfach nur ein
Name, dies ist ein Programm.
Eine familienhafte Gemeinschaft
zu sein bedeutet, dass zwischen
den Mitgliedern – ob jung oder
alt, Männern oder Frauen, Perso-
nen unterschiedlicher sozialer
und gesellschaftlicher Schichten –
ein besonderes Vertrauensverhält-

sich Eltern und Kinder in den
Kolpingsfamilien eher zu Hause.
Dadurch wird eine Kolpingsfami-
lie Familien insgesamt stärker ent-
lasten und unterstützen. 

Solidarität in der
Gemeinschaft einüben

Die Entwicklung einer Kol-
pingsfamilie zur Solidargemein-
schaft ist nicht nur für die Kol-
pingsfamilie ein wichtiger Ent-
wicklungsschritt und eine Hilfe
für den Einzelnen, sondern sie
hat auch eine Bedeutung für die
Gesellschaft.

Diese erlebte und praktizierte
Solidarität in einer Kolpingsfami-
lie ist nicht nur wichtig für die
Hilfe bei der Bewältigung kleiner
Alltagsprobleme wie Babysitter-
dienste und Hilfe bei Krankheit,
sondern sie stellt auch für die
Kinder ein wichtiges Erfahrungs-
feld dar: Kinder können bei die-
ser Art der Hilfe auch außerhalb
der Familie Solidarität einüben. 

Sie erfahren und erleben, dass
Solidarität über die Familiengren-
zen hinaus reicht, sie spüren, wie

nis herrscht. Sie stützen sich
gegenseitig und helfen, wo immer
dies möglich ist.

Familienhaftigkeit ist nichts,
was sich von selbst einstellt. Alle
Mitglieder müssen dazu beitra-
gen, dass sich eine solche Famili-
enhaftigkeit entwickeln kann.
Dies setzt voraus, dass sich Mit-
glieder kennen, sich regelmäßig
treffen, miteinander im Gespräch
sind. Und dass bei den Treffen
der Kolpingsfamilie ein Klima
herrscht, in dem man sich wohl
fühlt, in dem Gemeinschaft
wachsen kann. 

Zum Gelingen von Familien-
haftigkeit in den Kolpingsfamili-
en muss jedes Mitglied beitragen,
denn eine Solidargemeinschaft
wie die Kolpingsfamilie gibt
einerseits den Einzelnen Stütze
und Halt, ist aber andererseits
eine Verpflichtung, anderen Halt
und Stütze zu sein. 

Je mehr es gelingt, solche fami-
lienhaften Gemeinschaften aufzu-
bauen, desto mehr werden wir
eine erfolgreiche Familienarbeit
leisten können. Sobald wir den
Familien besser helfen, fühlen

„Die Kolpingsfamilie versteht
sich als familienhafte Gemein-
schaft. Dies zeigt sich durch
gegenseitiges Vertrauen, durch
Dialogbereitschaft und Konflikt-
fähigkeit beim Entwickeln
gemeinsamer Standpunkte. Sie ist
eine Solidargemeinschaft, die
auch in schwierigen Zeiten zusam-
menhält“ (Leitbild, Ziffer 41).

„Kolping ermutigt, christliche
Ehe und Familie zu leben und
gibt auf diesem Weg Unterstüt-
zung. Dies ist uns wichtig, weil
Familien Lernorte des Glaubens,
der Wertevermittlung, der Kultur
und der Solidarität sind“ (Ziffer
83).

Diese Aussagen im Leitbild des
Kolpingwerkes Deutschland beto-
nen eindringlich die zentrale
Rolle der Familie für den einzel-
nen Menschen und seine Ent-
wicklung und für die Gesell-
schaft. Sie unterstreichen die
besondere Aufgabe der Kolpings-
familie. Diese Einschätzung der
Bedeutung der Familie liegt ganz
auf der Linie Adolph Kolpings.
In zahlreichen Schriften hat er
immer wieder betont, wie wichtig
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Kolpingsfamilien leisten einen umfangrei-
chen Beitrag für Familien in der Gesellschaft.
Sie entlasten Eltern und Kinder durch Betreu-
ungs- und Bildungsangebote. Dabei ist der
Familiencharakter entscheidend für die vertrau-
ensvolle Arbeit zwischen den Generationen.
Damit die Unterstützung auch zu dem jeweili-
gen Lebensabschnitt passt, ist eine Öffnung
hin zu allen Gemeindemitgliedern sinnvoll.
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Kolpingsfamilie ist Programm
Eltern und ihre Kinder in Verband, Kirchengemeinde und Gesellschaft stärken
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durchzusetzen. Ein Beispiel sind
die so genannten „Runden
Tische“ zum Thema Familie.

Betreuung alter Menschen

Familienunterstützende Ein-
richtungen sind nicht nur in Hin-
blick auf Kinder gefordert, solche
Einrichtungen gewinnen auch an
Bedeutung für alte Menschen. Es
entsteht mit Blick auf unsere heu-
tige Gesellschaft der Eindruck,
dass die Großelterngeneration
ganz selbstständig und unabhän-

gig lebt. Zumindest, was das
Wohnen angeht, leben die Fami-
lien heute von der Großelternge-
neration getrennt. 

Dennoch gerade dann, wenn
ein Großelternteil stirbt, über-
nimmt die Familie wieder die Ver-
antwortung für die Großelternge-
neration, oft auch für deren
Betreuung. Kolpingsfamilien, die
einen Altentreff organisieren oder
einen aktiven Seniorenclub auf-
bauen, helfen entscheidend mit,
dass die Familien von dieser
Betreuung entlastet werden.

Netzwerk für Bildung

Die Kolpingsfamilie hat in der
aktuellen Diskussion um Bildung
und Betreuung eine wichtige Auf-
gabe. Wenn man von den großen
Städten absieht, die möglicherwei-
se Familienbildungsstätten und
ähnliche Einrichtungen haben,
kann man durchgehend ein Defizit

auf die jeweilige Lebenssituation.
Doch wird hier auch ein anderes
Merkmal von Bildungsarbeit in
einer Kolpingsfamilie deutlich.
Bei aller Notwendigkeit der
Geschlossenheit und Verbunden-
heit der Mitglieder in einer Kol-
pingsfamilie sollte im Bildungsbe-
reich eine Offenheit für die
gesamte Kirchengemeinde vor-
handen sein.

Kolpingsfamilien für 
Gemeindemitglieder öffnen

Warum sollte die Kolpingsfa-
milie, die einen Elternkurs für
Familien mit Kleinkindern anbie-
tet und sich mit Erziehungspro-
blemen in dieser Altersstufe aus-
einandersetzt, nicht mit dem Kin-
dergarten zusammenarbeiten und
Eltern der Kindergartenkinder
einladen? Warum sollte eine Kol-
pingsfamilie, die einen Eltern-
Kind-Kreis gründen möchte,
nicht versuchen, über den Kreis
der Mitglieder hinaus Mütter und
Väter für eine Teilnahme zu
gewinnen?

Solche offenen Mutter-und-
Kind-Gruppen, Familienkreise,
Gruppen von Alleinerziehenden
oder ein zeitlich befristeter
Elternkurs sind wichtige Arbeits-
formen und Methoden, wenn
eine Kolpingsfamilie ein den
Bedürfnissen der Familie ange-
messenes Bildungsangebot auf-
bauen will.

Bei aller Notwendigkeit solcher
differenzierten und auf die beson-
dere Lebenslage der Familien
abgestimmten Bildungsangebote
bietet die Kolpingsfamilie als
Generationen übergreifende
Gemeinschaft die Chance, The-
men aufzugreifen, die für alle
Altersgruppen und über alle
Lebensphasen hinweg von Bedeu-
tung sind. Der Austausch zwi-
schen den Generationen kann
interessante Impulse geben. Das
Mitteilen von Lebenserfahrungen
und Problemen setzt eine Ver-
trautheit der Menschen miteinan-
der voraus, die zum Glück in den
meisten Kolpingsfamilien gege-
ben ist. 

Karl Michael Griffig

an situationsgerechten Bildungsan-
geboten für Familien feststellen. 

Zwar sind an einigen Orten die
Kindergärten oder Schulen
bemüht, im Rahmen ihrer Eltern-
arbeit eine familienbegleitende
Bildung anzubieten. Doch entwe-
der sind diese Angebote wie bei
einem Kindergarten auf eine
bestimmte Altersphase der Kin-
der begrenzt, oder sie konzentrie-
ren sich schwerpunktmäßig auf
Fragen des Schulalltages. 

Eine Kolpingsfamilie, die sich
bewusst als Netzwerk von Famili-

en versteht, hätte hier ganz ande-
re Möglichkeiten. Dazu gehören
die Kontaktpf lege zu den
genannten Einrichtungen und
das Angebot einer Zusammenar-
beit.

Bildungsarbeit für Familien
in allen Lebensabschnitten

Die Interessen der Familien
verändern sich im Hinblick auf
eine familienorientierte Bildung
im Lebenszyklus: Paare ohne Kin-
der haben andere Fragen als
Eltern, deren Kinder im Kinder-
gartenalter sind. Eltern mit Kin-
dern in der Pubertät sind mit
ganz anderen Problemen kon-
frontiert als Paare, deren jüngstes
Kind schon seit Jahren aus dem
Haus ist.

Für eine Kolpingsfamilie
kommt es darauf an, ein differen-
ziertes Bildungsangebot für Klein-
gruppen zu machen, abgestimmt

gelebte Solidarität das Leben
erleichtert und bereichert. Für
Kinder, die nie die Chance hat-
ten, solidarisches Handeln zu
erleben und einzuüben, wird es
später schwer werden, dies als
selbstverständliches Verhalten in
einer demokratischen Gesell-
schaft zu praktizieren. 

Die Familienhaftigkeit einer
Kolpingsfamilie ist nicht nur eine
wichtige Hilfe für jeden Einzel-
nen, der unsere Solidarität
braucht, nicht nur für die Famili-
en unserer Mitglieder, sondern
auch ein unverzichtbarer Beitrag
zur Sicherung unserer demokrati-
schen Grundordnung. Jede
Gesellschaft braucht Solidarge-
meinschaften, und jede Familie
ist oft genug auf die Hilfe einer
Solidargemeinschaft angewiesen.

Familienunterstützende
Angebote schaffen

So unverzichtbar die Arbeit
und Solidarität innerhalb der
Kolpingsfamilie ist und so sehr
sich die Kolpingsfamilie als Netz-
werk von Familien dabei
bewähren kann und bewähren
muss, so notwendig kann es auch
werden, dass eine Kolpingsfamilie
daran mitwirkt, familienunterstüt-
zende Einrichtungen und Ange-
bote zu schaffen.

Dabei geht es um eine doppel-
te Aufgabenstellung. Die Kol-
pingsfamilie soll ihre Anwaltfunk-
tion für Familien wahrnehmen,
indem sie in der Öffentlichkeit,
bei der Kommune oder wo auch
sonst für die Interessen der Fami-
lien eintritt. 

Vor allem wenn die Versorgung
mit Kindergärten oder Kinderta-
gesstätten an einem Ort, in einer
Region schlecht ist, muss die Kol-
pingsfamilie sich wie eine Bürge-
rinitiative verstehen: Sie analy-
siert den konkreten Bedarf und
prüft die Möglichkeiten, wie das
Angebot verbessert oder verbrei-
tert werden kann.

Sie muss sich in einem zweiten
Schritt auch dafür zuständig
fühlen, ihre Einsichten und For-
derungen bekannt zu machen
und diese Forderungen politisch

Besonders Kinder brauchen eine Familie. Foto: DV Augsburg



reicht wurden. „Jetzt gewinnt
auch die Freundschaft auf der
Ebene der Kolpingsfamilien an
Fahrt“, berichtet Josef Mersch.
„Die Ugander schreiben Dankes-
briefe an unsere Kolpingsfamilien
und die ersten Mitglieder haben
ihre Freunde in Uganda
besucht.“ Zum Jubiläum des
Bistums Münster und zum Welt-
jugendtag im kommenden Jahr
erwartet Kolping Münster Besuch
aus Uganda.

Mehr als Projektarbeit

Auch wenn die Projektarbeit
für die Kolpingmitglieder im
Ausland einen hohen Stellenwert
hat – in Uganda ist die Armut
groß – ist Mersch vom Wert per-
sönlicher Kontakte überzeugt.
Nur so ließen sich falsche Vor-
stellungen von der Lebenssituati-
on im Partnerland überwinden.

Beide Seiten haben sich dazu
entschlossen, ihre Beziehung mit
einer schriftlichen Vereinbarung
zu festigen. Dabei stehe man am
Anfang eines Diskussionsprozes-
ses, meint Mersch. Die Ugander
arbeiten zurzeit am ersten Ver-
tragsentwurf. Dann müssen sich
die Kolpinger des DV Münster

mit dem Vorschlag auseinander-
setzen und ihre Vorstellungen
einbringen. „Das wird kein einfa-
cher Prozess werden“, weiß Mer-
sch aus Gesprächen mit Kolpin-
gern des DV Würzburg, die einen
Vertrag mit Kolping Kenia for-
muliert haben. Wichtiger als der

eigentliche Vertrag sei die gemein-
same Arbeit an diesem Text,
meint Peter Schwab vom Interna-
tionalen Kolpingwerk. „Denn in
der Auseinandersetzung mit den
Vorstellungen des Gegenüber
wächst auch das gegenseitige Ver-
ständnis. Georg Wahl

Die Partnerschaft mit einem
ausländischen Kolpingverband,
vergleicht Josef Mersch mit einer
Ehe: „Auch bei der internationa-
len Partnerschaftsarbeit sind die
Partner füreinander verantwort-
lich“, sagt er. „Da können wir die
Beziehung nicht einfach been-
den, wenn es Probleme gibt.“ 

Münster unterstützt gezielt den
Verbandsaufbau in Uganda. So
soll Kolping als Basisbewegung
gestärkt werden, die sich für die
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in Uganda einsetzt.

Josef Mersch leitet den Fach-
ausschuss „Internationalität und
Eine Welt“ im Diözesanverband
Münster. Wer eine langfristige
Partnerschaft aufbauen und sich
nicht nur auf Projektarbeit
beschränken möchte, der brau-
che einen langen Atem, meint er
mit Blick auf das Engagement des
DV in Uganda. Bereits vor elf
Jahren vereinbarten der DV Mün-
ster und das Kolpingwerk Ugan-
da den Aufbau einer Partner-
schaft. Im vergangenen Jahr
ließen die Kolpingsfamilien des
DV Münster 128 Banner nähen,
die den ugandischen Kolpingsfa-
milien zum 25-jährigen Jubiläum
des Kolpingwerkes Uganda über-

Bei der Nationalversammlung des Kolpingwerkes Uganda über-
reichte Josef Mersch ein Kolpingbanner an die Nationalpräsi-
dentin Margaret Mary Kasaija. Foto: Matthias Knauff
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128 Banner
für die Freunde

Der lange Weg zur Partnerschaft

Der Aufbau einer internationalen Partnerschaft ist für beide
Seiten ein langer Weg. Kolpinger aus Uganda und Münster
berichten von Herausforderungen und Chancen. Großen Wert
legen sie auf die Formulierung einer schriftlichen Willenser-
klärung. Nach elf Jahren gibt es erste direkte Kontakte zwischen
Kolpingsfamilien.

Quelle: SEK, September 2004.

Partnerländer der Kolping-Diözesanverbände

Aachen Indien, Rumänien
Augsburg Indien, Südafrika, Ungarn
Bamberg Nicaragua
Berlin Brasilien, Kosovo
Eichstätt Peru, Slowakei
Erfurt Rumänien
Essen Brasilien, Polen
Freiburg Chile
Fulda Brasilien
Hamburg Tansania
Hildesheim Brasilien
Köln Kolumbien
Limburg Brasilien
Mainz Portugal
München und Freising Ecuador, Slowakei
Münster Uganda, Indien
Osnabrück Nigeria
Paderborn Mexiko, Kroatien
Passau Uruguay
Regensburg Brasilien, Slovenien
Rottenburg-Stuttgart Paraguay
Speyer Brasilien
Trier Bolivien, Litauen, Ruanda
Würzburg Kenia, Rumänien
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Idee & Tat: Wie leben Sie
diese Partnerschaft?

Mugasa: Zunächst fand dies
vor allem auf nationaler Ebene
statt. Der Nationalverband des
Kolpingwerkes Uganda sprach
mit Vertretern des Diözesanver-
bandes Münster. Wir haben die
Partnerschaft auf dieser Ebene
gefördert, dann sind wir zu den
Kolpingsfamilien gegangen.
Heute stehen Kolpingsfamilien in
Uganda in Kontakt mit
Kolpingsfamilien des Kolpingwer-
kes Münster.

Idee & Tat: Wie binden Sie
die ugandischen Kolpingmitglie-
der in die Partnerschaft ein?

Mugasa: Angesichts der Ent-
fernung und der eingeschränkten
finanziellen Mittel, können sich
nur wenige gegenseitig besuchen.
Wenn wir mit einer kleinen Grup-
pe nach Deutschland reisen, wird
von uns erwartet, dass wir unsere
Mitglieder vertreten, und wenn
wir zurückkommen, berichten
wir von unserem Besuch in Mün-
ster. Häufig bringen wir gute
Nachrichten, zum Beispiel die
Unterstützung eines Projektes.
Diese Projekte, zum Beispiel das
Kolpinghaus in  Kampala, das
mit der Unterstützung des DV
Münster gebaut wurde, kommt

den Mitgliedern des Kolpingwer-
kes Uganda zugute. Auch die
Gäste aus Münster in Uganda
repräsentieren die anderen Mit-
glieder. Auf diese Weise halten
die Vertreter die Partnerschaft
lebendig.

Idee & Tat: Was sind die Her-
ausforderungen an diese Partner-
schaft?

Mugasa: Die Kommunikation
ist eine Herausforderung. Manch-
mal gibt es hier Defizite. Um ein
Beispiel zu geben: Man schickt
uns aus Münster einen Brief zu
und erwartet von uns vielleicht,
ihnen innerhalb sagen wir mal
einer Woche, Informationen
zukommen zu lassen. Und wir
brauchen zwei Wochen. Vieles
davon kann auf technische Pro-
bleme zurückgeführt werden, viel-
leicht erhalten wir die Informati-
on gar nicht rechtzeitig. Und
dann, bei der Suche nach Ant-
worten, kann dies auch Zeit in
Anspruch nehmen, denn in
Uganda ist es nicht so einfach,
zwischen verschiedenen Orten zu
kommunizieren. Häufig muss
man dort direkt hingehen und
auch das braucht Zeit. Die Kom-
munikation bricht häufig zusam-
men. Und dies macht unsere
Partner unruhig, da sie vielleicht
dass Gefühl haben, dass wir uns
nicht genug kümmern oder dass
wir an der Partnerschaft nicht
interessiert sind. Ein weiteres Pro-
blem ist der Anstieg der Armut.
Die Armut stört das meiste, was
wir tun. Kommunikationseinrich-
tungen sind schlecht ausgebaut.

Auch die Erwartungen unserer
Mitglieder sind manchmal unrea-
listisch. das hängt damit zusam-
men, dass wir Freunde in
Deutschland haben, denen es
materiell gesehen besser geht.
Dies führt zu Konflikten. Es gibt
Situationen, in denen ein Partner
aus Münster uns besucht und
sich viele Menschen aufstellen
und um dieses und jenes bitten.
Sie glauben, dass sie oder er alle
Antworten auf ihre Probleme
haben wird, was nicht möglich
ist. Und diese Erwartungen sind
natürlich nicht sehr gut für die
Partnerschaft.

Wir versuchen häufig, die
Situation zu korrigieren, indem
wir unsere Kommunikation ver-

bessern, Schwierigkeiten ausräu-
men oder wenigstens darauf
hinweisen, was der Grund für den
Zusammenbruch der Kommuni-
kation gewesen sein könnte. Als
weiterer Grund sind kulturelle
und geographische Unterschiede
anzuführen. In Deutschland ist
das Leben anders als in Uganda.
Und diese beiden Länder auf
einen gemeinsamen Nenner zu
bringen ist eine Herausforderung
für unsere Partnerschaft, aber ich
glaube, dies gelingt uns. 

Idee & Tat: Welche Chancen
bietet die Partnerschaft?

Mugasa: Die Mitglieder des
Kolpingwerkes Uganda sind auf
diese Partnerschaft stolz. Wir hof-
fen Projekte durchführen zu kön-
nen und haben uns auf eine
Anzahl von Programmen geei-
nigt. Diese Programme werden
unsere Lebensbedingungen lang-
fristig verbessern.

Darüber hinaus können Kol-
pingsfamilien beider Nationen in
hohem Maße voneinander ler-
nen. Diese Freundschaft wird uns
helfen, unsere Solidarität zu festi-
gen. Daneben gibt es kulturelle
Werte die dabei helfen, mehr
Freude unter unseren Mitglie-
dern, unseren Freunden in Mün-
ster zu stiften. Zuletzt möchte
ich auch auf den langfristigen
Handel hinweisen. Wenn unsere
Partnerschaft wächst, so können
wir leicht Handel treiben. Mit
den hier verfügbaren Waren, die
in Europa verkauft werden kön-
nen, und auch Waren, die von
Europa hierhin eingeführt werden.

Idee & Tat: Sie arbeiten
gemeinsam mit dem DV Münster
an dem Text eines Partnerschafts-
vertrages. Was ist der Zweck eines
solchen Vertrages?

Mugasa: Für uns ist der Ver-
trag sehr wichtig, weil er ein Sym-
bol der gegenseitigen Verpflich-
tung ist. Ebenso ist er eine Regel
für gegenseitige Kooperation. Wir
müssen Regeln haben, die unsere
Partnerschaftsbeziehung bestim-
men. Er kann uns leiten, um zu
sehen, ob wir einen gemeinsamen
Weg gehen oder ob wir uns von
der ursprünglichen Absicht unse-
rer Partnerschaft entfernt haben.
Wir können nicht blind in die
Partnerschaft gehen; wir brau-
chen schriftlich fixierte Regeln.

Idee & Tat: Im Jahr 1993
haben das Kolpingwerk Uganda
und das Kolpingwerk Münster
beschlossen, eine Partnerschaft
aufzubauen. Was bedeutet dies
für Sie?

Mugasa: Partnerschaft bedeu-
tet Brüderlichkeit und Solidarität
zwischen Kolpingschwestern und
–brüdern in Münster und im Kol-
pingwerk Uganda. Ebenso bedeu-
tet sie Zusammenarbeit, Wachs-
tum und voneinander lernen.
Unsere Schwestern und Brüder in
Münster haben Erfahrung und
qualifizierte Leute. All dies kann
uns helfen, unsere Lebenssituati-
on zu verbessern. Auf der ande-
ren Seite haben auch wir hier in
Uganda Fähigkeiten, wir haben
unsere Kultur, wir haben Werte,
die uns zusammenhalten, die
Menschen auch bei all ihren Pro-
blemen, glücklich machen. Diese
können wir mit unseren Brüdern
und Schwestern in Münster tei-
len.

Aloysius Mugasa (links) beim Besuch von Wolfgang Niedecken,
dem Botschafter der Aktion „Gemeinsam für Afrika“ in Uganda.

In Uganda sprach Georg
Wahl mit Aloysius Mugasa,
dem Geschäftsführer des Kol-
pingwerkes Uganda über die
Bedeutung der Partnerschaft
mit dem Diözesanverband
Münster.

Große Herausforderung
Ein Interview mit Aloysius Mugasa
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sein und werden, von deren
ordentlicher Aufführung man,
soviel tunlich, versichert ist, denn
der Verein soll der Sammelplatz
ordentlicher, tüchtiger Gesellen
sein…“ (KS Bd. 2, S. 152).

Das Profil schärfen

Das ist gewiss: Vereine mit
einem klaren Anspruch und Profil
haben auch heute ihren besonde-
ren Reiz und ihre Anziehungs-
kraft. Identität, Ziele und Aufga-
ben müssen eindeutig erkennbar
und auch nachvollziehbar sein.

gliedschaft, die von Dauer ist und
sich nicht mit der Beitragszahlung
begnügt. In der Satzung der Kol-
pingsfamilien heißt es: 

„§ 5 Mitglieder
(1) Mitglied der Kolpingsfamilie

kann werden, wer 
• die Grundlagen, Ziele und

Aufgaben der Kolpingsfamilie
bejaht, 

• diese Satzung anerkennt und
•zur Mitarbeit und Übernah-

me von Mitverantwortung bereit
ist.“

Dass sich Menschen für eine
Mitgliedschaft ganz bewusst ent-
scheiden können, dafür hat vor
allem die Kolpingsfamilie Sorge
zu tragen. Denn so die Satzung in
Paragraph 5,2: „Die Kolpingsfami-
lie trägt Verantwortung für die
Hinführung des Einzelnen zu
einer bewussten Entscheidung für
eine Mitgliedschaft.“

Das Eigentümliche und das Typi-
sche müssen ins Auge fallen und
zu Herzen gehen! Für das Kol-
pingwerk ist deshalb die Kolpings-
familie vor Ort von entscheiden-
der Bedeutung. Ihr Ansehen und
Erscheinungsbild und das ihrer
Verantwortlichen und Mitglieder
sind in der Regel das Kriterium
dafür, ob sich jemand für oder
gegen eine Mitgliedschaft ent-
scheidet. Entschiedene, begeisterte
und engagierte Mitglieder sind die
beste Werbung für die Sache
Adolph Kolpings und das Kol-
pingwerk. 

Sich bewusst entscheiden

Wer sich für Kolping entschei-
den will oder soll, muss wissen,
worauf er sich einlässt, wofür er
sich entscheidet. Nur so ist eine
bewusste und verbindliche Mit-
gliedschaft möglich: eine Mit-

Das würde weder dem Willen
Adolph Kolpings noch dem
Anspruch und Auftrag des Kol-
pingwerkes als katholischer Sozial-
verband gerecht. 

Adolph Kolping wollte unter
den Gesellen die „Guten“ und die
„Besseren“ im Verein versammeln,
„um ihrem Leben … den nötigen
gemeinsamen Halt und die nötige
geistige Pflege zu geben. Religion
und Tugend muss das bereits vor-
handene Fundament in denjeni-
gen jungen Leuten sein, welche
den Verein zuerst bilden… Nur
solche Gesellen sollen Mitglieder

Herzlich willkommen bei Kolping!
Gedanken über eine Mitgliedschaft mit Anspruch und Profil 

Wir kennen das Klagelied mancher Kolpingsfamilie, dass ihr
die Mitglieder weglaufen, ausgehen oder überaltern. Neue Mit-
glieder lassen sich nur schwer gewinnen. Die Bereitschaft, sich
dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum zu binden und zu
verpflichten, hat sichtlich nachgelassen. Die Konsequenz daraus
darf nicht sein, eine Mitgliedschaft auf niedrigem Niveau anzu-
bieten, sagen wir zum Null-Tarif.
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Kopf, Herz und Hand zu engagie-
ren. An Gelegenheiten wird es
nicht fehlen. Denn: „Die Nöte der
Zeit werden euch lehren, was zu
tun ist“ (Adolph Kolping).

Es gibt keinen Zweifel: Ent-
schiedene Mitglieder werden enga-
gierte Mitglieder sein. Engagierte
Mitglieder werden auch begeister-
te Mitglieder sein. Und diese, nur
diese werden auch andere für Kol-
ping begeistern können. Denn:
„Wer Menschen gewinnen will,
muss das Herz zum Pfande ein-
setzen“ (Adolph Kolping)!

Mitglieder stilvoll aufnehmen

Wenn an die Mitglieder des
Kolpingwerkes zu Recht ein hoher
Anspruch erhoben wird, sollte
auch die Aufnahme neuer Mit-
glieder in die Kolpinggemein-
schaft anspruchsvoll sein. Es geht
dabei um mehr als eine nur for-
male Registrierung und Beurkun-
dung des erklärten Willens zur
Mitgliedschaft. 

Viele und verschiedene Rituale
werden bereits praktiziert. Bei der
Aufnahme neuer Mitglieder soll-
ten nie jene Elemente fehlen, die
wir grundsätzlich mit Kolping ver-
binden. Dazu gehören: 

• ein einladender und feierli-
cher Rahmen

• das Erleben einer menschli-
chen und familiären Atmosphäre 

• die Teilnahme möglichst vie-
ler Mitglieder

• die persönliche Anrede und
Namensnennung,

• ein thematischer Bezug zu
Adolph Kolping

• ein religiöser Rahmen (hl.
Messe, Andacht, Gebet)

• Segnung und Übergabe des
Kolping-Abzeichens

• das persönliche Versprechen
der neuen Mitglieder

• der Austausch des Grußes
„Treu Kolping“.

In Texten und Liedern, in Zei-
chen und Gesten sollte die Freude
über die neuen Mitglieder zum
Ausdruck kommen. 

Bewusst Mitglied werden ist nur
möglich, wenn man Wissen und
Kenntnis hat von dem, was mit
Kolping gemeint ist. Mündliche
und schriftliche Informationen,
persönliche Bekenntnisse von
Mitgliedern und vor allem auch
das Miterleben der Alltagswirk-
lichkeit einer Kolpingsfamilie sind
wichtige Fördermittel auf dem
Weg zu einer bewussten Mitglied-
schaft. 

Keineswegs abwegig ist die
Frage einer Art „Probezeit“, in der
sich potenzielle Mitglieder mehr
und mehr mit Kolping vertraut
machen können. Sich mit Adolph
Kolping und seinem Werk ausein-
ander setzen, das ist ein Dauerauf-
trag und ein Prozess, der so lange
währt, wie die Mitgliedschaft
besteht!

Sich persönlich engagieren

„Wir sind ein Verband von
engagierten Christen“ (Leitbild 9).
Mitgliedschaft im Kolpingwerk
hat die aktive Mitwirkung an der
Umsetzung des verbandlichen
Auftrags zum Ziel. Das gilt
sowohl für das Leben in der Kol-
pingsfamilie als auch für die
Gestaltung und Erneuerung von
Kirche und Gesellschaft (vgl. Sat-
zung § 7, 1). 

Auch gehört das fest verankerte
Bewusstsein dazu, Mitglied eines
nationalen und internationalen
Verbandes zu sein. Daraus wird
sich ein Engagement ergeben, das
sich an den vier Handlungsschwer-
punkten orientiert, die typisch sind
für das Kolpingwerk: „Die Arbeit
mit und für junge Menschen,
unser Engagement in der Arbeits-
welt, mit und für die Familie und
für die Eine Welt“ (Leitbild 12). 

Und nicht zuletzt wird eine
aktive und kreative Mitgliedschaft
unter Beweis stellen, worin die
Teilhabe der Laien am Auftrag der
Kirche besteht. Denn: „Gemäß
der Würde und Verantwortung
der Laien in der Kirche wirken wir
eigenverantwortlich und kritisch-
konstruktiv an der Gestaltung und
Erneuerung der Kirche mit“ (Leit-
bild 63). 

Jede Kolpingsfamilie tut gut
daran, ihre Mitglieder zu befähi-
gen und zu ermutigen, sich mit

Einige Impulse und Bausteine
zur Gestaltung einer Aufnahmefei-
er bietet die unten abgebildete
Liturgische Hilfe Nr. 3. 

Als ein kleines Geschenk für die
neuen Mitglieder eignet sich die
neue Broschüre „Herzlich will-
kommen bei Kolping!“ Sie bietet
Raum für eine persönliche Wid-
mung seitens der oder des Vorsit-
zenden. Die über der Überschrift
dieses Textes links abgebildete
Broschüre enthält Impulse und
Informationen zu Besonderheiten
des Kolpingwerkes: Adolph Kol-
ping als Gründer, familienhafter
und internationaler Charakter des
Verbandes, „Treu Kolping“ als
Gruß und das „K“ als Zeichen. 

Die Kolpingsfamilie vor Ort und
das Kolpingwerk Deutschland
begrüßen gleichermaßen ihre neu-
en Mitglieder. Deshalb teilen sie
sich die Kosten von zwei Euro für
die Broschüre: Die Kolpingsfamilie
bezahlt einen Euro pro Exemplar.

Alois Schröder
Bundespräses

Die neue Broschüre „Bausteine
für die Feier der Aufnahme neuer
Mitglieder“ wurde von der AG
Liturgie des Bundesfachaus-
schusses 3 Kirche mitgestalten
erstellt. 
Sie kostet 90 Cent und ist erhält-
lich bei der Materialabteilung des
Kolpingwerkes Deutschland, Kol-
pingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel.
(0221) 20701-130/ -1 28, Fax -
38. Onlineshop: www.kolping.de.

Bei der Materialabteilung ist für
einen Euro auch die Broschüre
„Herzlich willkommen bei Kol-
ping!“ erhältlich. Sie ist am
Schluss des Textes in den letzten
beiden Absätzen beschrieben
und auf Seite 12 abgebildet.
Das Heft kostet Kolping zwei
Euro pro Stück. Der Bundesver-
band zahlt davon einen Euro und
will damit ebenfalls die neuen
Mitglieder begrüßen.

Der Versand kostet bis zu einer
Bestellung von 150 Euro für Ziele
innerhalb Deutschlands 4,60
Euro. 



Kultur, Wirtschaft und Politik
sind miteinander verwoben; sie
beeinf lussen sich gegenseitig und
sind wechselseitig voneinander
abhängig. Den Einfluss der Kul-
tur auf den Wirtschaftsstil einer
Gesellschaft sollte man nicht
ignorieren. Außerdem enthält die
Logik des Marktes Tendenzen,
die zur Selbstzerstörung des

Marktes führen können. Somit ist
der jeweilige Staat gefordert, dem
Markt markterhaltende Rahmen-
bedingungen zu setzen, und er
tut gut daran, sich dafür nicht
nur an den Wünschen der Wirt-
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schaftslobby zu orientieren, son-
dern auch, ja vorrangig, an den
kulturellen Erwartungen.

Wettbewerbssicherung, Umwelt-
schutz und Schutz der Arbeitsbe-
dingungen sind drei unverzicht-
bare Rahmenvorgaben, die der
Staat zum Schutz des Marktes
und für das Gemeinwohl schaf-
fen und pflegen sollte.

Wettbewerbssicherung

Wir wissen, dass sich die
Marktteilnehmer bemühen, Kon-
kurrenten zu behindern, Wettbe-
werb nach und nach zu kontrol-
lieren und schließlich Monopole
zu bilden. Dadurch würden die
vielen Vorzüge der Marktwirt-
schaft gegenüber anderen Wirt-
schaftsformen zunichte, und bald
wäre da kein Markt mehr, wenn
der Wettbewerb nicht staatlich
geschützt würde. Um das zu ver-
hindern, wurde die Wettbewerbs-
sicherung ein wichtiges Wesens-
merkmal der Sozialen Marktwirt-
schaft. Wir sehen heute, dass den-
noch Wettbewerbsverzerrungen
zunehmen, monopolistische Ten-
denzen lassen sich in allen Berei-
chen der Wirtschaft beobachten.
Der Staat selbst versündigt sich
heute gegen die Soziale Markt-
wirtschaft, indem er Wettbe-

werbsverzerrungen mitverschul-
det und zu Monopolisierungen
ermuntert.

Umweltschutz

In der berühmt gewordenen
Umweltkonferenz in Rio wurde
Nachhaltigkeit def iniert und
beschlossen. „Nachhaltig“ bedeu-
tet nach Rio: In Verantwortung
vor Gott und vor künftigen
Generationen sind alle Ressour-
cen der Menschen und der Natur
so zu nutzen, dass das Leben
künftiger Generationen nicht
beeinträchtigt oder gar gefährdet
wird. Dieser Nachhaltigkeitsbe-
griff harmoniert vollkommen mit
dem christlichen Menschenbild
und sollte von der Politik ernster
genommen werden. Er könnte
die Präambel für ein alle Poli-
tikbereiche umfassendes politi-

sches Programm sein. Ökono-
men sehen Nachhaltigkeit ein
wenig anders. In der Ökonomie
ist ein wirtschaftliches Projekt
nachhaltig, wenn es ohne weitere
Förderung von außen mit ausrei-
chenden Gewinnen fortgesetzt
werden kann. In diesem Sinne
wird der Begriff der Nachhaltig-
keit inzwischen auch von den
Medien verwendet. 

Die unterschiedlichen Defini-
tionen müssen nicht unbedingt
gegensätzlich sein. Ein ökono-
misch einträgliches wirtschaftli-
ches Projekt kann durchaus auch
nachhaltig im Sinne von Rio sein.
Fatal ist jedoch, dass das Neben-
einander zweier Definitionen mit
dem gleichen Namen es auch
ermöglicht, ein umweltzerstören-
des Projekt als nachhaltig zu
bezeichnen, wenn es Gewinne
bringt. Aufgabe der Politik sollte
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Bernhard Niemann arbeitet
als Wissenschaftler für ethi-
sche Fragen der Sozialen
Marktwirtschaft bei der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung.

Die Globalisierung verändert das Verhältnis
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
gravierend. Das Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft ist eine vielversprechende Antwort,
um eine menschengerechte Zukunft zu
gewährleisten.

Soziale Marktwirtschaft

Leitidee der ZukunftLeitidee der Zukunft
Folge 2



es sein, im Interesse der gegen-
wärtigen und der künftigen Gene-
rationen und damit letztlich
doch wohl auch im Interesse des
Marktes, darauf zu achten, dass
jegliches Wirtschaften nachhaltig
im Sinne von Rio sein möge.

Arbeitsbedingungen

Die Alternativen sind Klassen-
kampf, Sozialismus oder Sozial-
partnerschaft.

In Deutschland gibt es eine
aktuelle Diskussion, die Sozial-
partnerschaft mit Rücksicht auf
die Globalisierung einzuschrän-
ken, auszuhöhlen oder gar auszu-
setzen, wenn die Wettbewerbssi-
tuation es erfordere. Daher wird
das Problem der gerechten Festle-
gung von Arbeitsbedingungen
ausführlicher behandelt.

Wenn auch heute, Gott sei
Dank, der Handel mit Menschen
auf der ganzen Welt verboten ist,
so spricht man nichtsdestoweni-
ger immer noch vom Arbeits-
markt. Was also ist die Ware? Im
Gegensatz zu einem Arbeitspferd,
das man erst kauft und dann für
seinen Unterhalt aufkommt,
damit es arbeiten kann, werden
Arbeitskräfte in einer modernen
Marktwirtschaft heute nicht
mehr gekauft. Mit Arbeitskräften
werden Arbeitsverträge abge-
schlossen. 

In den mitteleuropäischen,
vom christlichen Abendland
geprägten Kulturen empfinden es
die Menschen als richtig, dass der
heute so genannte Arbeitnehmer
im Rahmen eines Vertrages seine
Arbeitskraft zur Verfügung stellt
und der so genannte Arbeitgeber
eine Fürsorgepflicht übernimmt.
Diese bedeutet insbesondere,
dass der Arbeitgeber nach den
deutschen Vorstellungen die Ver-
pf lichtung übernimmt, für Ganz-
tagsarbeit einen Lohn zu geben,
der nach traditioneller Vorstel-
lung dazu bestimmt ist, den
Lebensunterhalt des Arbeitneh-
mers und seiner Familie zu
sichern. Übrigens verlangt dies
auch der Internationale Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte.

Pragmatisch hat diese Norm
eigentlich viel für sich. Abwei-
chungen nach oben sind wegen

der Konkurrenz der Unterneh-
men wirtschaftlich nicht auf
Dauer durchzuhalten, und
Abweichungen nach unten
führen erfahrungsgemäß einige
Zeit später zu plötzlichen und
dramatischen Leistungsabfällen.
Das Problem ist jedoch, dass dies
eine kulturelle Erwartung ist, die
in der Logik des Marktgesche-
hens schwer untergebracht wer-
den kann. 

Mit dieser Schwierigkeit kon-
frontiert uns die Globalisierung.
Denn im Zuge der Globalisie-
rung setzt sich zunehmend die

angelsächsische Vorstellung durch,
dass die Arbeitnehmer nicht ihre
Arbeitskraft, sondern lediglich
ihre Leistung anbieten und dafür
einen Preis aushandeln. Dieser
nur auf den ersten Blick geringfü-
gig erscheinende Unterschied im
Denken hat ernste und weit rei-
chende Konsequenzen für die
Lohnfindung. Denn dadurch ist
Lohn weiter nichts als Entgelt für
die angebotene Ware „Leistung“.
Er wird im Grundsatz ebenso
ausgehandelt, wie die Preise ande-
rer Waren auch. Bestimmungs-
gründe eines Marktpreises sind
Angebot, Nachfrage, Informati-
onsstand, Koalitionsstärke, Ver-
handlungsgeschick, auch Markt-

macht und manches mehr. Aber
der Marktpreis einer Leistung
wird nicht bestimmt durch die
Aufgabe des Lohnes, den Leben-
sunterhalt des Arbeitnehmers
und seiner Familie zu sichern. 

Ein Markt ist nun einmal keine
moralische Veranstaltung, und er
kann es auch nicht sein. Es liegt
vielmehr in der Logik des Mark-
tes, dass Löhne durchaus unter-
halb des Existenzminimums lie-
gen können. Dies ist einer der
Gründe, weshalb es in Großbri-
tannien und in den Vereinigten
Staaten – im Gegensatz zu

Deutschland – gelungen war, die
Beschäftigungsverluste in der
Industrie weitgehend auszuglei-
chen durch entsprechenden
Zuwachs in den privaten Dienst-
leistungen. Dies geschah mit der
marktgerechten Konsequenz der
weiteren Verarmung der „working
poor“, die bei marktgerechten
Löhnen auf einem Vollzeitarbeits-
platz (manchmal auch auf meh-
reren Arbeitsplätzen, die sie nach-
einander am gleichen Tag besu-
chen) nicht in der Lage sind, das
Existenzminimum zu verdienen.
Die traurige Tatsache, dass dieser
Stil der Lohnfindung im Zuge
der Globalisierung zunehmend
auch in Entwicklungsländern

praktiziert wird, wird von linken
Gruppierungen wie insbesondere
ATTAC gerne benutzt als
Anschauungsmaterial für ihre
marxistische These, Massenarmut
und Verhungern von Arbeitskräf-
ten könne angeblich nur verhin-
dert werden entweder durch bru-
talen Klassenkampf oder durch
zentralstaatliches Diktat der
Arbeitsbedingungen, also Sozia-
lismus.

Beides würde den Markt ver-
nichten. Zentralstaatliches Diktat
des Lohnes, der Arbeitszeit und
anderer Arbeitsbedingungen ist

marktwidrig und obendrein zum
Scheitern verurteilt. Der Klassen-
kampf nicht minder, denn Markt
braucht Frieden, es kann ihn nur
im Frieden geben. Gütererwerb
durch Krieg, Raub oder Gewalt
wäre etwas völlig anderes als
Markt, und wäre – wenn man die
Beraubten in die Betrachtung mit
einbezieht – volkswirtschaftlich
bei weitem nicht so effizient.

Die Ideologien des Sozialismus
und des Kapitalismus fixieren
sich geradezu auf die Beziehun-
gen zwischen Staat und Wirt-
schaft und machen beide den
gleichen Fehler, die Kultur als
nachrangig zu betrachten. Auch
in der deutschen politischen Dis-
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Schuhputzer in New York. In den USA und Großbritannien decken marktgerechte Löhne oft nicht
das Existenzminimum. Fotos 3: BilderBox.com



Arbeitnehmers mit dem für jede
Marktwirtschaft unerlässlichen
Prinzip der Vertragsfreiheit in
Einklang zu bringen, wurde der
Gedanke des Kollektiv-Vertrages
geboren. Auf Arbeitgeberseite
wurden nach dem Krieg Verbän-
de geschaffen, die mit den
Gewerkschaften als Vertretern der
Arbeitnehmerinteressen mög-
lichst auf Augenhöhe verhandeln
mit dem Ziel, den Streit durch
einen Vertrag zu beenden, der bis
auf Weiteres Frieden sichert. 

Der Rahmen der Arbeitsbedin-
gungen kann in Kollektivverträ-
gen zwischen Gewerkschaften
und Unternehmerverbänden so
abgesteckt werden, dass innerhalb
des Rahmens zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer Einzelver-
träge vereinbart werden können.
Mit der Sozialpartnerschaft ent-
stand die weltweit beste Erfin-
dung zur Regelung der industriel-
len Beziehungen. Die Verfahren
zum Abschluss von Tarifverträ-
gen und Betriebsvereinbarungen
haben den Klassenkampf über-
wunden und ersparen es zugleich
dem Staat, sich dauernd in Ein-
zelheiten einmischen zu müssen.
Dieser sollte dies auch tunlichst
unterlassen, weil er weder die
Fachkenntnis noch die notwendi-
ge Problemnähe besitzt.

Gerade Sozialpartnerschaft
erlaubt die friedliche, vertragliche
– und somit marktkonforme –

lungen. Meinungsverschiedenhei-
ten und Streit zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern
gehören unvermeidbar zu einer
modernen Marktwirtschaft. Auch
wenn für ein Problem eine
Lösung gefunden wurde, die von
allen Betroffenen als richtig und
angemessen empfunden wird,
kommt es immer wieder zu Ver-
änderungen der Umstände oder
der Einstellungen und damit wie-
der zu Meinungsverschiedenhei-
ten. Die Suche nach Gerechtig-
keit beginnt immer wieder.

Die Erfindung
der Sozialpartnerschaft

Es kommt darauf an, den für
das Funktionieren einer Markt-
wirtschaft unerlässlichen Grund-
gedanken, strittige Fragen weder
mit dem Dschungelrecht noch
mit zentralstaatlicher Gewalt,
sondern durch Vertrag zwischen
freien Bürgern zu regeln, zu kom-
binieren mit dem im neunzehn-
ten Jahrhundert als notwendig
erkannten Schutz der Arbeitneh-
mer, die ja als Individuen zu
schwach sind, um mit ihrem
Arbeitgeber gewissermaßen auf
gleicher Augenhöhe verhandeln
zu können. Das Problem schien
lange unlösbar. Denn unbestrit-
ten ist der Unternehmer gegenü-
ber dem einzelnen Arbeitnehmer,
der das Geld dringend zur
Ernährung seiner Familie
benötigt, in einer stärkeren Positi-
on. Das neunzehnte Jahrhundert
hatte eindeutig belegt, dass nicht
einmal moralischer Edelmut
eines einzelnen Unternehmers
auf Dauer vor Willkür, Ausbeu-
tung und Missachtung von
Grundrechten schützt, weil der
Markt einen solchen Unterneh-
mer liquidieren würde. Die von
Sozialisten geforderte Alternative
der zentralstaatlichen Kontrolle
mit dauernden Eingriffen lähmt
jedoch die unternehmerische
Initiative und führt zum Zusam-
menbruch der Wirtschaft.

Der einzige marktkonforme
Weg zur Bewältigung von Mei-
nungsverschiedenheiten ist ein-
deutig der Vertrag. Um den als
notwendig erkannten Schutz des

kussion wird aktuell das Wachs-
tum ganz an die Spitze der Prio-
ritäten gestellt, sodass man fast
erleichtert ist, wenn Demokratie
und Menschenrechte wenigstens
am Ende der Prioritätenliste,
nach einem „sowie“ wenigstens
noch erwähnt werden. 

Allerdings kommt man auch
bei einer Betrachtung auf kultu-
reller Ebene um den Konflikt
zwischen dem Recht des Unter-
nehmers, sein Eigentum zu
gebrauchen und damit Geld zu
verdienen auf der einen Seite,
und den Rechten sowie den Vor-
stellungen über einen angemesse-
nen Lebensunterhalt nicht
herum. Doch hat in Deutschland
ein in den 20er Jahren auf der
ökonomischen, politischen und
kulturellen Ebene geführter Streit
den Boden bereitet für eine prag-
matisch vernünftige Lösung, die
dann nach dem Weltkrieg
beschlossen und realisiert werden
konnte.

Streit und Veränderungen
hören nie auf

In jeder marktwirtschaftlichen
Ordnung muss der Respekt vor
dem Verfügungsrecht des
Eigentümers und der Respekt vor
den Rechten der im Unterneh-
men arbeitenden Menschen mit-
einander in Einklang gehalten
werden. Deshalb ist die Art und
Weise, wie die Beziehungen zwi-
schen Unternehmenseigentum
einerseits und den im Unterneh-
men arbeitenden Menschen
andererseits geregelt sind, von
zentraler Bedeutung für jede
marktwirtschaftliche Ordnung.

Die Auffassungen darüber
etwa, wie viel Muskelkater oder
Lärm am Arbeitsplatz im Rah-
men des Arbeitsvertrages zumut-
bar sind und wo das Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit
beeinträchtigt wird, gehen oft
auseinander. Sie unterliegen auch
einem gesellschaftlichen Wandel,
können also nicht ein für alle
Male def iniert werden. Das
betrifft besonders auffällig den
Lohn: Was zur Sicherung des
Lebensunterhaltes notwendig ist,
darüber ändern sich die Vorstel-
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Im Zuge der Globalisierung setzt sich zunehmend die angel-
sächsische Vorstellung durch, dass die Arbeitnehmer nicht ihre
Arbeitskraft, sondern lediglich ihre Leistung anbieten und dafür
einen Preis aushandeln. 

Regelung eines der größten Pro-
bleme jeder Marktwirtschaft. Sie
ist ein Kernstück der Sozialen
Marktwirtschaft. Mit der Sozial-
partnerschaft hat Deutschland
den Lösungsweg beschritten, um
den konkurrierende Industriena-
tionen erst noch ringen. Diesen
Standortvorteil sollte eine deut-
sche Regierung nicht aufs Spiel
setzen. 

Die Soziale Marktwirtschaft
ist kein einsames Anliegen

nur der Deutschen

Die Bemühungen des deut-
schen Staates und sehr vieler
Nichtregierungsorganisationen im
Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit und Entwick-
lung gaben neben großartigen
Erfolgen und auch einigen Miss-
erfolgen die Chance, Erfahrun-
gen zu sammeln, unter welchen
Voraussetzungen Länder sich bes-
ser oder schlechter entwickeln.
Zu den mindestens anfangs als
schmerzlich empfundenen Erfah-
rungen gehört die Erkenntnis,
dass die im Alltag maßgebenden
Überzeugungen der Menschen
darüber, was sie für richtig, ange-
messen oder für ungerecht hal-
ten, nicht ohne Weiteres durch
andere Überzeugungen ersetzt
werden können. Dies gilt glei-
chermaßen für kulturelle wie für
wirtschaftliche und politische



Wertmaßstäbe. Wir wissen heute,
dass weder Rechtssysteme noch
Staatsformen oder Wirtschaftssti-
le sich gewaltsam von außen
überstülpen lassen, ohne, dass es
zu Spannungen und Konflikten
kommt, die ihrerseits zu Entwick-
lungsrückschritten führen. 

Andererseits haben die
Bemühungen im Rahmen der
deutschen Entwicklungspolitik
gezeigt, dass in vielen Kulturen
ordnungspolitisches Denken ver-
standen wird und eine der Sozia-
len Marktwirtschaft ähnliche
Marktordnung Entwicklungser-
folge wahrscheinlicher macht.
Tatsächlich haben auch andere
Länder in Europa, Lateinamerika,
Afrika oder Asien Schwierigkei-
ten damit, im Zuge der Globali-
sierung einen vor allem angel-
sächsisch geprägten Wirtschafts-
stil zu übernehmen und erschei-
nen dankbar für das Angebot
einer sowohl moralisch wie auch
pragmatisch besseren Alternative.

Während der 16-jährigen Regie-
rungszeit der CDU/CSU ent-
stand im Ministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
(Entwicklungsministerium) ein
Kriterienkatalog, der nach Aus-
wertung der Erfahrungen die
wichtigsten, geradezu unerlässli-
chen Voraussetzungen einer Ent-
wicklung zusammenfasste. Kaum
ein Land erfüllt diese Kriterien
vollständig. So wandelte sich der
Katalog zu einem Zielkatalog
deutscher Entwicklungspolitik.
Besonders interessant am Kriteri-
enkatalog ist die verblüffende
Ähnlichkeit mit den hier aufge-
zeigten Thesen über die kulturel-
len Rahmenbedingungen einer
Sozialen Marktwirtschaft.

Der Kriterienkatalog sieht als
wichtigste Voraussetzungen einer
guten Entwicklung:
1. Einhaltung der Menschenrech-
te, und zwar außer den so
genannten politischen Menschen-
rechten die Einhaltung der kultu-
rellen, wirtschaftlichen und sozia-
len Menschenrechte. 
2. Rechtsstaatlichkeit, die wesent-
lich mehr umfasst, als nur die
Existenz irgendeines niederge-
schriebenen (kodifizierten) Rech-
tes. Die Rechtsstaatlichkeit muss

den oft nicht einfachen Spagat
leisten zwischen den Menschen-
rechten und der tradierten Kultur
des Landes. Darüber hinaus darf
sie nicht nur auf dem Papier exi-
stieren, sondern muss tatsächlich
praktiziert werden.
3. Partizipation, politisch, kultu-
rell und wirtschaftlich: Mit Wahl-
urnen allein ist es nicht getan.
Unterpriviligierten Schichten den
Zugang zur politischen Mei-
nungsbildung, zur Allgemein-
und zur Berufsbildung sowie zu
wirtschaftlichen Gütern zu öff-
nen, etwa zum ungehinderten
Grundstückserwerb und zur Exi-
stenzgründung, bereitet sehr viel
Mühe und erfordert Geduld.

4. Marktwirtschaftliche Ordnung.
5. Entwicklungsorientierung des
Regierungshandeln. Eigentlich
dürfte dies nicht anderes bedeu-
ten, als dass sich die politischen
Eliten um die Verwirklichung der
Punkte 1. bis 4. bemühen.
Tatsächlich versammelt sich
unter diesem Kriterium ein Sam-
melsurium sonstiger Bedingun-
gen und Ziele. Die Reihenfolge
der Kriterien ist keineswegs zufäl-
lig, sie spiegelt vielmehr auch die

Prioritäten wider. Solange die
Menschenrechtswirklichkeit
erheblich von den beiden Inter-
nationalen Pakten von 1966
abweicht, durch welche die Allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte völkerrechtlich verbindlich
wurde, bleiben marktwirtschaftli-
che Bemühungen kurzlebig und
unsicher. Ebenso wenig kann
erfahrungsgemäß ohne Rechts-
staatlichkeit und die genannten
Partizipationsanforderungen eine
Entwicklung in Gang kommen.
Aufgrund dieser für manchen bit-
teren empirischen Erkenntnisse
war der Kriterienkatalog ja
geschaffen worden. Deshalb ist er
eigentlich ein Zielkatalog deut-

scher Entwicklungspolitik.
Ohne Zweifel kann die deut-

sche Entwicklungspolitik nicht
immer konsequent sein. Den-
noch belegen ihre Erfahrungen,
dass die Leitidee der Sozialen
Marktwirtschaft und das Ziel der
Ordnungspolitik auch in anderen
Kulturen nicht nur auf taube
Ohren stoßen. Mehr noch: der
empirische Vergleich von Ent-
wicklungserfolgen und den politi-
schen Rahmenbedingungen,

unter denen sie stattfanden,
belegt den pragmatischen Zusam-
menhang.

Politik nach
christlichem Menschenbild

Was folgt daraus für Kolping?
Nachdem sich die deutsche

Wirklichkeit zunehmend von der
Idee einer Sozialen Marktwirt-
schaft entfernt, legen die Erfah-
rungen Deutschlands und die
Erfahrungen nicht weniger Ent-
wicklungsländer gerade heute
eine Politik nach christlichem
Menschenbild und eine Wieder-
angleichung der deutschen Wirk-
lichkeit an die immer mehr ver-

gessene Leitidee der Sozialen
Marktwirtschaft nahe. Sie ermuti-
gen, gemeinsam mit Politikern
Konzepte zur Bewältigung aufge-
stauter Probleme konsequent auf
dem christlichen Menschenbild
aufzubauen und an der Sozialen
Marktwirtschaft zu orientieren.
Das wäre die vielversprechende
Antwort Deutschlands auf die
Globalisierung.

Bernhard Niemann
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Meinungsverschiedenheiten und Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gehören unver-
meidbar zu einer modernen Marktwirtschaft. Foto: epd
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Thomas Dörflinger heißt der neue Bun-
desvorsitzende. Der 39-jährige CDU-Bun-
destagsabgeordnete aus dem badischen
Waldshut-Tiengen tritt in die Fußstapfen
von Heinz Schemken (69), der nach 18
Jahren als Bundesvorsitzender nicht erneut
kandidierte. Mit 95 bzw. 97 Prozent der
möglichen Stimmen erzielte er gemeinsam
mit dem neuen stellvertretenden Bundes-
präses Ottmar Dillenburg (43) hervorragen-
de Stimmergebnisse. 

Fast das gesamte Bundespräsidium
wurde ausgetauscht: Neu sind auch die
beiden neuen stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden Barbara Breher und Ulrich Voll-
mer, die dem Bundesvorstand aber seit
acht Jahren und länger angehören. 

Aus dem Bundespräsidium standen
nicht alle Mitglieder zur Wahl: Der neue
Bundessekretär Victor Feiler und Bundes-
geschäftsführer Bernhard Hennecke sowie
Maria Gallenberger als Vertreterin der Kol-
pingjugend wurden von anderen Gremien
gewählt. 

Außer den in Osnabrück Gewählten
gehören dem Bundesvorstand mit Stimm-
recht noch die weiteren Bundesleiter der
Kolpingjugend, Kathrin Kovar und Peter
Köhler, an.

In den Finanzausschuss wurden Harald
Binder (DV Passau), Walter Kovar (DV Hil-
desheim), Alfons Rave (DV Münster) und
Hans Wassermann (DV Rottenburg-Stutt-
gart) gewählt.

Verband macht sich fit für die Zukunft
Bundesversammlung: Generationswechsel und stärkerer Blick auf die Basis

Bundesvorstand Bundeshauptausschuss BundesversammlungBundespräsidium

Bundesvorsitzender

Zuversicht und Offensive im Kolpingwerk Deutschland: Auf der Bundes-
versammlung vom 29. bis 31. Oktober in Osnabrück wurden ein bedeuten-
der Generationswechsel auf Bundesebene vollzogen, die Zukunftsfähigkeit
des Verbandes angegangen und mit deutlicher Mehrheit die finanzielle
Zukunft gesichert.

Vorsitzender:
Thomas Dörf linger

Stellv. Vorsitzende:
Barbara Breher

Stellv. Vorsitzender:
Ulrich Vollmer

Bundespräses
Alois Schröder 

Stellv. Bundespräses
Ottmar Dillenburg

Vertreterin der Kolpingjugend:

Maria Gallenberger 

Bundessekretär
Victor Feiler

Bundesgeschäftsführer
Bernhard Hennecke

Die Mitglieder des Bundes-
präsidiums

Weitere Mitglieder:

Dagmar Hoseas 

Josef Hosp 

Manfred Kostka 

Stephan Kowoll 

Dr. Bernhard Mittermaier 

Johannes Norpoth 

Ingrid Schmidt 

Maria Schönbrunn 

Peter Wapelhorst 

Die stimmberechtigten Mitglie-
der des Bundesvorstandes

Drei Delegierte je Diözesanver-
band

Ein weiterer Delegierter bei
mehr als 10 000 Mitgliedern

Je drei Delegierte der Landes-
u. Regionalverbände

Treffen einmal jährlich.

Die stimmberechtigten Mitglie-
der des Bundeshauptausschus-
ses

Fünf Delegierte je Diözesanver-
band

Je angefangene 2 000 Mitglie-
der im Diözesanverband ein/e
weitere/r Delegierte/r.

Treffen alle vier Jahre.

Thomas Dörflinger, 

geboren am 27. August 1965 in
Tiengen/Hochrhein.

1986 – 1992: Studium der
Geschichte und Politikwissen-
schaft an der Universität Kon-
stanz.

1993/94: Redakteur und Redak-
tionsleitung RTL Radio Südba-
den; 1995 – 1996: wissenschaft-
licher Mitarbeiter für Bundes-
ministerin Claudia Nolte, MdB,
1997 – 1998: Redakteur beim
„Schwarzwälder Bote“.

Seit 1998: Mitglied des Deut-
schen Bundestages



Bundesvorsitzender
Thomas Dörflinger (39),
Kolpingsfamilie Tiengen.

Dagmar Hoseas (34),
Kolpingsfamilie Han-
nover-Süd St. Heinrich.

Johannes Norpoth (37),
KF St. Joseph/Hl. Geist
Essen-Katernberg.

Ingrid Schmidt (32), KF
Hoyerswerda (DV Gör-
litz).

Maria Schönbrunn (54),
KF Neckarsulm (DV
Rottenburg-Stuttgart).

Peter Wapelhorst (35),
Kolpingsfamilie Müns-
ter-Zentral.

Bundessekretär Victor
Feiler, im Juli neu gewählt
vom Bundesvorstand.

Josef Hosp (67), Kol-
pingsfamilie Augsburg-
Lechhausen.

Manfred Kostka (63),
KF St. Johannes Täufer,
Celle (DV Hildesheim).

Stephan Kowoll (38),
Kolpingsfamilie Köln-
Brück.

Dr. Bernhard Mitter-
maier (35), KF Odenkir-
chen (DV Aachen).

Bundespräses Alois
Schröder (62), KF
Paderborn-Marienloh.

Stellv. Bundesvorsitzende
Barbara Breher (41), KF
Pfaffenhofen (DV Augsb).

Stellv. Bundesvorsitzender
Ulrich Vollmer (46), KF
Rosendahl (DV Münster).

Ottmar Dillenburg (43),
Diözesanpräses DV
Trier (Dillenburg/Saar).
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Die neu gewählten Mitglieder des Bundesvorstandes
Wichtige Personalentscheidungen der Bundesversammlung: Mit Ausnahme von Bundesgeschäftsführer Bernhard Hennecke und der Kolpingju-

gend-Bundesleitung wurden alle Wahlämter neu besetzt. Bereits im Juli war der neue Bundessekretär Victor Feiler gewählt worden, der zum 1.
November sein Amt antrat. Dem Bundesvorstand gehören – mit beratender Stimme – außerdem Mitarbeiter des Kölner Bundessekretariates an.
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Verband aktiv in Kirche und Gesellschaft: (im Bild von links)
Bundespräses Alois Schröder, Bischof Franz-Josef Bode, Heinz
Schemken, Ministerpräsident Christian Wulff, Bundesvorsitzen-

der Thomas Dörflinger, Hans-Gerd Pöttering (EVP-Fraktionsvor-
sitzender im EU-Parlament), Hubert Albers (Vorsitzender des
gastgebenden Diözesanverbandes Osnabrück).

Heinz Schemken gratuliert seinem Nachfolger Thomas
Dörflinger, der seit 1978 Mitglied der Kolpingsfamilie Tien-
gen ist. Von 1979 bis 1990 war er dort Vorstandsmitglied,
zuletzt als 2. Vorsitzender. Fotos: Martin Grünewald

Mitgliederstatistik nach Diözesanverbänden
Stand: 31.12.2003 (in Klammern: 31.12.1999)

DV Mitglieder Kolpingjugend Zahl der KF

Aachen 4.055   (4.084) 705 (655) 44 (44)
Augsburg 13.545  (12.677) 3.458 (3.319) 110 (110)
Bamberg 5.525 (5.538) 1.020 (1.072) 41 (41)
Berlin 1.799 (2.009) 65 (86) 67 (73)
Dresden-M. 1.573 (1.740) 98 (126) 40 (41)
Eichstätt 5.906 (5.745) 1.176 (1.253) 35 (35)
Erfurt 695 (750) 88 (88) 25 (25)
Essen 11.232 (11.875) 784 (740) 108 (113)
Freiburg 14.987 (15.475) 2.342 (2.845) 203 (209)
Fulda 5.126 (5.114) 1.020 (1.023) 65 (65)
Görlitz 483 (533) 51 (80) 11 (11)
Hamburg 2.207 (2.369) 98 (80) 57 (57)
Hildesheim 10.215 (10.186) 1.245 (1.103) 154 (154)
Köln 11.331 (11.752) 966 (988) 140 (144)
Limburg 6.255 (6.357) 1.039 (1.046) 67 (67)
Magdeburg 1.308 (1.391) 52 (58) 46 (46)
Mainz 6.304 (6.305) 575 (472) 78 (78)
München-Fr. 9.699 (9.506) 2.029 (2.187) 104 (104)
Münster 43.953 (43.550) 7.078 (7.150) 273 (280)
Osnabrück 19.326 (19.339) 3.676 (4.087) 136 (136)
Paderborn 34.965 (35.358) 7.165 (7.379) 281 (283)
Passau 3.209 (3.085) 866 (855) 27 (28)
Regensburg 19.824 (19.467) 5.571 (5.820) 153 (156)
Rott.-Stuttgart 14.374 (14.297) 2.868 (3.083) 151 (153)
Speyer 7.241 (7.506) 1.241 (1.383) 72 (76)
Trier 7.881 (8.580) 1.099 (1.392) 120 (123)
Würzburg 10.702 (10.751) 2.243 (2.296) 119 (118)
Einzelmitgl. 603 (620) 23 (17)

Bundesverb. 274.323 (275.958) 48.641 (50.683) 2.727 (2.770)
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„Die Zukunft in den Blick neh-
men.“ Unter diese Überschrift setz-
te Bundessekretär Victor Feiler
seine Einführung in die Thematik
„Zukunftsfragen“ auf der Bundes-
versammlung. 

Kein Zweifel: Das Kolpingwerk
Deutschland ist ein lebendiger Ver-
band. Jahrzehntelang gab es wach-
sende, zuletzt stagnierende Mitglie-
derzahlen. Was in der Kirche und
auch bei anderen Verbänden schon
längst an der Tagesordnung ist: Seit
einem Jahr gehen die Mitglieder-
zahlen auch im Kolpingwerk
zurück. Das bedeutet kein Drama,
aber es weckt auf. Die Entwicklung
ist keineswegs einheitlich: Während
in 18 Diözesanverbänden die Mit-
gliederzahlen abnehmen, steigen
sie in neun Diözesanverbänden –
meist im Landesverband Bayern
(siehe Kasten auf Seite 20).

Mit Verbandsprojekten und
Patenschaften für interessierte Kol-

pingsfamilien reagieren bereits eini-
ge Diözesanverbände auf das Inter-
esse der Basis, den Verband attrakti-
ver zu machen. Auf Bundesebene
findet dazu ein Austausch statt.

Zielorientierter Prozess

Victor Feiler hat bei der Bundes-
versammlung dazu aufgefordert:
„Wir brauchen einen Prozess, der
die wesentlichen Zukunftsfragen in
den Blick nimmt, Wege aufzeigt
und Entwicklungen voranbringt.
Dieser Prozess muss zielorientiert
und zugleich ergebnisoffen sein!“

Als Stichworte lieferte er dazu:
„Was tun gegen eine voranschrei-
tende Alterung und gegen die Auf-
lösungen von Kolpingsfamilien?
Was tun, damit motivierte und fähi-
ge Mitglieder sich in Vorstandsäm-
tern engagieren und damit das Ver-
bandsbewusstsein gestärkt wird?

Zum Thema „Zukunft planen“

warf er als Fragen für den geplanten
Entwicklungsprozess auf: „Wie
sieht die Arbeit der Kolpingsfamilie
in zehn Jahren aus? Wie kann das
Profil einer Kolpingsfamilie
geschärft werden? Welche Chancen
liegen im „verbandlichen“ Tun?
Wann ist Kolping „erfolgreich“?

Vier Akzente

Thomas Müller, Diözesanse-
kretär in Paderborn, führte in den
Antrag der Landesverbände NRW
und Bayern sowie des Diözesanver-
bandes Osnabrück ein. Die Bun-
desversammlung folgte diesem
Antrag und fasste folgenden
Beschluss:

„Die Beratungen über die
zukünftige Entwicklung des Kol-
pingwerkes in Deutschland werden
mit Blick auf die gegebenen finan-
ziellen, personellen und organisato-
rischen Voraussetzungen sowie auf

die gesellschaftlichen und kirchli-
chen Rahmenbedingungen unter
folgenden vier Gesichtspunkten
geführt:

• Situation der Kolpingsfamilien

• Vernetzung des Verbandes

• Ungleichheit in den Situatio-
nen und Ungleichzeitigkeit von Pro-
zessen innerhalb und zwischen den
jeweiligen Ebenen

• Profilierung der Strukturen.

Die Arbeitsgruppe „Zukunft des
Kolpingwerkes Deutschland“ erhält
den Auftrag, diesen Ansatz konse-
quent weiter zu entwickeln und die
Aufgaben der verschiedenen ver-
bandlichen Ebenen/Gliederungen
zu beschreiben und zuzuordnen.

Der sich daraus ergebende Ände-
rungsprozess des Kolpingwerkes
Deutschland ist durch eine Person
zu moderieren, die nicht in den
Strukturen des Verbandes und sei-
ner Einrichtungen tätig ist.“ M. G.

Kolping will die Zukunft in den Blick nehmen
Bundesversammlung setzt Kommission ein: „Zukunftsfragen der Verbandsarbeit“
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Die Mitgliedsbeiträge werden
zwar vierteljährlich von den

Kolpingsfamilien nach Köln abge-
führt, der „Verbandsbeitrag“ für
überörtliche Aktivitäten hat aber
mehrere Empfänger: Bundes- und
Diözesanverbände, Landes- und
Regionalverbände sowie Gruppen-
versicherungen und ein Solida-
ritätsfonds.

Welche Beträge der Bundes- und
die Diözesanverbände erhalten, ist
nebenstehend aufgeführt. Andere
Empfänger verstecken sich im so
genannten Fixkostenanteil: Landes-
und Regionalverbände mit rund
138 000 Euro, die Gruppenunfall-
und Haftpflichtversicherung mit
rund 64 000 Euro und der Solida-
ritätsfonds mit rund 20 000 Euro.
Ein weiterer Betrag von 245 000
Euro wird für Mitgliedsbeiträge in
anderen Organisationen aufge-
wandt, darunter 150 594 Euro für
das Internationale Kolpingwerk,
knapp 70 000 Euro für den BDKJ
sowie 8 000 Euro für das Kolping-
werk Europa.

Wer sich für weitere Zahlen inter-
essiert, kann den Bericht über die
wirtschaftliche Entwicklung beim
Bundesgeschäftsführer des Kolping-
werkes in Köln anfordern.

Die Bundesversammlung des
Kolpingwerkes hat auf eine Bei-
tragsanpassung verzichtet, obwohl
dies zunächst – im üblichen acht-
jährigen Turnus – vom Bundesvor-
stand geplant war. Beim Bundes-
hauptausschuss vor einem Jahr gab
es allerdings das Signal, darauf zu
verzichten, aber den Aufbau eines
Kapitalstocks vorzubereiten.

Um die Einnahmeausfälle durch
Inflation rückwirkend und zukünf-
tig (bis zur nächsten Anpassung in
acht Jahren) auszugleichen, hätte
die Erhöhung jetzt 25 bis 30 Pro-
zent betragen müssen. Die Minder-
einnahmen kann der Bundesver-
band nur durch intensive Sparmaß-
nahmen ausgleichen.

Damit wurde unmittelbar nach
der Tagung des Bundeshauptaus-

schusses begonnen. Bundesge-
schäftsführer Bernhard Hennecke:
„Nachdem sich Ende 2003 deutlich
abzeichnete, dass keine Beitragser-
höhung für laufende Haushalte vor-
auszusetzen war und sich entspre-
chend der mittelfristigen Finanzpla-
nung für das Jahr 2006 eine Eins-
parnotwendigkeit in Höhe von
725 000 Euro ergeben würde, hat
der Bundesvorstand sofort die Not-
bremse gezogen und einen Einstel-
lungsstopp verhängt.“ 

Frei werdende Stellen dürfen nur
dann wieder besetzt werden, wenn
diese auch zukünftig „dringendst“
benötigt werden. Außerdem wurde
sofort beschlossen, dass freiwerden-
de Stellen nach Möglichkeit durch
bereits vorhandene Mitarbeiter
besetzt werden, um so möglichst

wenig betriebsbedingte Kündigun-
gen aussprechen zu müssen.

Drittens wurde der Stellenplan
des Bundessekretariates durchgear-
beitet und festgelegt, welche Stellen
zukünftig wegfallen, d. h. nach dem
Ausscheiden der Stelleninhaber
nicht wieder besetzt werden. Die
bisherigen Aufgaben dieser Stellen
werden entweder auf verbleibende
Stellen aufgeteilt oder zukünftig
komplett wegfallen. 

Diese Maßnahmen bewirken,
dass in den Haushaltsjahren 2004
und 2005 bereits Einsparungen in
der Größenordnung von insgesamt
350 000 Euro realisiert werden kön-
nen. In den Jahren 1998 bis 2001
gebildeten Rücklagen werden in
dieser Höhe nicht verbraucht und
stehen zur Risikoabsicherung der

Folgejahre zur Verfügung. Neben
den kurzfristig eingeleiteten sind
weitere Maßnahmen notwendig.
Hier hat der Vorstand beschlossen,
die Aufwendungen für die Soziallei-
stungen an die Mitarbeiter im Bun-
des- und Generalsekretariat um
150 000 Euro jährlich zu reduzie-
ren. Betroffen hiervon ist insbeson-
dere auch die betriebliche Alters-
vorsorge. Der Arbeitgeberbeitrag
wird hier deutlich reduziert.

Eine weitere Maßnahme ist die
Reduzierung von Sachkosten. Die
vom Bundesvorstand vorgeschla-
gene und beantragte Verkleinerung
der Bundesorgane wie Bundes-
hauptausschuss und Bundesver-
sammlung wurde bei der Bundes-
versammlung in Osnabrück aller-
dings nur teilweise beschlossen. 

Wohin die Beiträge fließen
Bundesverband, Diözesanverbände und andere

Intensives Sparen statt Beitragsanpassung
Bundesverband schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht aus – Jährlich 725 000 Euro weniger

Aufteilung der Mitgliederbeiträge

Beitragsgruppen Jahresbeitrag Diözesanverbände Fixkostenanteil Bundesverband

Mitglieder bis 13 Jahre 1,80 0,00 1,80 0,00

Mitglieder 14-17 Jahre 8,40 2,64 1,80 3,96

Mitglieder 18-22 Jahre 16,20 5,76 1,80 8,64

Mitglieder ab 23 Jahre 21,60 7,92 1,80 11,88

Ehepaarbeitrag 32,40 11,52 3,60 17,28

Familienbeitrag A 32,40 11,52 3,60 17,28

Familienbeitrag B 21,60 7,92 1,80 11,88

Einzelmitglieder 36,00 0,00 0,00 36,00

Beitragseinnahmen

Jahr Mitgliederbeiträge Bundesverband Diözesanverbände Fixkostenanteil

1999 4.947.616,18 2.698.727,85 1.784.567,15 485.020,22

2000 4.947.303,78 2.700.320,48 1.782.703,28 484.184,11

2001 4.945.061,84 2.702.130,89 1.787.880,69 474.387,06

2002 4.940.255,37 2.698.501,17 1.783.896,51 469.261,80

2003 4.909.399,25 2.692.558,95 1.770.057,25 465.928,65
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Die Entscheidung für den Aufbau eines Kapitalstocks 
ist in Osnabrück gefallen

Nach lebhafter Diskussion hat
die Bundesversammlung des Kol-
pingwerkes mit großer Mehrheit
beschlossen, zur langfristigen
Absicherung der Verbandsarbeit
einen Kapitalstock bei der
„Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk“ einzurichten (vgl. Idee &
Tat Nr. 3/04, S. 21). 

Jürgen Schmitt als stellvertreten-
der Sprecher der Beitragskommissi-
on erläuterte zunächst den Auftrag
der Beitragskommission. Demnach
hatte sie den Auftrag, das bestehen-
de Beitragsystem zu prüfen und
grundlegende Vorschläge für die
zukünftige Finanzierung der ver-
bandlichen Arbeit vorzulegen. 

Durch den Bundeshauptaus-
schuss 2003 in Brakel wurde die
Beitragskommission aufgefordert,
die reguläre Beitragserhöhung nicht
weiter zu verfolgen, da diese ver-
bandspsychologisch nicht durchzu-
setzen sei. Weiterhin sollte die Bil-

dung eines Kapitalstockes konkreti-
siert und ergänzende Finanzie-
rungsformen geprüft sowie Fragen
der Mitgliedschaft erörtert werden. 

Jürgen Schmitt wies darauf hin,
dass der Bundesverband in jedem
Fall erheblich einsparen müsse und
es keinen Antrag auf eine Beitrags-
erhöhung für laufende Haushalte
gebe. Neben dem Bundesverband
seien auch die Diözesanverbände
auf nachhaltige Einnahmen ange-
wiesen. Der Aufbau eines Kapital-
stockes solle diesem Ziel dienen,
indem Gelder „auf die Seite gelegt“
werden, auch mit der Option, klas-
sische Beitragserhöhungen für die
Zukunft auszuschließen. Er plädier-
te für ein Aufbruchsignal.

Mit dem Beschluss der Bundes-
versammlung verbunden ist die
Selbstverpflichtung der verbandli-
chen Gliederungen, durch Spenden
der Mitglieder einen Kapitalstock
aufzubauen. Für jedes Mitglied ab

23 Jahre sollen jährlich sechs Euro
aufgebracht werden, von Ehepaaren
neun Euro. Auf eine nach acht Jah-
ren eigentlich fällige Beitragsanpas-
sung für laufende Haushalte hat die
Bundesversammlung verzichtet.

Die Gemeinschaftsstiftung Kol-
pingwerk Deutschland darf nicht
mit der Internationalen Adolph-
Kolping-Stiftung verwechselt wer-
den. Diese gehört zum Internatio-
nalen Kolpingwerk, jene zum Kol-
pingwerk Deutschland. Ihre
Gemeinsamkeit besteht darin, dass
beide die Aufgabe haben, die Ver-
bandsarbeit mit entsprechenden
Zuwendungen zu unterstützen. 

Die Gemeinschaftsstiftung Kol-
pingwerk Deutschland ist ein
Instrument, um zukünftig Finan-
zierungsprobleme lösen zu helfen.
Sowohl für die Spendenpraxis als
auch für die Vermögenssicherung
ist es notwendig, ein solches Instru-
ment zu haben. 

Von der Möglichkeit, rechtlich
unselbstständige Stiftungen in
Treuhänderschaft der Gemein-
schaftsstiftung zu errichten, haben
bereits zwei Diözesanverbände und
eine Kolpingsfamilie Gebrauch
gemacht. Eine rechtlich unselbststän-
dige Stiftung ist satzungs- und steu-
errechtlich mit der rechtlich selbst-
ständigen Stiftung gleichgestellt. Nur
das aufwändige Errichtungs- und
Genehmigungsverfahren und die
unterschiedlich ausgeprägte Bericht-
erstattung an die jeweilige staatliche
Stiftungsaufsicht entfallen. Außer-
dem lassen sich rechtlich unselbst-
ständige Stiftungen auch mit relativ
geringem Startkapital gründen. 

Über die Gemeinschaftsstiftung
haben wir in Idee & Tat bereits in
der Ausgabe 1/04 umfangreich
berichtet. Der Beitrag steht auch im
Internet zum Herunterladen
bereit: www.kolping.de/news/news-
detail.html?nd_ref=1666.

Blick auf das Tagungspräsidium der Bundesversammlung mit Barbara Breher, Wolfgang Simon
und Michael Mandrossa. Fotos: MG
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Die Bundesversammlung hat
beschlossen, dass ab 1. Januar
2006 alle Erwachsenen Mitglieder
(ab 23. Jahre) sechs Euro (Ehe-
paare zusammen  neun Euro) pro
Jahr in einen Kapitalstock bei der
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland einzahlen.

Wie setzen die Kolpingsfamili-
en diesen Beschluss um? Es gibt
mehrere Möglichkeiten:

1. Die 50 Cent pro Monat
oder  sechs Euro pro Jahr wer-
den mit den Mitgliedsbeiträgen
eingezogen und mit der Quartals-
rechnung anteilmäßig nach Köln
überwiesen. In diesem Fall kann
die Stiftung für jedes Mitglied
eine Spendenbescheinigung
hierüber ausstellen. 

2. Die Kolpingsfamilie finan-
ziert die sechs Euro aus ihrer
Kasse. Dies ist dann möglich,
wenn die Kolpingsfamilie über
genügend Eigenmittel verfügt.
Näheres hierzu unten beim Stich-
wort „Mittelverwendung“.

In diesem Fall erhält die Kol-
pingsfamilie eine schriftliche
Bestätigung über die Höhe der
Zustiftung als Nachweis für ihre
Unterlagen. 

3. Die Kolpingsfamilie macht
zugunsten der Gemeinschaftsstif-

tung Kolpingwerk Deutschland
besondere Aktionen:

a) Spendenaktion: Die Kol-
pingsfamilie kann die Spenden
auf ihrem Konto sammeln und in
einer Summe an die Stiftung
überweisen. Sie muss eine Liste
der Spender mit Name und
Anschrift zusenden, damit für die
Einzelpersonen oder Firmen die
Zuwendungsbestätigung ausge-
stellt werden kann.

Achtung: Die Spendenbeträge
müssen zeitnah und am Jahresen-
de (ganz wichtig!) im gleichen
Kalenderjahr weitergeleitet wer-
den, da für das Ausstellen der
Zuwendungsbestätigung der Ein-
gang auf dem Konto der Stiftung
maßgebend ist. 

b) Sonstige Aktionen der Kol-
pingsfamilie: Es gelten hierfür die
gleichen gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Bestimmungen wie für alle
übrigen Aktivitäten der Kolpings-
familie. 

Praktische Umsetzung

Wie setzt der Bundesverband
den Beschluss der Bundesver-
sammlung um? Damit die Ver-
waltungskosten möglichst gering
gehalten werden, möchte der

Bundesverband den Stiftungsbei-
trag auf der Quartalsrechnung
oder auf einem Zusatzblatt eigens
ausweisen und, sofern die Kol-
pingsfamilien damit einverstan-
den sind, sofort mit einziehen. 

Da die Kolpingsfamilien eine
Einzugsermächtigung nur für die
Beiträge erteilt haben, werden alle
Kolpingsfamilien angeschrieben
und um die Erteilung einer
zusätzlichen Einzugsermächti-
gung gebeten. Kolpingsfamilien,
die hierfür keine zusätzliche Ein-
zugsermächtigung erteilen, müs-
sen den Betrag auf ein entspre-
chendes Konto der Stiftung über-
weisen. 

Mittelverwendung

Das Thema Mittelverwendung
hat für gemeinnützige Vereine seit
den Steueränderungen im Jahre
2000 eine besondere Bedeutung
erhalten. Die Bestimmung zeitna-
her Mittelverwendung wurde
dahingehend konkretisiert, dass
die angenommenen Mittel späte-
stens im Folgejahr verausgabt
werden müssen. 

Da Beiträge der zeitnahen Mit-
telverwendung unterliegen, gibt
es für Vereine und Verbände, die

sich schwerpunktmäßig aus Mit-
gliedsbeiträgen finanzieren, nur
noch eingeschränkte Möglichkei-
ten der Rücklagenbildung.

Der sogenannten freien Rückla-
ge, die nicht der zeitnahen Mit-
telverwendung unterliegt, können
ein Drittel der Überschüsse aus
der Vermögensverwaltung und
zehn Prozent des Jahresüber-
schusses, den der gemeinnützige
Verein erwirtschaftet, zugeführt
werden.

Dauerhafte Rücklagen sind
somit nur noch mit dem Instru-
ment einer Stiftung möglich. Der
Aufbau von Stiftungskapital
erfolgt in Form von Zustiftungen
oder in Form von Zuwendungen
(Spenden), die für diesen Zweck
bestimmt sind. Privatpersonen
und Firmen spenden zum Auf-
bau des Stiftungskapitals und
erhalten hierfür eine Zuwen-
dungsbescheinigung der Stiftung.
Die Kolpingsfamilie, die der Stif-
tung einen Betrag zum Aufbau
von Stiftungskapital zur Verfü-
gung stellt, nimmt eine Zustif-
tung vor. 

Die Erträge der Stiftung unter-
liegen wieder den Grundsätzen
der zeitnahen Mittelverwendung.

Bernhard Hennecke

Umsetzung der Beschlüsse zum Stiftungsbeitrag
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Das hat Vorteile für Mitglieder
und den Verband: Wer seinen
Mitgliedsbeitrag in Form einer
Zustiftung in ein bis drei Zahlun-
gen leistet, spart erheblich Steu-
ern und hilft dem Kolpingwerk,
die Gemeinschaftsstiftung rasch
aufzubauen!

Die prozentuale Wirkung rich-
tet sich für den Spender nach
dem jeweiligen Einkommen und
der Steuerbelastung. Wichtig: Die
Spende für die Gemeinschaftsstif-
tung wird unabhängig für Spen-
den zu mildtätigen oder ge-

meinnützigen Zwecken steuerlich
anerkannt. 

Die Zustiftung in Höhe von
mindestens 1 500,- Euro für ein
einzelnes Mitglied oder 2 250,-
Euro für ein Ehepaar kann auch
in maximal drei Raten gespendet
werden. Die Beitragsfreistellung
beginnt erst mit der Einzahlung
der letzten Rate.

Personen, die durch die Spende
eine Beitragsfreistellung erhalten
haben und deren Ehegatten spä-
ter Mitglied werden oder eben-
falls die Freistellung von der lau-

fenden Beitragszahlung erreichen
möchten, müssen nicht den voll-
en Beitrag, sondern nur den Dif-
ferenz zum Ehegattenbeitrag ent-
richten. 

Der Einmalbeitrag (Zuwen-
dung zum Aufbau von Stiftungs-
kapital bei der Gemeinschaftsstif-
tung Kolpingwerk Deutschland)
kann von Interessenten auf das
Konto Nr. 126861 bei der Kreis-
sparkasse Köln, BLZ 370 502 99,
überwiesen werden. Stichwort:
Zustiftung Einmalbeitrag.

Die Beitragsfreistellung erfolgt

ab dem auf den Zahlungseingang
folgenden Quartal. Die Kolpings-
familie erhält hierüber eine Mit-
teilung. 

Die Zahlung des Zuschusses
(der Beiträge) an das Kolpingwerk
Deutschland, die Diözesanver-
bände und die Kolpingsfamilien
erfolgen jeweils im 1. Quartal
rückwirkend für das vergangene
Wirtschaftsjahr. 

Weitere Informationen zum
Einmalbeitrag und zum Kapital-
stock in dieser und in der nächs-
ten Ausgabe von Idee & Tat.

Einmalbeitrag: Bereits ab Januar 2005 möglich!
Welche Vorteile es für mögliche Spender und für den Verband gibt

Die Bundesversammlung hat
beschlossen, durch Zustiftung eine
Beitragsfreistellung zu ermöglichen.
Dafür sollen folgende Regelungen
gelten:

1. Ab 1.1.2005 besteht für Mit-
glieder des Kolpingwerkes die Mög-
lichkeit, durch Zustiftung eines
Betrages in Höhe von mindestens
1500,- Euro für ein einzelnes Mit-
glied oder 2 250,- Euro für ein Ehe-
paar die Beitragszahlung für die
gesamte Dauer der Mitgliedschaft
abzugelten. Diese Regelung gilt
auch für die Familienbeiträge in der
gültigen Form einschließlich der
Zeitschriften.

2. Die Zustiftung erfolgt an die
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland, die mit diesen
Zahlungen einen Kapitalstock bil-
det, aus dessen Erträgen das Kol-
pingwerk Deutschland, die Diöze-
sanverbände und die Kolpingsfami-
lien einen Zuschuss zur Erfüllung
ihrer satzungsgemäßen Aufgaben
erhalten. Der Zuschuss aus dieser
Zustiftung entspricht in Höhe und
Aufteilung einem Gesamtjahresbei-
trag, bestehend aus: 

a) dem Verbandsbeitrag. Dieser
beträgt zum 1. Januar 2005  28,80
Euro (einschließlich Mitgliedszeit-
schrift) für ein einzelnes Mitglied

und 39,60 Euro (einschließlich Mit-
gliedszeitschrift) für Ehepaare.   

und dem
b) Anteil der Kolpingsfamilie.

Dieser beträgt 15,- Euro bei einem
einzelnen Mitglied und 22,50 Euro
bei Ehepaaren. 

3. Die Mitglieder erhalten für
ihre Zustiftung in das Stiftungska-
pital eine Zuwendungsbescheini-
gung, die zum Steuerabzug entspre-
chend der geltenden Steuerbestim-
mungen berechtigt. 

4. Da bei Beendigung der Mit-
gliedschaft das Kapital in diesem
Kapitalstock erhalten bleibt, wer-
den auch weiterhin die hierauf ent-

fallenden Ertragsanteile an den Ver-
band und die Kolpingsfamilien als
Zuschüsse ausgeschüttet. 

5. Die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland wird ein-
mal jährlich einen Bericht über die
Anzahl der Zustiftungen für diesen
Kapitalstock, die Erträge und Auf-
wendungen sowie über die Höhe
der ausgezahlten Zuschüsse erstel-
len und dem Bundesvorstand des
Kolpingwerkes Deutschland, den
Diözesanvorständen und den Vor-
ständen der Kolpingsfamilien,
deren Mitglieder durch ihre Zustif-
tung den Kapitalstock gebildet
haben, zuleiten.

Beitragsfreistellung durch Zustiftung
Der Beschluss der Bundesversammlung und nähere Regelungen zum „Einmalbeitrag“
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Der Platz vor der Minoritenkirche wird zum Treff der Nationen.
Eine rumänische Trachtengruppe ist bereits angemeldet. 

Ein Gaukler mit einem großen
Hut springt den Passanten vor
die Füße und bringt sie mit pan-
tomimischen Showeinlagen zum
Lachen. Jugendliche aus Italien
trommeln unter Anleitung einiger
Tansanier auf Bongos. Und klin-
gen nicht sogar exotische Salsa-
Rhythmen aus dem Begegnungs-
zentrum? An kleinen Tischen sit-
zen vom Weltjugendtag ermüdete
Teilnehmer, die sich in einer Mix-
tur aus Spanisch, Deutsch und
Englisch sowie mit Händen und
Füßen über das weitere Pro-
gramm verständigen. Sie schlür-
fen einen Cappuccino. Nicht
irgendeine Kaffeesorte, sondern
fair gehandelten Tatico-Kaffee,
für den der Kolping-Diözesanver-
band Paderborn an einem Stand
wirbt. 

So oder ähnlich wird es vom
16. bis 19. August 2005 auf der

Kolping-Aktionsmeile zwischen
Minoritenkirche und Kolping-
werk aussehen, wenn sich auf Ein-
ladung des Papstes hunderttau-
sende junge Menschen zum Welt-
jugendtag durch die Kölner
Innenstadt drängeln. Eine
Arbeitsgruppe der Kolpingjugend
plant bereits alle Abläufe und
spricht sie mit dem Weltjugend-
tagsbüro und dem Kolpingvor-
stand ab.

Adolph Kolping der Jugend
schmackhaft machen

„Die Jahrmarktsatmosphäre ist
von uns gewollt“, sagt David
Agert, Leiter des Arbeitskreises.
„Hier soll ein Ort entstehen, der
zum Verweilen einlädt. Der Treff-
punkt für Kolpinger aus aller
Welt, aber auch eine Begegnungs-
stätte für Nichtkolpinger.“ Das

passe auch zum WJT-Leitsatz der
Kolpingjugend: „Weltweit ganz
nah bei den Menschen“, der für
das Großevent frei übersetzt wor-
den sei in „Close to you - world-
wide“. 

Weil der Platz vor der Minori-
tenkirche nur fünf Gehminuten
vom Kölner Dom entfernt ist,
wird mit vielen Besuchern gerech-
net. Das sei eine gute Chance,
den Jugendlichen das Werk
Adolph Kolpings nahezubringen
und den zum Patron der Jugend-
begegnung ernannten Verbands-
gründer „schmackhaft zu
machen“, betont das Weltjugend-
tagsbüro.

Die inhaltliche Arbeit wird
besonders in der Minoritenkirche
stattfinden. Die Kirche ist auf-
grund des Kolpinggrabes eines
von mehreren geistlichen Zen-
tren, in denen das Motto der

Jugendbegegnung „Wir sind
gekommen, um ihn anzubeten“
aufgegriffen wird. 

Katechesen mit Bischöfen

So werden dort mit einem
internationalem Bischof in einer
gängigen Fremdsprache Kateche-
sen gehalten: Predigtgespräche,
bei denen eine Bibelstelle disku-
tiert wird. Anschließend wird die
heilige Messe gefeiert. Die Bibel-
stelle wechselt täglich und wird in
allen geistlichen Zentren die glei-
che sein, eben nur in anderen
Sprachen. Die Kolpingjugend
wird für die Minoritenkirche Lie-
der und Bands aussuchen und die
internationalen Gäste begrüßen.

Außerhalb der Katechesen
steht das soziale Engagement
Adolph Kolpings im Mittel-
punkt. Da die Teilnehmer sehr

Jahrmarktstimmung
beim WJT 2005

Kolpingjugend plant buntes Programm

International wird die Aktionsmeile der Kolpingjugend
vor der Minoritenkirche in Köln. Die Besucher des Welt-
jugendtages sollen sich von Adolph Kolping und des von
ihm gegründeten Verbandes ein Bild machen können.
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Das Banner der Kolpingjugend wehte bereits beim Eröffnungs-
gottesdienst des WJT-Geländes in Kerpen.

Fotos: Wullhorst (2), Wahl, Bilderbox

unterschiedliche Sprachen spre-
chen werden, plant der Arbeits-
kreis einen Methoden-Mix: Von
der Diskussion über Kolping-
Zitate in mehreren Sprachen,
über Pantomime bis hin zur
Meditation. Kolpinggruppen aus
ganz Deutschland sind eingela-
den, kreative Ideen, die auf ihre
internationale Verständlichkeit
geprüft sind, an das Jugendreferat
in Köln weiterzugeben.

Trubel um die Kirche 

In der Kirche wird es eher
ruhig zugehen, während rund um
das Gotteshaus ein heiterer Tru-
bel herrscht. Zum Beispiel bei
dem Spiel „Menschenkicker“.
Das ist ein überdimensionales
Tischfussballspiel, bei dem statt
der kleinen Plastikmännchen auf
dem Spielfeld echte Menschen
kicken. Ihre Bewegungsfreiheit ist
dadurch eingeschränkt, dass sie
an Stangen festgebunden sind.

„Fußball ist international“,
erklärt David Agert. „Deshalb
hoffen wir, die Menschen aus
aller Welt zu spontanen Spielen
überreden zu können; vielleicht
sogar in Form einer Weltmeister-
schaft, bei der dann Brasilien
gegen England antritt.“ Auf einer
großen Weltkarte soll die Interna-
tionalität der Kolping-Aktions-
meile rund um die Minoritenkir-
che sichtbar werden: Die Jugend-
lichen werden gebeten, ihren Her-
kunftsort mit Stecknadeln zu
kennzeichnen.

Internationaler Kolpingabend

Der Weltjugendtag bietet die
Chance, dass sich Mitglieder der
Kolpingjugend aus aller Welt an
der Zentrale des Kolpingwerkes
als Gemeinschaft erleben. Es kön-
nen gewachsene Strukturen der
Partnerschaft mit Leben erfüllt
und vertieft werden. Das sei ein
enormes Potenzial für die zukünf-
tige internationale Zusammenar-
beit, meint Agert. 

Damit die Kolpinger nicht in
der Masse untergehen, ist für den
Mittwoch ein zentraler Kolping-
Abend geplant, zu dem alle teil-
nehmenden Kolpinger eingeladen
werden. Die Veranstaltung wird

am gleichen Ort sein wie das
eintägige Bühnenprogramm der
Kolpingjugend. Dort können
internationale Kolpinggruppen
oder Kolping nahe stehende
Künstler auftreten. Bereits zuge-
sagt haben neben einigen Cover-
bands aus Deutschland eine
Trachtengruppe aus Rumänien
sowie eine brasilianische Musik-
combo. 

Trommler aus Tansania werden
mehrere Bongo-Workshops
anbieten. Auch Salsa-Tanzkurse
für Anfänger sind im  Begeg-
nungszentrum geplant. In den
Räumen des Kolpingwerkes ent-
stehen ein Internet-Café, damit
die Jugendlichen aus aller Welt
ihre E-Mails checken können,
und eine Chill-Out-Zone zur
Erholung.

Jugendparlament

Für den Dienstagvormittag ist
ein internationales Jugendparla-
ment vorgesehen. Dort tagen 230
Mitglieder der Kolpingjugend in
einem Fachhochschul-Hörsaal
zum Thema „Globalisierung und
ihre Konsequenzen für das Kol-
pingwerk und die Gesellschaft“.
Europa stellt mit 120 Teilneh-
mern den größten Anteil. Aus
Lateinamerika werden 50, aus
Afrika 40 und aus Asien 20
Jugendliche erwartet. 

Die 20 Deutschen sind noch
nicht ausgewählt. Bewerber kön-
nen sich beim Jugendreferat in
Köln melden. Um die Parlamen-
tarier fit zu machen, werden von
den Nationalverbänden vorher
Bildungsseminare zur Globalisie-
rung durchgeführt. Tagungsspra-
chen sind Deutsch, Englisch und
Spanisch. Simultanübersetzer
werden dafür sorgen, dass es
keine babylonische Sprachverwir-
rung geben wird.

Der Abschlussgottesdienst mit
dem Papst wird jetzt auf einem
Feld neben der Geburtstadt
Adolph Kolpings, Kerpen, gefeiert.

Kerpen im Fokus der 
Aufmerksamkeit

Durch die Verlegung müssen
die bisherigen Planungen zur Ein-
bindung der Kolpingstadt ausge-
baut werden. „Der Veranstal-
tungsort Kerpen stellt für uns
eine besondere Herausforderung
dar“, sagt Bundesjugendsekretär
Hubert Wissing. „Wir haben
schon viele Ideen, wie wir die
Leute auf die Original-Stätten
von Kolping in unmittelbarer
Nähe aufmerksam machen kön-
nen. Die Gespräche mit dem
Weltjugendtagbüro dazu laufen.“

Welche Gaukler werden rund
um die Kölner Minoritenkirche
tanzen? Junge Künstler können
sich im Jugendreferat melden.
Bedingung: Sie sollten jonglieren
oder sonstige artistische Einlagen
erbringen können oder weltweite
Kontakte zu jungen Musikern und
Gauklern aller Art haben. „Wir
freuen uns, wenn wir eine mög-
lichst internationale Mischung
zustande bringen“, sagt Agert und
hofft auf gute Stimmung bei den
Weltjugendtagbesuchern durch
Gaukler und Straßenmusik.

Andrea Schulz
Der Trommel-Workshop wird
Jugendliche begeistern.

Mehr Informationen:
www.kolping-wjt.de.

Dort gibt es auch eine Power-
point-Präsentation, die zur
Erstinformation der Kolpings-
familien vor Ort herunter
geladen werden kann. 
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Beilngries. Sechs Mal. So oft
waren einige Kinder schon beim
Zeltlager der Kolpingsfamilie
Beilngries. Vorsitzender Edi Babiel
erinnert sich gern an diesen Som-
mer, als das Motto „Wilde Piraten
stechen in See“ lautete.

Angereist waren 77 Kinder.
Während vier Tagen wurden Pira-
tenausrüstungen gebastelt, Pira-
tenschätze gehoben, Piratenspiele
ausprobiert, Piratenlieder gesun-
gen und Piratengeschichten er-
zählt. Begeisterung fand eine
Fahrt zu einem See, bei dem zwei
selbstgezimmerte Flöße zum Ein-
satz kamen. 

Fester Bestandteil jedes Kol-
pingzeltlagers ist die geistliche
Besinnung. Der ehemalige Stadt-
pfarrer von Beilngries, Michael
Harrer, hielt täglich Morgenan-
dacht und feierte eine Messe mit

Ideen-
börse

Zwei Reiseziele bei einer Tour
27 Kolpingjugendliche wandern in den Alpen und in den Karpaten

77 wilde Piraten stachen in See
Großes Kinderzeltlager der Kolpingsfamilie Beilngries

den Kindern und Betreuern,
unterstützt vom Beilngrieser
Kaplan Alois Lößl. 

Ein Zeltlager von dieser Größe
ist nur dank des Einsatzes einer
Schar ehrenamtlicher Helfer mög-
lich. So hatten zwölf Erwachsene
die Vorbereitung übernommen
und sorgten mit weiteren Erwach-
senen und sechzehn jugendlichen
Gruppenleitern für die Betreu-
ung. Viel Zeit war für die Zusam-
menstellung des Bastelmaterials
aufgewendet worden. Handwerk-
liches Geschick war für die Flöße
und das Piratenschiff mit vier
funktionstüchtigen kleinen Kano-
nen zum Verschießen von Ten-
nisbällen nötig.

Durch die materielle und
finanzielle Unterstützung von
Sponsoren blieb zudem der Teil-
nehmerbeitrag niedrig.

Erfurt. Erst in die Schweiz,
dann nach Rumänien. Zwei Länder
hintereinander besuchten 27 Mit-
glieder der Kolpingjugend bei ihrer
Sommerfreizeit. Zuerst ging es
nach Valbella, einer Ferienregion
nicht weit von Chur. „Hinnwieler-
huus“ hieß das Gästehaus, das die
Reisenden aus Thüringen für die
erste Nacht aufnahm.

Der nächste Morgen begann
mit einem viersprachigen Sonn-
tagsgottesdienst, bevor auf den
Impuls für die Seele der Kraftakt
für den Körper folgte. Vom Start-
punkt in 2 000 Metern Höhe
wanderte die Gruppe mit einem
Bergführer zu einer Hütte auf
2 632 Metern. 

Sechs Stunden war sie dafür
unterwegs. Für den Rückweg am
nächsten Tag nahmen einige
Unentwegte dennoch den
Umweg über einen 3000 Meter
hohen Gletscher…

Die längste Sommerrodelbahn
der Welt wurde da zu einem Wan-
derziel, das mühelos abzuhaken

war, bevor es nach einer Woche
Richtung Rumänien weiter ging. 

Die Karpaten-Schlucht Nera
Klamm sowie Wanderungen zum
Teufelssee und durch unwegsames
Gelände ließen diesen Teil der
Tour auch richtig anstrengend
werden. Zumal die Nationalpark-
ranger vor Schlangen, Skorpio-
nen, Wölfen und Bären warnten. 

Spaß machte die Begegnung
mit rumänischen Jugendlichen,
eine Völkerverständigung mit
Hand und Fuß. Sinn für Humor
bewiesen die Erfurter, als sie den
für sie furchteinf lößenden Reise-
bus sahen, der sie durch die Kar-
paten brachte. Sie nannten den
klapprigen Bus einfach „Roma-
nus Perfectus“. Andreas Hölting

Ein Piratenschiff, geentert von jungen Abenteurern. Foto: privat

Anders als das Bild nahelegt, hatte der Bus der Erfurter immer
genug getankt, so dass niemand schieben musste. Foto: Privat
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Abenberg. Sein Künstlername
hat sich geändert. ProJoe heißt
jetzt Joe Jasper. Noch zu Zeiten
des ersten Künstlernamens setzte
die Kolpingsfamilie Abenberg
eine Konzertidee um, nach der
ein Schulchor mit seinen Musi-
calsongs und Gospels gemeinsam
mit dem Nürnberger Liederma-
cher auftrat. Der Abend war als

Benefizkonzert für Aids-Waisen-
kinder in Uganda gestaltet. 1300
Euro kamen zusammen. Joe Jas-
per sang bei seinem Auftritt auch
den im Jahr 2000 in Köln urauf-
geführten  Song „Wir sind Kol-
ping“ und gab mit der Zeile „Da
sein, um zu helfen“ dem gesam-
ten Programm eine Leitlinie.

Andreas Hölting

ProJoe und Schulchor im
gemeinsamen Auftritt

Assisi. Auf den Spuren des
heiligen Franziskus waren Ende
August 30 Kolpinger aus ganz
Deutschland mit Bundespräses
Alois Schröder unterwegs. 

Ziel der Reisenden war, Frieden
und Heil zu finden. „Pax et
Bonum“, wie es die lateinischen
Segensworte über vielen Hausein-
gängen in Assisi ausdrücken. Über
Bozen, wo die Pilger einen Abend
mit Otto Dellemann verbrachten,

dem Zentralsekretär des Kolping-
werkes Südtirol, ging die Reise
nach Assisi und in die Städte der
Umgebung. An historischen Or-
ten spürte die Gruppe den spiri-
tuellen Wurzeln der franziskani-
schen Bewegung nach. 

Alois Schröder vermittelte die
Gedanken so, dass sie den Pilgern
noch lange eine Quelle sein wer-
den, aus der sie schöpfen können.

Veronika Rother

Franziskus gefolgt

ProJoe heißt jetzt Joe Jasper. Foto: Thiemel

Gottesdienst in Assisi. Foto: privat

Gottesdienst auf dem KZ-Gelände: Eine Demonstration für den
Frieden in der Welt. Foto: privat

Friedensgottesdienst

Aussiedler eingeladen

Esterwegen. Seit 1992 treffen
sich Mitglieder der Kolpingsfami-
lien Bockhorst-Neuburlage, Ester-
wegen, Gehlenberg und Lorup zu
einem Friedensgottesdienst auf
dem KZ-Friedhof an der B 401
bei Bockhorst: Von 1933 bis 1945
war Esterwegen einer der fünf-
zehn Standorte der Emslandlager.
Die Gefangenen, die sich selbst
„Moorsoldaten“ nannten, wur-
den zur Kultivierung der emslän-
dischen Moore herangezogen. 

Die Kolpingsfamilien möchten
an den Beginn des Zweiten Welt-

krieges erinnern. Sie beten, dass
so eine Katastrophe nie wieder
geschieht. 

Mehr als 300 Kolpinger kamen
in diesem Jahr, auch von benach-
barten Kolpingsfamilien. Präses
Pater Josef Danne feierte die
Messe. In der Predigt erinnerte er
an eine afrikanische Weisheit:
„Friede am Herd in deiner Hütte
hebt den Streit der ganzen Welt
auf.“ Schon jetzt sind alle Kol-
pinger zum Friedensgottesdienst
im kommenden Jahr eingeladen.

Hans Wilkens

Lauterhofen. Rund 60 Aussied-
ler leben im Gemeindegebiet der
Kolpingsfamilie Lauterhofen (DV
Eichstätt). Sie sind seitens der Kol-
pinger herzlich zu allen Veranstal-
tungen eingeladen. Ziel ist, die
Russlanddeutschen in das Vereins-
und Ortsleben einzugliedern, wie

das auch andere Vereine tun. Bei
der Kolpingsfamilie können die
neuen Mitbürger zum Beispiel an
einem Fest oder einer Radwall-
fahrt teilnehmen. Vor einem Jahr
besuchte der Kolping-Nikolaus
das Aussiedlerwohnheim, um die
Bewohner direkt anzusprechen.



Hans H. Schröder sieht bis
heute die Gefahr, dass das Leben
in der Kolpingsfamilie schnell zur
beschaulichen Idylle wird. Aber:
„Wir müssen die Gesellschaft
ändern und auf sie ausstrahlen,
indem wir unseren Mitgliedern

Bildung und Lebenstüchtigkeit
vermitteln und sie zur Aktion
anleiten“, beschreibt er seinen
Anspruch an die Kolpingsfamilie.

Von der neuen Leitung des
Bundesverbandes erhofft er sich
als Hilfestellung dazu mehr Dia-
log mit den Ebenen des Verban-
des. „Wir haben zuviele Gräben
zwischen den Gliederungen“,
stellt er fest und wünscht sich
von allen Beteiligten mehr
Gemeinschaftsgefühl und das
Streben nach größerer Einheit als
Verband.

Das Bundesverdienstkreuz ist
nicht die erste hohe Auszeich-
nung für Hans H. Schröder. Er
kann sich seit 1986 das Goldene
Ehrenzeichen des Kolpingwerkes
ans Revers heften. 
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Am 2. November ist Hans H. Schröder mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet worden. Sein Lebenslauf macht
Mut, sich ehrenamtlich zu engagieren.

kommt, „und die eigene“. Hans
H. Schröder bestätigt das: „Zum
Beispiel Souveränität – das war
für mich ein Lohn meiner Tätig-
keit. So ist das Reden vor einem
großen Publikum heute eine ver-
traute Situation.“ 

Lebenserfahrung gewann Hans
H. Schröder, weil er immer gerne
mit Menschen zu tun hatte. Als
gelernter Industriekaufmann und
durch seine Arbeit beim Indus-
trieunternehmen Thyssen traute
er sich zu, ihnen Hilfestellungen
geben zu können. Dabei sah er
sich nicht als Weltverbesserer,
sondern ging die Aufgaben in sei-
ner Umgebung an. 

Ein Schwerpunkt bei der Arbeit
für Kolping war die Vorstände-
Schulung. Die Leitungskräfte der
Kolpingsfamilien fit zu machen,
hieß für ihn, ihren Blick für das
Umfeld zu schärfen: Wie können
wir die Menschen in der Gemein-
de zum Mitmachen gewinnen?
Wie sieht ein Programm aus, das
alle Mitglieder anspricht? Warum
ist jemand ausgetreten?

Das Verdienstkreuz 1. Klasse
der Bundesrepublik Deutschland:
mit die höchste Ehrung, die unse-
re Republik zu vergeben hat. Was
muss man leisten, um damit aus-
gezeichnet zu werden? Hans H.
Schröder hat mehr als 50 Jahre
ehrenamtlich gearbeitet, im Kol-
pingwerk, anderen kirchlichen
Organisationen, auf politischer
Ebene, in der Schwangerenhilfe,
aber auch der Industrie- und
Handelskammer Duisburg sowie
dem Finanzgericht Düsseldorf.

„Ehrenamtliches Engagement
verbessert die Lebensqualität“,
erklärte die Mülheimer Oberbür-
germeisterin Dagmar Mühlen-
feld, die den Orden in Vertretung
des Bundespräsidenten bei einer
Feierstunde im Schloss Broich
überreichte. „Die der anderen“,
denen das Engagement zugute

Lebensqualität verbessert

Kolping keine Idylle

Orden
für 50
Jahre
Ehrenamt

Das alte Logo (oben)
des Vereins „Hoff-
nung für das Leben“
ist durch ein neues
ersetzt worden. Der
Verein hilft Frauen in
Not, die sich für ein
Kind entscheiden. Hans H. Schröder ist Geschäftsführer des
gleichnamigen Wohnungspools. Abb. (2): Archiv



Von allen Seiten gelobt – gibt
es da nicht auch kritische
Momente? „Vor allem in den
ersten Jahren bin ich wohl zu
ungeduldig gewesen“, erinnert

sich Hans H. Schröder. „Wieso
begreifen andere nicht, was doch
so offensichtlich ist,“ war seine
Frage, wenn beim ehrenamtlichen
Engagement die Richtung für ihn
nicht stimmte. „Ich musste ler-
nen, mehr auf meine Mitstreiter
zuzugehen.“

Nach seiner Auszeichnung
haben andere ihn gebeten, dort
weiter am Strang zu ziehen, wo er
gebraucht wird. So ist Hans H.
Schröder der einzige ehrenamtli-
che Geschäftsführer eines Berufs-
bildungswerkes für Lernbehinder-
te. 

Er ergänzt beim Kolping
Berufsbildungswerk Essen die
Arbeit von Gesamtleiter und
Geschäftsführer Franz-Josef Has-
ka. 300 Jugendliche erhalten in
Essen in 17 Berufen ihre Ausbil-
dung. Neun von zehn bestehen
jedes Jahr die Prüfungen, zwei
von drei werden in den Berufen
auf dem ersten Arbeitsmarkt in
eine Stelle vermittelt. Eine
Erfolgsbilanz, die verteidigt wer-
den will angesichts der Lage auf
dem Arbeitsmarkt.

Einmalig in Deutschland ist
auch das zweite derzeitige Tätig-
keitsfeld von Hans H. Schröder.
Er verwaltet die 25 Eigentums-

wohnungen und acht gemieteten
Unterkünfte, die der Wohnungs-
pool „Hoffnung für das Leben“
in 17 deutschen Städten unterhält.
Drei Jahre können dort Frauen

wohnen, die sich im Konfliktfall
gegen eine Abtreibung und für ihr
Kind entschieden haben. Ein
Dach über dem Kopf gibt Hoff-
nung für das Leben. 

Andreas Hölting
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„Ich wünsche mir von allen Beteiligten
mehr Gemeinschaftsgefühl 

und das Streben nach
größerer Einheit im Verband.

Hans H. Schröder zur Situation im Kolpingwerk  

Franz-Josef Haska (l.) und Hans H. Schröder (r.) zeigen die Abschlussbescheinigung über durchge-
führte Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Kolping Berufsbildungswerk Essen. In der Mitte eine
Mitarbeiterin des beteiligten Zertifizierungsunternehmens. Fotos (2): Grünewald, KBBW Essen

„Ich musste lernen, mehr auf meine Mitstreiter zuzugehen.“

Stationen des Engagements
•April 1950 Beginn der katholischen Jugendarbeit in Mülheim
•1955-58 und 68-70 Senior der Kolpingsfamilie St. Engelbert
•1963-65 Vorstand der CDA Mülheim, Vorstandsmitglied ACA
•1971-96 Diözesanleiter Gruppe Erwachsene im DV Essen
•1972-96 Mitglied des Zentralen Arbeitskreises Erwachsene im

Kolpingwerk Deutschland
•1974-77, 81-84 und 94-97 Vorsitzender der Arbeitsgemein-

schaft kath. Mannesorganisationen im Bistum Essen
•1975-82 und 1996-98 Mitglied im Zentralkomitee der deut-

schen Katholiken für den Diözesanrat im Bistum Essen
•1975-2000 Mitglied im Prüfungsausschuss Industriefachwirte 

bzw. Handelsfachwirte bei der IHK Duisburg
•1977-1980 Schöffe am Landgericht Duisburg
•1982 Mitbegründer der „Aktion für das Leben“ in Essen,

1982-97 2. Vorsitzender, heute Vorstandsmitglied
•seit 1983 ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Düsseldorf
•seit 1994 Vorsitzender der Kommission Öffentlichkeitsarbeit 

des Kolpingwerkes Deutschland
•seit 1995 Geschäftsführer der Wohnungspool mGmbH, einer

Gründung dreier Vereine zur Schwangerschaftskonflikt-
beratung

•1996-2000 Diözesanleiter für Altenarbeit und Altenpolitik im
DV Essen

•seit 1996 ehrenamtlicher Geschäftsführer des Kolping Berufs-
- bildungswerkes Essen

•1997-2000 Mitglied der Kommission für das neue Leitbild des
Kolpingwerkes Deutschland



Kolpingsfamilie die von der Bun-
desversammlung beschlossene
Satzung für sich anerkennt. Das
geschieht durch Beschluss in der
Mitgliederversammlung. An-
schließend entscheidet das Finanz-
amt nach einem entsprechenden
Antrag über die Zubilligung der
Gemeinnützigkeit. Sie wird der
Kolpingsfamilie regelmäßig
gewährt, wenn sie ausschließlich
die satzungsgemäßen ideellen
Aufgaben wahrnimmt. Die Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit
erfolgt dann durch einen Körper-
schaftssteuer-Freistellungsbescheid.
Zur Erreichung dieses Zieles ist es
selbstverständlich erforderlich,
Unterlagen beim Finanzamt ein-
zureichen. Das ist einmal die

Erklärung zur Überprüfung von
Vereinen, die gemeinnützige
Zwecke verfolgen. Dieses Formu-
lar gibt es bei den Finanzämtern.
Daneben muss die Kolpingsfami-
lie ihre Satzung einreichen und
angeben, wann diese in Kraft
getreten ist. Schließlich ist die
Vorlage einer Einnahmen-Ausga-
benrechnung nötig. Hier sind
eingegangene Spenden und Mit-
gliedsbeiträge ebenso zu verbu-
chen wie die Ausgaben des Ver-
eins. 

Voraussetzung für die Anerken-
nung ist darüber hinaus, dass der
Verein seine finanziellen Mittel
nur für die in der Satzung
bestimmten Zwecke ausgibt.
Schwieriger wird es, wenn neben
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in der Satzung der Kolpingsfami-
lie festgeschrieben (§ 3), die För-
derung von Religion, Bildung
und Erziehung sowie die Jugend-
und Altenhilfe. Diese Satzung hat
die Bundesversammlung des Kol-
pingwerkes Deuschland beschlos-
sen. Sie ist für alle Kolpingsfami-
lien bindend.

Satzungszweck

Der Satzungszweck muss sei-
nen Niederschlag auch im Han-
deln der Kolpingsfamilie finden.
Er wird verwirklicht durch reli-
giöse, jugendpflegerische, volks-
bildende und berufliche Erzie-
hungs- und Bildungstätigkeiten.
Das Steuerrecht verlangt, dass die

Was ist ein Verein? Mit die-
ser und anderen Fragen des
Vereinsrechts und der Ge-
meinnützigkeit befasst sich das
neue Werkblatt 4 des Kolping-
werkes Deutschland. Einige
Aspekte des Handelns greift
Idee und Tat in einer Serie auf.

Die meisten Kolpingsfamilien
sind nichtrechtsfähige Vereine. In
der letzten Ausgabe von Idee &
Tat haben wir bereits erklärt, dass
diese Rechtsform dann ausrei-
chend ist, wenn durch die Ver-
mögenssituation oder Art und
Umfang der Tätigkeit keine ande-
re Gestaltung erforderlich ist.

Gemeinnützigkeit

Im Zusammenhang mit der
Gemeinnützigkeit von Kolpings-
familien taucht immer wieder
eine Fülle von Fragen auf, mit
denen sich das Werkblatt 4 aus-
führlich befasst. Der Abschnitt
über steuerbegünstigte Zwecke in
der Abgabenordnung regelt die-
sen oft schwierigen Sachverhalt.
Zweck der Kolpingsfamilie im
steuerrechtlichen Sinne ist, wie

Verbandsarbeit im
Paragrafendschungel

Teil 2 - Steuerrecht und Gemeinnützigkeit



den ideellen Zwecken eine wirt-
schaftliche Betätigung vorliegt.
Dies kann zu einer Behandlung als
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
mit der Verpflichtung zur Zahlung
von Körperschafts- und Gewerbe-
steuer führen. 

Wirtschaftliche Tätigkeit

Das Problem tritt auf, wenn Ver-
anstaltungen zum Programm der
Kolpingsfamilie gehören, bei de-
nen in erheblichem Umfang Ver-
einsfremde eingeladen sind, Ein-
trittsgelder genommen werden
und eine Bewirtung der Teilneh-
mer erfolgt. 

Werbung in Vereinszeitschriften
oder Programmheften und der
Verkauf von Waren in Basaren
oder bei Altmaterialsammlungen
können auch zur Einstufung als
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
führen. 

Das gleiche gilt bei der Unter-
haltung einer Vereinsgaststätte
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Werkblatt 4
„Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit“ ist der Titel des Werkblattes

4, das im April erschienen ist. Neben den Grundlagen des Vereins-
rechtes berücksichtigt die Arbeitshilfe auch die insbesondere im Steu-
errecht umfängliche Rechtsprechung und die Verwaltungsanweisun-
gen. Die Arbeitshilfe ist erhältlich beim Kolpingwerk Deutschland,
Materialabteilung, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln oder als Download
im Internet unter http://www.kolping.de/praxishilfe.html.

Eine korrekte Buchführung ist die Grundlage jeder Vereinsarbeit,
gerade auch im Umgang mit den Finanzbehörden. 

Fotos (3): Bilderbox.com

oder der kurzfristigen Vermietung
von Vereinseinrichtungen. 

Anderer Rechtsträger

Bei umfangreicher wirtschaftli-
cher Betätigung, zum Beispiel der
Führung eines Kolpinghauses, bie-
tet sich die Ausgliederung in einen
eigenen Rechsträger an. Das Kol-
pingwerk Deutschland hat für
diese Fälle eine Mustersatzung ent-
wickelt, die dort angefordert wer-
den kann. Der neue Rechtsträger
tritt als eingetragener Verein neben
die Kolpingsfamilie als nichtrechts-
fähiger Verein. Durch die Ausglie-
derung des wirtschaftlich tätigen
Betriebes ist die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit für die Kol-
pingsfamilie weiter möglich. Aus
dem ausgestellten Körperschafts-
steuerfreistellungsbescheid des
Finanzamtes ergibt sich, für wel-
chen Zeitraum die Gemeinnützig-
keit anerkannt ist. Eine Überprü-
fung erfolgt alle drei Jahre. Wu

Das Finanzamt prüft die Voraussetzungen, unter denen einer
Kolpingsfamilie die Gemeinnützigkeit zuerkannt werden kann. 
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Sich in gegenseitiger
Achtung übertrefffen

Menschen des neuen Weges

Eine klassenlose Gesellschaft –
das war der Traum der marxis-

tischen Ideologie. Daraus wurde
allerdings ein verhängnisvoller
Alptraum. Statt gerechter Verhält-
nisse kam es zu Unterdrückung
und Unfreiheit. Und die da Was-
ser predigten, schlürften Wein in
vollen Zügen. Es entspricht dem
Wesen des Menschen mehr, dass
alle die gleiche Würde und die
gleichen Rechte haben, dass vor
dem Gesetz alle gleich sind; aber
auch, dass alle unterschiedlich
sind nach ganz persönlichen und
individuellen Anlagen und Fähig-
keiten, nach Herkunft, Ge-
schlecht, Rasse, Nationalität,
Religion. Niemand darf deshalb
diskriminiert oder benachteiligt
werden. Niemand aber darf eben-
so wenig daran gehindert werden,
sich und seine eigene Identität zu
entfalten. 

Als Christen, als Menschen des
neuen Weges, sehen wir in jedem
Menschen ein Abbild Gottes.

Der Wert und die Würde jedes
Menschen kommen letztlich von
Gott. Deshalb ist auch sein
Leben von Anfang bis Ende
unverfügbar und unantastbar.
Jeder Mensch ohne Ausnahme ist
von Gott unendlich geliebt und
von Jesus Christus um den Preis
seines Lebens erlöst und zu
einem ewigen Glück berufen. Das
ist allen Menschen gemeinsam,
ohne eigenes Verdienst, sondern
als Gnadengeschenk Gottes.
Daher ist es vor allem die Pflicht
christlicher Nächstenliebe, vor
jedem Menschen Achtung zu
haben. Der Apostel Paulus
schreibt: „Seid einander in brü-
derlicher Liebe zugetan, über-
trefft euch in gegenseitiger Ach-
tung“ (Röm 12,10).

Diese Mahnung richtet sich
zweifelsohne besonders auch an
die Stärkeren, an die Privilegier-
ten, an die in „Amt und Würden“
in Staat, Kirche und Gesellschaft.
Wie gehen sie mit ihrer Macht
und Überlegenheit, mit ihrer
Position und Autorität um?
Dient das alles lediglich dem eige-
nen Vorteil oder doch vorrangig
dem Nutzen anderer? „...strebt
nicht hoch hinaus, sondern
bleibt demütig! Haltet euch nicht
selbst für weise“ (Röm 12, 16)!
Niemand soll sein Licht unter
den Scheffel stellen. Wer über
größere Begabungen verfügt, wer
zu Höherem berufen ist, hat
auch eine größere Verantwortung
für sich und andere. Gemessen
wird er an dem Maß der Liebe,
die er für Gott und andere ein-
bringt.

Christen wissen um das Bei-
spiel Jesu. Mit göttlicher Voll-
macht ausgestattet, machte er
eine Karriere besonderer Art, eine
„Karriere nach unten“. „Er ent-
äußerte sich und wurde wie ein
Sklave“ (Phil 2,7). Die leiden-
schaftliche Liebe zum und die
hohe Achtung vor jedem Men-
schen war es, die Jesus besonders
zu denen hinzog, deren Würde
und Selbstwertgefühl verletzt
oder gar zerstört worden war; die
zu den Ausgegrenzten und den
Verachteten gehörten. Die Begeg-
nung mit ihm gab ihnen Ansehen
und Selbstachtung zurück.

Adolph Kolping wusste, wohin
Gott ihn gestellt hatte: Auf die
Seite der jungen Handwerksgesel-
len, die mehr und mehr zu einer
sozialen und gesellschaftlichen
Randgruppe wurden. Sie lernten
durch Adolph Kolping wieder
den aufrechten Gang. Sein Bei-
spiel ist und bleibt ein Spiegel für
jeden Christen und für jede
christliche Gemeinschaft. Wer in
diesen Spiegel hineinschaut,
kommt an der Frage nicht vorbei,
wie es um seine Achtung vor
jedem Menschen steht, gerade
dann, wenn er würdelos und her-
unter gekommen scheint. „Auch
im schlechtesten, verworrensten
Menschen lebt noch das Abbild
Gottes.“ Adolph Kolping ließ sei-
nen Worten konkrete Taten fol-
gen. Sein Beispiel verpflichtet –
auch uns! Und bleiben wir im
Wettbewerb, indem wir einander
in gegenseitiger Achtung übertref-
fen! Alois Schröder

Bundespräses
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er Satz des Leitbildes „Wir
nehmen Adolph Kolping zum
Vorbild“ unterstreicht, welche
Verpflichtung von den Ideen des
Gesellenvaters ausgeht. Der Mut Kol-

pings, die Finger auf die sozialen Wunden einer
Gesellschaft zu legen, gewinnt am Beginn des 21. Jahrhun-
derts neue Aktualität, denn in Zeiten wirtschaftlicher Stagna-
tion und unumgänglicher Reformschritte erfährt die Frage der sozialen Gerechtigkeit
eine besondere Brisanz. 

Dass kämpferischer Einsatz und das Aushalten von Enttäuschungen nicht nur die Zeit Adolph Kolpings betrifft, zeigt
ein Blick in die lange Geschichte des Volkes Gottes. Schon die Propheten des Alten Bundes standen oft einer erdrück-
enden Mehrheit gegenüber, die anders dachte und kulturell eigene Wege ging. Von besonderer Tragweite ist das
Wirken des Propheten Elija, der gegen den Baalskult anzukämpfen hatte. Allerdings muss Elija erkennen, dass er dem
Anspruch Gottes nicht immer gerecht geworden ist, wie vor allem die Verse 4-8 aus dem 19. Kapitel im ersten Buch
der Könige zeigen: „Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginster-
strauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser
als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach:
Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und

einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des
Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst ist der
Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise
gestärkt, vierzig Tage und Nächte bis zum Gottesberg Horeb.“

Das Eingeständnis des Elija, nicht mehr als die Menschen in vorherigen Generationen
erreicht zu haben, ist schmerzlich, aber es birgt zugleich eine große Chance. Es fördert
das Vertrauen, dass Gott einem die Kraft zum selbstlosen Einsatz gibt. In solch einer
Situation ist das Wort Adolph Kolpings wegweisend: „Der Mut wächst, je größer die
Hindernisse sind.“ Adolph Kolping hätte oft Gelegenheit gehabt, wie Elija zu sagen:
„Nun ist es genug, Herr.“ Doch gerade in der eigenen Ohnmacht erfährt er die
Stärkung durch Gott. Sein Weg zum Priestertum, der ihn als 24-jährigen noch einmal
die Schulbank drücken ließ, war steinig. Die Widerstände, die er in Kirche und politi-
scher Öffentlichkeit am Beginn seines sozialen Einsatzes für die heimatlosen Gesellen
zu überwinden hatte, haben seine menschlichen Kräfte überfordert. Doch der Mut,
der bei Adolph Kolping hervorstach, wuchs von Prüfung zu Prüfung, so wie bei Elija,
der nach der gottgewollten Wüstenerfahrung seinen Weg gestärkt zum Gottesberg
Horeb fortsetzen konnte. 

Wer unerschütterlichen Mut geschöpft hat, erfasst den folgenden Ausspruch Adolph Kolpings in seiner eigentlichen
Tiefe: „Die Not der Zeit wird euch lehren, was zu tun ist“.

Pfarrer Joachim Rabanus 

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heuteD

Joachim Rabanus,
Diözesanpräses in Fulda

Der Mut wächst,
je größer die 

Hindernisse sind.


