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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

viele Vorstände von Kol-
pingsfamilien haben den 
Wunsch, ihre Sitzung 
mit einem spirituellen 
Impuls zu beginnen. 
Doch die Vorbereitung 
fällt nicht immer leicht. 
In dieser und kommen-
den Ausgaben werdet Ihr 
deshalb jeweils drei aus-
gearbeitete Vorschläge 

-
fen wie diese sollen Euch Eure Vorstands-
arbeit erleichtern. Was braucht Ihr sonst 
für Eure Arbeit, was möchtet Ihr in Idee & 
Tat lesen, damit es Euch hilft? Schreibt 
uns! Eure Anregungen sind wichtig! 
Das Ergebnis der Landtagswahl in Thürin-
gen hat es erneut deutlich gezeigt: Die 
Parteien, die bisher selbstverständlich 

sich in tiefen Krisen. Referent Victor Fei-
ler  analysiert in seinem Beitrag diese 
Entwicklung und zeigt, welchen verän-
derten Rahmenbedingungen sich Parteien 
heute stellen müssen, um das breite 
Spektrum der Gesellschaft zu erreichen. 
Die kontroverse und gleichzeitig konst-
ruktive Debatte ist gefährdet.
Weshalb kooperiert Kolping mit anderen 
Organisationen? Antworten auf diese Fra-
ge geben Bundessekretär Ulrich Vollmer 
sowie Vertreter von missio und Adveniat.
Lesegewohnheiten verändern sich gerade 
rasant und erfordern neue Angebote. 
Deshalb wird auch das Kolpingmagazin 
in einigen Jahren zusätzlich zur gedruck-
ten Ausgabe digital erscheinen. Mit guter 
fachlicher Beratung arbeiten wir jetzt an 
der Entwicklung. Den Prozess beschrei-
ben wir in diesem Heft.
 
Dein Georg Wahl 
Stellvertretender Chefredakteur
georg.wahl@kolping.de
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Durch ehrenamtlich Engagierte organisiert, hat im September erstmalig 

das sogenannte Seminar „Lifehacks für Engagierte“ in Fulda stattge- 

funden. Was kann man sich unter der zukünftig regelmäßig wiederkeh-

renden Veranstaltungsreihe konkret vorstellen? Von Elisabeth Adolf

Lifehacks ist ein Seminar von Ehrenamtli-
chen für Ehrenamtliche, bei welchem 
allerlei Wissenswertes rund um das The-

ma Ehrenamt vermittelt wird. Es dient dazu, 
hilfreiche Ideen und Tipps mit nach Hause zu 
nehmen, aber auch als Plattform zum Ken-
nenlernen und zum Vernetzen mit Kolping- 
jugendlichen.

Das Seminar richtet sich ganz bewusst an 
alle Kolpingjugendlichen in ganz Deutsch-
land. Egal ob Diözesanleitung, Gruppen- 
leitung oder einfach nur persönliches Interes-
se – bei „Lifehacks für Engagierte“ ist jede und 
jeder herzlich willkommen. Für den Auftakt 

hat es uns deshalb sehr gefreut, Teilnehmende 
von der Orts- bis zur Bundesebene in Fulda 
begrüßen zu können.

Auch die Hauptorganisatorinnen Christiane 
 

-

hat super zusammengearbeitet und sich aktiv 
in alle Workshops eingebracht. Das Feedback 
hat darin bestärkt, die Veranstaltung zukünftig 

-
shop-Ideen für das nächste Seminar, das vor-

wird, wurden bereits festgehalten. 

Lifehacks für Engagierte

Das Programm für  
die Teilnehmenden  
des ersten Lifehacks- 
Seminars war sehr 
abwechslungsreich.
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In Workshops zu bunten Themen wie bei-
spielsweise „Grundlagen und Struktur für Ein-
steiger“ oder „Zeitmanagement“, die von 

-
staltet wurden, erfuhren die Teilnehmenden 
unter anderem, was der 34. Präsident der Ver-
einigten Staaten, Frösche und Tomaten mit 
Zeitmanagement gemeinsam haben. Am 
Samstagmorgen konnten die Teilnehmenden 
zudem eine Erste-Hilfe-Auffrischung absol-
vieren, die von Jonathan Zehentmaier von der 

jemanden vom Rücken oder vom Bauch in 
die stabile Seitenlage bringt, ist nun wieder 
präsent und auch das Anlegen eines Druck-
verbandes wurde genau erklärt. 

Erik Wittmund – Theaterpädagoge aus dem 
Diözesanverband Limburg – vermittelte in ei-
nem Workshop auf spielerische Art und Wei-
se, wie man spannende Geschichte erzählen 

zur Anwendung, beispielsweise in den The-
menbereichen Kennenlernen, Teamwork oder 
Grenzen erkennen und kommunizieren. Ein 
weiterer Workshop mit Erik fand zum Thema 
Sitzungsleitung und Moderation

vermittelt, was es bedeutet, in die Rolle des 
-

halten und sicher aufzutreten, waren zwei 
Punkte, die hierbei geübt wurden.

Alexander Volberg aus dem Diözesanverband 
Köln führte die Teilnehmenden schließlich in 
das Thema  ein. Im Rahmen einer 
ersten Übung konnte jede Person aus einer 
Vielzahl von Fotos eines auswählen und be-
gründen, warum gerade dieses besonders ge-
lungen erscheint oder eben nicht. Die darauf-
folgende Einführung beschäftigte sich dann 

gilt und wie man mit einfachen Tricks ein bes-
seres Ergebnis erzielen kann. Um das Gelern-
te praktisch umzusetzen, hatten die Teilneh-
menden schließlich Zeit, auf dem Gelände 

-
zunehmen und diese dann im Anschluss ge-
meinsam im Plenum zu diskutieren.

Das Anlegen eines 
perfekten Druckver-
bandes will gelernt 
sein.

Im Rahmen des  
Seminars wurde viel 
diskutiert und in 
Gruppen gearbeitet.

Nach dem Theorieteil 
konnten die Teilneh-
menden ihr Wissen in 
der Praxis umsetzen.



Viele Kolpingvorstände beginnen ihre Sitzungen mit einem geistlichen 

Impuls. Um ihnen die Arbeit zu erleichtern, veröffentlichen wir ab dieser 

Ausgabe in einer Serie Vorschläge für die Gestaltung. Von Yvonne Püttmann

Vor Sitzungen mit vielen Tagesordnungspunkten ist es oft gut, sich zu besinnen und etwas 
zur Ruhe zu kommen. Doch nicht immer fällt es einem leicht, einen guten Text, ein 

-

Impuls für Januar

Zum Beginn des Jahres

steht niemals still…“ singt Rolf Zuckowski in 
dem bekannten Kinderlied „Die Jahresuhr“. 

sich der Kreis wieder von vorne zu drehen. 

warten. Auf der anderen Seite kommt mir der 
Durchlauf des Jahres genauso schnell vor, wie 

das Jahr begonnen, ist es auch wieder vorbei. 

vor, als wäre erst gestern Ostern gewesen.
Es ist Brauch, sich am Ende des Jahres einen 

-
-

gangs vom 31. Dezember auf den 1. Januar?

gut und gleich schlecht am Ende vom Jahre 
wie am Anfange desselben, nur die besseren 

Spirituelle Impulse für Vorstandssitzungen
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oder anstehende Jahr bewerte, liegt zum 

-

Verbesserung der Zeit zu machen. 
Wenn mir das gelingt, dann sind bessere 

Zeiten angebrochen. Dann kann ich am Ende 
des Jahres sagen, das war ein besonderes und 
einmaliges Jahr.

Wie kann mein Beitrag aussehen? Vielleicht 

-

 
Impuls für Februar 

Lebensverändernde Worte

Worte. Die meisten sind nebensächlich, und 
wir vergessen sie wieder. Doch einige wenige 

Gemeinschaft.

und euren Glauben geprägt oder ist euch im 

Satz aus einem Gebet, ein Wort von Adolph 

-
ben. Es muss nicht hundertprozentig dem Ori-
ginal entsprechen oder vollständig sein. An-

was aufgeschrieben wurde.
[Zeit der Stille. Möglichst mit leiser ruhiger 
Musik begleitet.]

kurz etwas dazu sagen. Dabei wollen wir auf-

-

[Es sollten kleine Zettel (und Stifte) vorbereitet 

werden, damit jeder seinen Satz mitnehmen 
und zum Beispiel ins Portemonnaie stecken 
kann. Am Ende sollte sich der Impulsgeber für 
die Offenheit und das Vertrauen bedanken.] 

 
Impuls für März

Sehnsucht
-

vat, wie auf der Arbeit. Von morgens bis 

Vergessen… und nach ein paar Tagen, viel-
-

mand? Dieser Gott. Den habe ich die ganze 

-
kommt. Wie soll das gehen, bei der ganzen 
Geschäftigkeit? 

Vielleicht kann eine kleine chassidische Ge-

Rabbis werden. Aber der Junge stellt fest, dass 
es nicht leicht ist, Gott zu lieben. Da fragt der 

er sich nach Gott sehnt. Das schon, aber im 
Alltag sei diese Sehnsucht schnell vergessen. 
Der Rabbi greift nach dem letzten Strohhalm 

dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu ha-

Weg, Gott zu lieben.
-

die kleinen Zeichen und Gesten. So ist es bei 

-

dem Ganzsein, nach der Ruhe, nach der Zu-
friedenheit, nach der Geborgenheit. 

-
leicht schon mal unter. Aber, wenn die Sehn-
sucht nach Sehnsucht noch da ist, dann ist die 

zieht es dich?

Martin Buber, Chassidische Geschichten] 

Die Texte stehen im 
Downloadbereich zur 
Verfügung unter: htt-
ps://bit.ly/2mlWMvJ
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Bei der Bundesversammlung 2018 in Köln wurde die „Corporate- 

Design-Richtlinie für das Kolpingwerk Deutschland sowie für die ver-

bandlichen Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen“ nahezu ein-

stimmig beschlossen. Ab sofort gibt es das aktualisierte Handbuch zum 

Kolping-Corporate-Design.

Die aktuelle Version des CD-Hand-
buchs kann im Internet unter https://bit.
ly/2BGTyaC heruntergeladen werden. 

Die Wort-Bild-Marke – inklusive Schutz-
raum und Ausnahmeregelung – ist als einheit-
liches und verbindliches Erkennungszeichen 
für das Kolpingwerk Deutschland sowie für 
alle Untergliederungen des Kolpingwerkes 
Deutschland gemäß Paragraph 2 des Organi-
sationsstatus des Kolpingwerkes Deutschland 
(Personalverbände, d. h. Kolpingsfamilien und 
Bezirksverbände, Diözesan- und Landesver-
bände/Regionen sowie weitere in einigen Di-
özesanverbänden vorhandene regionale Ebe-
nen – Rechtsträger, Einrichtungen und 
Unternehmen) eingeführt worden. 

Die Wort-Bild-Marke ist bei Neuanschaf-
fungen und -gestaltungen von allen Unterglie-
derungen des Kolpingwerkes Deutschland 
(Personalverbände, Rechtsträger, Einrichtun-

gen und Unternehmen) anzuwenden. Die 
CD-Richtlinie für das Kolpingwerk Deutsch-
land ist mit den im Handbuch „Kolping Cor-
porate Design – Gestaltungsrichtlinien für das 
Kolpingwerk Deutschland sowie für die ver-
bandlichen Rechtsträger, Einrichtungen und 
Unternehmen“ beschriebenen Bestandteilen 
anzuwenden. Bei den im Handbuch darge-
stellten Vorlagen handelt es sich um exemplari-
sche Entwurfsbeispiele. Diese sollen die Vielfalt 
der Gestaltungsmöglichkeiten verdeutlichen. 

Die Wort-Bild-Marken und ausgewählte 
Vorlagen sind unter kolping.de hier abrufbar:  
https://www.kolping.de/service-shop/down-
loads/corporate-design/

-
den: www.kolping.shop 

Da die Diözesanverbände beauftragt wur-
den, die mit dem Bundesvorstand abgestimm-
te Umsetzung bei den Kolpingsfamilien und 
ihren überörtlichen Gliederungen – u. a. den 
Bezirksverbänden – sowie für die ihnen recht-
lich zugeordneten Rechtsträger, Einrichtungen 
und Unternehmen zu regeln, fanden im Sep-
tember in vier Regionen Schulungen zum 
Corporate Design statt. 

„Unser neues Corporate Design mit dem 
modularen Gestaltungssystem gibt unserem 
Verband sowie seinen Einrichtungen und Un-
ternehmen ein unverwechselbares Gesicht. 
Mit jeder Anwendung verbessern wir die Wie-
dererkennbarkeit von Kolping in der Öffent-
lichkeit, steigern die Bekanntheit und stärken 
unser Image in Gesellschaft und Kirche“, be-
tont Bundessekretär Ulrich Vollmer.

CD-Handbuch liegt vor

Als PDF-Dokument ist 
das CD-Handbuch on-
line auf kolping.de 
über diesen Kurzlink 
im Downloadbereich 
zu finden: https://bit.
ly/2BGTyaC
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Allen Gliederungen des Verbandes – ob Kolpings-

familie, Bezirksverband, Diözesanverband etc. – 

stellt das Kolpingwerk Deutschland kostenlos die 

Microsites zur Verfügung. Hier gibt es einige Infor- 

mationen und Tipps. Von Alexandra Hillenbrand

Seit dem Frühjahr 2019 sind die Microsi-
tes des Kolpingwerkes Deutschland in 

-
line. Die Umstellung der alten auf die „neuen 
Microsites“ hat problemlos geklappt, Rück-
meldungen waren überwiegend positiv. Viele 
Betreibende einer Microsite haben sich inzwi-
schen an Wordpress, das neue Content-Ma-

-
folgreich damit. Das Hand buch, das Dir bei 

auf kolping.de herunterladen (Kurzlink: htt-

Die Microsites sind eine kostenlose, einfa-

präsentieren: im neuen Corporate Design und 
mit einer im Ergebnis mobilfähigen Webseite. 
Wenn Du für Deine Kolpingsfamilie an einer 
Microsite interessiert bist – oder auch schon 
eine betreibst oder überlegst, von einer exter-
nen Seite zu einer Microsite zu wechseln – 
gibt es noch ein paar allgemeine Hinweise.

-
-

ping.de/kolpingsfamilie-xxx.
Das Kolpingwerk Deutschland stellt keine 

-
-

main kann man jedoch kostengünstig selbst 

und verwalten. Für wenige Euro im Jahr kannst 
Du dort dann eine Weiterleitung zu Deiner 
Microsite einrichten.

Impressum und Ansprechperson
-

die Nennung der Verantwortlichen und inhalt-
lich Verantwortlichen brauchen sowohl die 

-
daktion Deine Hilfe bzw. die Deines Vorstan-
des. Was zu tun ist:  Meldet Veränderungen 

nur die Funktionsträger, sondern auch die 

Diese Meldung ist unabhängig von der Ein-
richtung des Zuganges oder Nutzung der 
Microsite. Für die Meldung nutze bitte das 
Vorstandsmeldeblatt auf kolping.de (Kurzlink: 

das Protokoll der Mitgliederversammlung per 
E-Mail an mitglied@kolping.de gesendet wer-
den.  

Externe Website
Bezüglich eines Wechsels von einer externen 
Webseite zu einer Microsite wende Dich bei 

-
tion. Wenn Du zufrieden bist mit Deiner ex-

adresse mailen, dann wird ein entsprechender 

Deine Website im Kolping-Look

Modernes Layout, die 
Möglichkeiten zur 
Pflege von News und 
Terminen – dies alles 
und vieles mehr  
bieten die Microsites 
des Kolpingwerkes 
Deutschland.

Online-Redaktion

Bei Anregungen und Fragen schickt bitte eine E-Mail an: 
 } support.internet@kolping.de
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In der Fortschreibung des BuB-Konzeptes liegen weitere Chancen für 

die Kolpingsfamilien. Bedarfsorientierte Begleitungen und eine Beglei-

tung bei Krisen und Konflikten runden BuB ab. Von Otto M. Jacobs

Wer die Homepage des Kolpingwer-

einigen Wochen auf der Startseite 
in der Hauptnavigation – unter den acht zent-
ralen Punkten – die Abkürzung „BuB“. Musste 
man bis vor einiger Zeit noch unter „Projekten 
und Ereignissen“ nachschauen, so hat sich 
jetzt die Lage geändert: BuB ist ein Schwer-
punkt des Verbandes!

Schon vor längerer Zeit ist im Verband auf 
allen Ebenen die Erkenntnis gereift, dass ein 
Begleitungs- und Beratungssystem für die Zu-
kunftssicherung des Kolpingwerkes notwendig 

aber was wird in fünf oder zehn Jahren sein? 
Vielleicht stellen sie sich dann Fragen wie:

 } Unsere Mitgliederzahlen schrumpfen, wie 

 } Wie können wir jemanden für den Vorsitz 

 } Wir möchten als Kolpingsfamilie gern die 

können wir dieses Ziel erreichen?
 } Wie können wir uns mit anderen Kolpings-
familien vernetzen? Könnten wir nicht 
voneinander lernen?

Kolpingsfamilien, die sich demzufolge Ge-
danken um die Zukunft machen und Interesse 
an einem Entwicklungsprozess haben, benöti-
gen die volle Unterstützung des Verbandes. 

Wie ist der Ablauf?
Die Kolpingsfamilie hat Interesse an einem 

Wie eine Abkürzung sich im Verband etabliert:

BuB - Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien

Idee & Tat 4/2019

Praxistipps

10

Gr
afi

k:
 S

on
ja

 W
ilm

er
-K

au
sc

h



Entwicklungsprozess und der Vorstand oder 
die Mitgliederversammlung entscheidet sich 
bewusst für eine Begleitung und Beratung. 
Die Kolpingsfamilie nimmt Kontakt mit der 
bzw. dem Diözesanverantwortlichen auf. Es 
erfolgt ein Erstgespräch der Diözesanverant-
wortlichen mit der Kolpingsfamilie. Die bzw. 
der Diözesanverantwortliche informiert die/
den Praxisbegleiter/in. Es erfolgt ein erstes 
Treffen der/des Praxisbegleiter/in mit der Kol-
pingsfamilie bzw. dem Vorstand der Kolpings-
familie. Gemeinsam wird ein Konzept für die 
Zukunft entwickelt. Bei der Entwicklung des 
Konzepts wird die konkrete Situation der Kol-
pingsfamilie vor Ort und ihrer Umgebung be-
rücksichtigt. Ziele werden formuliert und Um-
setzungsschritte zur Erreichung der Ziele 
vereinbart. Besondere Zielgruppen (z. B. Fa-
milienkreise, Kolpingjugend) und etwaige 
weitere Personen werden eingebunden und 
an dem BuB-Prozess aktiv beteiligt. Alle Be-
teiligten unterstützen die Durchführung des 
Projekts. Die vereinbarten Schritte werden 
umgesetzt und die Ziele nachhaltig verfolgt. 
Im BuB-Prozess können Anpassungen und 
Korrekturen erfolgen. Diese müssen aber ab-
gestimmt und von den Beteiligten mehrheit-
lich beschlossen werden. Zwischenschritte 
werden kontrolliert und festgehalten. Der 
BuB-Prozess umfasst im Durchschnitt fünf 
Treffen und streckt sich über ungefähr ein Jahr. 
Auch kürzere und längere Zeiträume sind 
durchaus möglich und hängen ganz davon 
ab, welche zeitlichen Voraussetzungen und 
personellen Möglichkeiten gegeben sind.

Was hat sich jetzt geändert?
Bei den Austauschtreffen und Tagungen der 
BuB-Steuerungsgruppe, die vom Bundesvor-
stand für die Weiterentwicklung und Fort-
schreibung des Konzepts eingerichtet wurde, 
ist der Wunsch geäußert worden, neben dem 
BuB-Prozess im „engeren Sinn“ auch andere 
Begleitungs- und Beratungseinheiten möglich 
zu machen. Der BuB-Prozess – wie oben be-
schrieben – bleibt in seiner konzeptionellen 
Ausrichtung unverändert erhalten und mar-
kiert damit den bundeseinheitlichen (bewusst) 
hohen Qualitätsstandard. Er ist eine im We-
sentlichen durch die Kolpingsfamilie selbst 
gesteuerte und begleitende Unterstützung, 
die prozesshaft (dauerhaft) und situationsori-
entiert wirkt und im Übrigen von vielen ande-

ren Organisationen hochgeschätzt und als 
einmalig in der ehrenamtlich verbandlichen, 
institutionellen Landschaft gesehen wird.

Unter „BuB“ als Oberbegriff (siehe auch 
Graphik) können aber weitere Begleitungs- 
und Beratungseinheiten subsumiert werden. 
Als Beispiele können hier genannt werden:

 } Bedarfsorientierte Begleitungen: Die Be-
gleitung und Moderation einer ein- oder 
mehrtägigen Vorstands-/Klausurtagung 
zu einem konkreten Thema durch eine/n 
Praxisbegleiter/in. Dieses kann durchaus 
ein Thema sein, was für einen BuB-Prozess 
auch geeignet, aber zu langatmig wäre und 
die Motivation damit einschränken würde. 
Die Chance wird auch hierin gesehen, 
dass sich durch ein Vorstandswochenen-
de die Hemmschwelle für einen längeren 
BuB-Prozess abbauen könnte.

 }

Oftmals ergeben sich im alltäglichen Mitei-
nander oder durch die personelle Zusam-

Das kann passieren, muss aber kein Dauer-
zustand bleiben. Hier kann eine Begleitung  
durch eine/n Praxisbegleit er/in ggf. schnell 
Abhilfe schaffen unter der Voraussetzung, 
die Kolpingsfamilie hat das Problem er-
kannt und will es lösen.

Damit wird ermöglicht, auch andere Formate 
von Begleitungs- und Beratungseinheiten zu-
zulassen. Der BuB-Prozess im „engeren Sinn“ 
wird inhaltlich nicht abgeschwächt – sondern 
im Gegenteil – gestärkt. Der Bundesvorstand 
hat diesen Vorschlag als Weiterentwicklung 
beschlossen, so dass wir nun von einem 
„Drei-Säulen-Modell“ sprechen.

Sonja Wilmer-Kausch, Verbandsreferentin 
aus dem Kolpingwerk Diözesanverband Mün s  -
ter und Mitglied der BuB-Steuerungsgruppe, 
hat dieses Modell einmal graphisch umgesetzt 

INFORMATION UND KONTAKT

Eure Neugierde ist geweckt und Ihr interessiert Euch für BuB? 
Dann kontaktiert bitte Otto M. Jacobs, er hilft euch gerne weiter: 

 } otto.jacobs@kolping.de
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Sammelnde Kolpingsfamilien sollten An-
sprechpartner für alle Kleiderspenden-
den sein und Auskunft über den Weg der 

Altkleider, die Standards der Sortierbetriebe, 
die Vermarktung in den Exportländern und die 
Verwendungszwecke der Erlöse geben kön-
nen. Eine Arbeitshilfe des Kolpingwerkes Diö-
zesanverband Münster (https://bit.ly/2m4wI-
VP) gibt Hilfestellung. Einige Informationen 
daraus folgen hier.

Der Fachverband Textil Recycling geht da-
von aus, dass jeder deutsche Bürger pro Jahr 
etwa 27 Kilogramm neue Textilien erwirbt. Es 
fallen also circa 1,35 Millionen Tonnen Alt-
textilien pro Jahr an. Deutschland ist weltweit 
führend im Textilrecycling. Nur wenige Län-
der sammeln so konsequent ihre Alttextilien, 
um sie dem Secondhand-Markt zuzuführen 
oder zu recyceln. Doch die Branche blickt in 
eine düstere Zukunft. Stephan Kowoll, Ge-
schäftsführer der Kolping Recycling GmbH, 
schildert die Situation: „Container quellen 
über, Lager sind voll mit Alttextilien. Immer 

-
nehmend schlechterer Qualität auf den Markt. 
Die begrenzte Lagerkapazität des Altkleider-
handels zwingt dazu, die Ware zu jedem Preis 
loswerden zu müssen. Auch das Verbot von 
Plastiktüten im Handel wirkt sich negativ aus, 
da Verbraucher die alte Kleidung inzwischen 
oft ohne Tüte in die Container werfen. Deswe-
gen verschimmeln die Textilien und verlieren 
an Qualität. Kleidertauschbörsen bzw. On-
lineplattformen, auf denen mit gebrauchter 
Kleidung gehandelt wird, ruinieren den etab-
lierten Altkleiderhandel ebenfalls.“

Aussortierte Kleidung
Das Geschäft mit Secondhand-Kleidung ist 
ein weltweiter Wirtschaftszweig. Neben vie-
len gemeinnützigen Sammlern gibt es auch 
„schwarze Schafe“, die zum Teil illegal Cont-
ainer aufstellen. Seriöse Sammler geben dem-
gegenüber genau Aufschluss, wer sie sind. 

Fachverbands Textil Recycling oder der DEKRA, 

Altkleidersammlungen in Gefahr?

Die Gebrauchtkleider-
sammlung ist eine 
von vielen Aktionen, 
die Kolpingsfamilien 
gerne starten: Im Bild 
die Kolpingsfamilie 
Heiligenstadt.

Das Sammeln von Altkleidern gehört für viele Kolpingsfamilien zum Pro-

gramm. Sie verwenden den Erlös für die eigene Arbeit oder Spenden. 

Doch die Entwicklungen in der Branche weisen auf Schwierigkeiten hin. 
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auf Seriosität und hohe Standards des Samm-
lers und des Entsorgers schließen. Die Kolping 
Recycling GmbH beachtet zusätzlich soziale 

-
nung, im eigenen Unternehmen und bei allen 
Kooperationspartnern. Bei gemeinnützigen 
Sammlern, wie den Kolpingsfamilien, kann 
man sich sicher sein, dass die aus dem Ver-
kauf der Gebrauchtkleidung erzielten Erlöse 
soziale, karitative oder gemeinnützige Projek-
te und Gruppen unterstützen.

Im Sortierwerk entscheidet sich, was mit 
den einzelnen Kleidungsstücken passiert, d.h. 
ob sie noch einmal getragen werden können 
und dafür an deutsche Secondhand-Läden 
oder in Schwellen- bzw Entwicklungsländer 
gehen. Die nicht mehr tragbaren Artikel wer-
den z. B. in der Putzlappenherstellung wie-
derverwertet oder für Strickwaren oder die 
Papierherstellung recycelt. Geht auch dies 
nicht, müssen die Abfälle entsorgt oder ver-
brannt werden. „Es wird beklagt, dass die 
Qualität der Originalsammelware sehr zu 
wünschen übrig lasse. Die Klagen dürften 
auch damit zusammenhängen, dass die Ab-
nehmer zunehmend auf Qualität achten und 
schlechtere Ware selbst von Bestandskunden 
nicht mehr abgenommen wird“, sagt Stephan 
Kowoll. „Der Boom von Fast-Fashion und Mo-
de-Discountern ist ungebrochen. Billiganbie-
ter haben in den vergangenen Jahren ihren 
Marktanteil kräftig ausgeweitet.“ Ein Ende des 
Textil-Discounter-Wachstums sei nicht in 
Sicht, was für die Qualität der künftigen Sam-
melware nichts Gutes verheiße. 

Wie schädlich ist der Export?
Gebrauchtkleidung wird in die ganze Welt 
verkauft. Viele Tausend Tonnen Secondhand-
Kleidung erreichen jährlich den afrikanischen 
Kontinent. In diesem Zusammenhang gibt es 
immer wieder Berichte über den Schaden, 
den die Exporte in Afrika anrichten: Sie wür-
den die heimische Textilproduktion bedrohen 
und den traditionellen Kleidungsstil vertrei-
ben. Dass die Textilindustrie in den afrikani-
schen Ländern zumindest für die Großpro-
duktion zum Erliegen gekommen ist, lässt sich 
aber auf viele Gründe zurückführen. Aus-
schlaggebend waren u.a. die Strukturanpas-
sungsprogramme, die Voraussetzungen für die 
Schuldenerleichterungen der Länder waren. 
Die hohen Subventionen für die Textilindus-

trie wurden gestrichen. Fabriken in Uganda 
und anderen Staaten, die mit viel zu hohen 
Kosten und unzuverlässiger Stromversorgung 
zu kämpfen hatten, wurden gezwungen, die 
im eigenen Land produzierte Baumwolle zu 
Weltmarktpreisen zu kaufen. Den entspre-
chenden Preisanstieg für Bekleidung konnten 
die Menschen im Land nicht mittragen. So ver-
schwanden die Fabriken fast gänzlich. Ende 
der 1990er Jahre versuchten ausländische In-
vestoren vor allem aus dem asiatischen Raum, 
die Textilfabriken neu zu beleben, unter kriti-
schen Arbeitsbedingungen, zu deren Umset-
zung die afrikanischen Staaten nicht bereit 
waren. So zogen sich die Investoren zurück. 

Tipps für Kolpingsfamilien 
Fragt bei Eurem Diözesanverband an, welche 
Erfahrungswerte es in Bezug auf Kleider-
sammlungen gibt! Auch die gemeinnützige 
Sammlung muss bei der unteren Umweltbe-
hörde angezeigt werden. Formblätter dazu 
gibt es meistens auf deren Webseite. Kolpings-
familien, die die Gebrauchtkleidersammlung 
neu in ihr Programm aufnehmen, können sich 
bei der Abnahme des Sammelguts an Kol-
ping-Recycling wenden. 

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig: 
Vier Wochen vor der Sammlung sollte auch in 
der Presse, in der Kirchenzeitung, im Pfarr-
blatt usw. auf die Sammlung aufmerksam ge-
macht werden. Materialien und Informatio-
nen gibt es im Internet auf www.kolping-
textilrecycling.de

Was kann der Einzelne tun?
Ist es erstrebenswert, ein T-Shirt für zwei Euro 
zu kaufen? Könnte nicht das Stöbern im Se-
condhand-Laden oder der Kauf eines qualita-
tiv hochwertigen Kleidungsstücks länger Freu-
de bereiten? Kleidungsstücke scheinen zu 
Wegwerfprodukten zu werden. Dabei benö-
tigt die Produktion eines Baumwoll-T-Shirts 
ca. 2 700 Liter Wasser, etwa 19 gefüllte Bade-
wannen! Sowohl das Sammeln als auch eine 
Änderung des  Konsumverhaltens hilft, le-
bensnotwendige Ressourcen zu schonen. 
„Insgesamt muss die Qualität der Kleidung 
verbessert, die Wiederverwendbarkeit der 
Produkte erhöht und das Konsumverhalten 

einem Blick in die Zukunft. „Und beim Kon-
sumverhalten ist der Einzelne gefragt!“
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Das Referat Gesellschaftspolitik be-
schäftigt sich mit grundsätzlichen 
Fragestellungen verbandlicher Arbeit. 

Dabei hat es auch inhaltliche Bezüge zu The-
menbereichen der anderen Referate des Bun-
dessekretariates. 

Freiwilliges Engagement
Einer der Schwerpunkte des Referates ist die 
Beschäftigung mit dem Thema „bürgerschaft-
liches Engagement und Ehrenamt“ in seiner 
ganzen inhaltlichen Breite und seiner unter-
schiedlichen gesellschaftspolitischen Bezüge. 
Hierzu zählen etwa Fragen, wie sich die ver-
änderten Einstellungen zum freiwilligen En-
gagement auf die Verbandsarbeit auswirken, 
und welche Bedingungen gegeben sein müs-
sen, damit jemand dazu motiviert ist, sich frei-
willig zu engagieren. Neben der inhaltlichen 
Beschäftigung werden auch bundesweite 
Netzwerke, wie etwa das „Bundesnetzwerk 
bürgerschaftliches Engagement“ als größtes 
seiner Art, für die eigene Arbeit und Expertise 
genutzt. Das Referat Gesellschaftspolitik hat 
auch jene gesellschaftlichen Entwicklungen 
im Auge, die relevant sind für die Arbeit des 
Kolpingwerkes als katholischer Sozialver-
band. 

Umfragen
Neben der Zuarbeit zu Gremien und Organen 
des Bundesverbandes im Hinblick auf ausge-
wählte Fragestellungen werden verschiedene 
Projekte geplant und durchgeführt; beispiels-
weise die Erfassung der Situation der Ehren-
amtlichen und der Motivlagen im Kolping-
werk. Hierfür wurde zum Beispiel eine 

Onlinebefragung in Kooperation mit der Ka-
tholischen Universität Eichstätt geplant, 
durchgeführt und ausgewertet. Im Kontext des 
Prozesses „Kolping Upgrade ... unser Weg in 
die Zukunft“ wurde im Vorfeld mit einem wis-
senschaftlichen Institut der Universität Duis-
burg eine Befragung über verbandsrelevante 
Fragestellungen geplant und durchgeführt, de-
ren Ergebnisse die Grundlage für anschließen-

-
de-Prozess bilden.

Projekte
Seit zwei Jahren leitet Victor Feiler auch ein 
Modellprojekt zur Erfassung rechter Struktu-
ren und der Entwicklung von Präventionsfor-
men gegen rechtes Gedankengut bei Jugendli-
chen. Mit einem eigenem Konzept zur Frage, 
wie Jugendverbandsarbeit und Jugendsozial-
arbeit zusammenarbeiten müssen, um rechts-
extreme Tendenzen bei Jugendlichen eingren-
zen zu können, hatte man sich an einer 
Ausschreibung des zuständigen Bundesminis-
teriums für Frauen, Jugend, Familie und Seni-
oren beteiligt und die Ausschreibung gewon-
nen. Das Projekt wird im Landkreis Eichsfeld 
und in Erfurt durchgeführt. Im Rahmen der 
Projektarbeit werden auch Kontakte zu wis-
senschaftlichen Instituten aufgebaut. Die An-

-
nen und Einrichtungen ist dem Referenten 
Victor Feiler dabei besonders wichtig, um so 
zu einer ständigen Qualitätssteigerung der 
Verbandsarbeit beizutragen.

Mitarbeit in Gremien und Organen
Erfahrungen und Überlegungen der Arbeit des 

Das Bundessekretariat in Köln ist Ansprechpartner für die Belange von 

Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Landes- und Diözesanverbänden. In 

unserer Referate-Vorstellungsreihe geht es in dieser Ausgabe um das 

Referat für Gesellschaftspolitik.                                              Von Victor Feiler
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Bei einer Diskussion  
im Rahmen einer Ver-
anstaltung der Christ-
lichen Erwachsenen-
bildung, v.l.: 
Bundesminister Peter 
Altmaier, Andreas 
Heinrich vom Kolping-
werk Diözesanverband 
Trier, und Victor Feiler, 
Kolping-Referent für 
Gesellschaftspolitik.

-
schiedene Verbandspublikationen ein, wie zu-
letzt die Broschüre „Die AfD ist keine Alterna-
tive“. Ergänzt wird die Arbeit des Referates 
durch die Mitarbeit in Gremien und Organen, 
zum Beispiel durch die beratende Mitarbeit 
im Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland und durch die Geschäftsführung 
des Bundesfachausschusses Gesellschaft im 
Wandel.

Interne und externe Kontakte
Ein wesentliches Anliegen von Victor Feiler ist 
der Kontakt zu den verbandlichen Ebenen und 
Gliederungen. Dies äußert sich durch Vorträ-
ge, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen, 
Wochenendseminare oder Referate bei Diö-
zesanversammlungen. „Wer grundsätzliche 
Positionen für den Verband mitentwickeln 
will, der muss wissen, wie der Verband tickt 
und denkt; der muss ständig erfahren, welche 
Verbandskultur gegeben ist, und die Mei-
nungsstruktur erfassen“, lautet das Credo von 
Victor Feiler. Die Themen dieser Veranstaltun-
gen im Verband sind vielfältig: päpstlichen En-
zykliken, wie „Laudato si“, aktuelle Bezüge 
der katholischen Soziallehre, verbandliche 
Konsequenzen zu Ergebnissen der Situation 
des Ehrenamtes oder Ursachen für rechtsext-
reme Einstellungen von Jugendlichen und ent-
sprechende Präventionsmöglichkeiten.

Gesellschaftspolitische Fragestellungen be-
dürfen der Berücksichtigung unterschiedlicher 
Perspektiven und Fragestellungen. Daher legt 

das Referat Wert auf fachliche Beziehungen 
zu bundesweiten Netzwerken, wie etwa der 
Arbeitsgemeinschaft katholisch sozialer Bil-
dungswerke, der Bundeszentrale für politische 
Bildung aber auch zu verschiedenen Lehr-
stühlen und Professuren an Universitäten und 
Hochschulen.

VICTOR FEILER

Victor Feiler hat viele unterschiedliche Tätigkeiten im Kolpingwerk 
ausgeübt. Er war Projektleiter beim Kolping Bildungswerk in Würz-
burg, Referent für Jugendberufshilfe im Bundessekretariat, Bun-
dessekretär des Kolpingwerkes Deutschland und Geschäftsführer 
beim Diözesanverband Bamberg. Er hat mit einer systemtheoreti-
schen Arbeit ein Modell zur Analyse von Verbandsstrukturen am 
Beispiel des Kolpingwerkes entwickelt und darüber promoviert. 
Wichtig ist ihm, kolpingrelevante Themen und Positionen auch  
außerhalb des Verbandes zu verorten und so das Kolpingwerk  
bekannt zu machen. Seine „verbandskulturellen Highlights“ waren 
die Geschäftsführung der Programmkommission von 1996 bis 2000 
und die einstimmige Verabschiedung des Leitbildes auf der Bundes-
versammlung 2000 in Dresden.
Im Referat arbeitet auch Sabine Hübsch. Sie ist Ansprechpartnerin 
für Anfragen. Sabine Hübsch, sabine.huebsch@kolping.de, 
(0221) 207 01-145

Victor Feiler

Fachreferent für Gesellschaftspolitik im Kolpingwerk Deutschland

 } E-Mail: victor.feiler@kolping.de
 }Tel: (0221) 207 01-140
 } Fax: (0221) 207 01-149
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In der mehrteiligen Serie zu Vordenkern der Sozialen Marktwirtschaft 

nimmt Thomas Dörflinger, ehemaliger Bundesvorsitzender des Kolping-

werkes Deutschland, Johann Hinrich Wichern in den Blick. Wichern grün-

dete die Innere Mission, den Vorläufer der heutigen Diakonie und beschäf-

tigte sich stark mit den sozialen Fragen des 19. Jahrhunderts. Von Thomas Dörflinger

Seine vermutlich bekannteste Idee steht 
heute fast überall zum Jahresende in der 
Stube; ihn aber auf den Adventskranz zu 

reduzieren, würde der Bedeutung von Johann 
Hinrich Wichern für die evangelische Sozia-
lethik und damit für die Soziale Marktwirt-
schaft nicht gerecht. Als Sozialpädagoge und 
Gründer der Inneren Mission (Vorläufer der 
heutigen Diakonie) steht Wichern als zentrale 
Figur für die Beschäftigung der evangelischen 
Kirchen mit der Sozialen Frage des 19. Jahr-

hunderts. Er stößt die Diskussionen und Über-
legungen an, auf denen fast 100 Jahre später 
das Grundgerüst der Sozialen Marktwirtschaft 
erstellt wird.

Johann Hinrich Wichern entstammt einer 
bürgerlichen Familie; er wird 1808 in Ham-
burg geboren. Durch den frühen Tod des Va-
ters muss er das Gymnasium vor dem Abitur 
verlassen und verdingt sich als Erzieher an 
einem privaten Internat. In den Jahren danach 
prägt ihn u.a. eine Begegnung mit dem Sohn 

Erzieher und 
Wirtschaftsethiker

Johann Hinrich 
Wichern
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Matthias Claudius‘; er holt das Abitur nach 
und kann dank eines Stipendiums in Göttin-
gen und Berlin Theologie studieren. In Berlin 
lernt Wichern Hans-Ernst von Kottwitz ken-
nen, dessen Sozialarbeit z.B. mit Strafgefange-
nen ihn nachhaltig beeindruckt. Sie ist die 
Basis dessen, was er selbst später als „Innere 
Mission“ auf den Weg bringen wird.

Eine großzügige Schenkung ermöglicht Wi-
chern nach der Rückkehr nach Hamburg die 
Gründung einer Einrichtung „zur Rettung ver-
wahrloster und schwer erziehbarer Kinder“, 
im Volksmund „Rauhes Haus“ genannt. Das 
Konzept dahinter umfasst bemerkenswerte 
Punkte: Verzicht auf Züchtigung, Dokumenta-
tion der erzieherischen Erfolge, Einzelgesprä-

che mit den Kindern und Einbezug der Eltern 
in die Arbeit der Einrichtung. Die in der Ein-
richtung lebenden Kleingruppen sollen be-
wusst wie eine Familie zusammenleben, 
wenngleich patriarchalisch im Stil der damali-
gen Zeit. Er richtet Werkstätten zur Ausbildung 
der Kinder ein; dazu gehört auch eine Drucke-
rei, in der Wichern die „Fliegenden Blätter“ 
produzieren lässt, mit denen er für die Ziele 
der Inneren Mission wirbt. Die im „Rauhen 
Haus“ ausgebildeten jungen Männer gehen 
nicht selten anschließend selbst in die Sozial-
arbeit. Nach einer programmatischen Rede 
Wicherns auf dem Kirchentag 1848 in Witten-
berg werden in vielen Teilen Deutschlands Ver-
eine für Innere Mission aus der Taufe gehoben.

Wichern fordert zwar wie auf der katholi-
schen Seite etwa Ketteler einen verstärkten 

staatlichen Einsatz gegen die Verelendung 
breiter Bevölkerungsschichten, sein sozial-
staatliches Denken gehorcht aber anderen 
Prämissen. So sieht er durchaus die Gefahr, 
dass die Konzentration auf eine Gruppe An-
sprüche weiterer Gruppen nach sich ziehen 
könnte und so eine Verteilungsdebatte ent-
steht, die am Ende niemanden nützt, sondern 
das Staatswesen insgesamt schwächt. Mit 
Blick auf den Sozialstaat unserer Tage kein 
Gedanke, der völlig abseits der Realität ist. 
Mehr noch: Wichern nimmt das „bürokrati-
sche Almosensystem“ kritisch in den Blick, 

-
fenen, sondern dem Gegenteil diene. Apropos 
Aktualität: Auf Kongressen und in Publikatio-
nen der Inneren Mission werden in den 
1860er Jahren und danach privatwirtschaft-
liche Ansätze in der Sozialversicherung ge-
nauso debattiert wie die Beteiligung von Ar-
beitnehmern am Unternehmensgewinn. 
Eigentumsbildung soll für die unteren Klassen 
jenen Ausgleich schaffen, den die staatliche 
Umverteilung alleine nicht zu schaffen ver-
mag. Der Privatbesitz und damit das Eigentum 
ist für Wichern nicht das Problem an sich, 
sondern der Besitz der „nicht arbeitend mitge-
teilt“, also im heutigen Sprachgebrauch nicht 
reinvestiert wird.

Die Arbeit Johann Hinrich Wicherns im 
Hamburger „Rauhen Haus“ befördert nicht 
nur die Verbreitung der Inneren Mission im 
ganzen Land, ihre Kunde dringt auch an den 
preußischen Hof. Nachdem er sich in seiner 
Wittenberger Rede kritisch mit der Situation 
im Strafvollzug auseinandergesetzt hatte, er-
eilt Wichern in den 1850er Jahren der Ruf 
Friedrich Wilhelms IV. Er soll an verantwortli-
cher Stelle an der Reorganisation des preußi-
schen Strafvollzugs mitarbeiten und seine Ex-
pertise dort einbringen, was einige Jahre 
später auch mit der Übernahme in den preu-
ßischen Staatsdienst verbunden ist. Er gründet 
in Berlin ein „Brüderhaus“ zur Ausbildung 
von Nachwuchs in der Gefangenenarbeit. 
Dies ruft aber alsbald die Politik auf den Plan, 
der der Mix aus staatlichen und religiösen 
Aufgaben ein Dorn im Auge ist. Die Zusam-
menarbeit wird beendet, doch Wichern bleibt 
im preußischen Innenministerium, aus dem er 
erst 1874 krankheitsbedingt ausscheidet. 
Nach Jahren schwerer Krankheit stirbt er 1881 
in seiner Heimatstadt Hamburg.  

Wichern stößt die Diskus-

sionen und Überlegungen 

an, auf denen fast 100 Jah-

re später das Grundgerüst 

der Sozialen Marktwirt-

schaft erstellt wird.
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Das Kolpingwerk Deutschland hat die Debatte um Sanktionen in Bezug 

auf „Hartz IV“ zum Anlass genommen, sich dazu zu positionieren. Aus-

gehend vom christlichen Menschenbild und der katholischen Soziallehre 

sieht das Kolpingwerk Deutschland deutlichen Korrekturbedarf. Von Oskar Obarowski

Anfang des Jahrtausends sah sich die 
Bundesrepublik Deutschland massi-
ven arbeitsmarktpolitischen Heraus-

forderungen gegenüber. Der seit Mitte der 

den im Zeitraffer voranschreitenden System 

-
te in der Rekordarbeitslosenzahl von 4,86 

Hilfe zur Selbsthilfe 
in einer freiheitlichen und menschenwürdigen Gesellschaftsordnung
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Millionen Menschen im Jahr 2005. Gleichzei-
tig erschütterte der sogenannte „Vermitt-
lungsskandal“ die Bundespolitik und offen-
barte ein institutionelles Versagen der 
Bundesanstalt für Arbeit.

Mit der sogenannten „Agenda 2010“ und 
unter dem Motto „Fördern und Fordern“ re-
agierte die rotgrüne Bundesregierung mit um-
fassenden Reformen, die einerseits den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erleichtern und 
Förderinstrumente stärken sollten, anderer-
seits aber auch den Bezug von sozialstaatli-

verbinden.
In der Folge kennt der deutsche Sozialstaat 

vor dem Fall in völlige Mittellosigkeit zu 
schützen und die Teilhabe seiner Bürgerinnen 

einen ist das die nach dem Solidarprinzip 
funktionierende Arbeitslosenversicherung 

-
chend Beiträge eingezahlt haben, im Falle 
von Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld I. 
Sofern kein Anspruch auf diese Versicherungs-
leistung besteht, also kein längeres Arbeitsver-
hältnis bestand, oder die Versicherungsleis-
tung ausgelaufen ist, greift die staatliche 
Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II (SGB II). 

-
tung soll bedarfsgeprüft ein existenzielles Mi-

-
renfalls drohen Sanktionen.

Beide Institutionen zielen vorrangig auf er-
-

-
derungsrente (SGB XII). Diese „Sozialhilfe“ 

-
-
-

„Bedarfs gemeinschaft“, also einem gemeinsa-
men Haushalt, leben.

-
se das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld, 

Begriff „Hartz IV“ reduziert. Dieser Name 

Vorsitzender der damals neu eingesetzten 
„Kommission für moderne Dienstleistungen 

2005 in der Agenda 2010 und der entspre-

traten die Gesetze unter den Kurzbezeichnun-
gen Hartz I, Hartz II, Hartz III und Hartz IV in 

so zum Namensgeber.
Insbesondere die Hartz-IV-Reform stellte ei-

der Bundesrepublik Deutschland dar. Zum 1. 

der Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zu-

-

Vordergrund gerückt und fordert ihn seitdem 
-

dern. Die gesellschaftliche Debatte über diese 
Reform ist seit ihrer Einführung nicht abgeris-
sen und erlebt derzeit vor dem Bundesverfas-
sungsgericht durch die Infragestellung der 
Sanktionen einen erneuten Höhepunkt. Die-
ses Verfahren beim Bundesverfassungsgericht 

-
ches bereits im Jahr 2015 Sanktionen, unter 
Berufung auf das Grundrecht eines men-

-
-

An anderen Stellen hat der Gesetzgeber in 
den vergangenen Jahren arbeitsmarkt- und so-
zialpolitische Korrekturen vorgenommen. Bei-

damalige Deregulierungsmaßnahmen im Inte-
resse der Arbeitnehmenden umgekehrt. Sogar 

Debatte um Sanktionen zum Anlass, um sich 
zu „Hartz IV“ zu positionieren. Ohne das Ar-
beitslosengeld II grundsätzlich in Frage zu 

Hinsicht einen deutlichen Korrekturbedarf 
fest. Dieser leitet sich aus dem christlichen 
Menschenbild und der katholischen Sozial-
lehre ab, insbesondere aus dem Subsidiari-
tätsprinzip.
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Unser christliches Arbeits-
verständnis und Menschbild

-
chend der katholischen Soziallehre / christli-

 }

zur persönlichen Entfaltung, als Beitrag für 
die Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag 

 

ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich gleich-

2000).

Diese Haltung basiert auf einem christlichen 
Menschenbild. Der Mensch ist von Natur aus 

leisten. Der Mensch ist grundsätzlich in der 
-

nutzen.
Dem Subsidiaritätsprinzip folgend, muss 

der Staat in einer freiheitlichen und men-

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bie-

ergibt sich aus dieser Freiheit aber auch die 
-

schen, die Initiative zu ergreifen, Anstrengun-
-

seiner solidarischen Haltung der Gesellschaft 

Aufgaben nicht erfüllen, ist überfordert oder 
hilfebedürftig, dann haben Staat und Gemein-

christlichen Akteure in unserer Gesellschaft, 

-

Für den deutschen Sozialstaat bedeutet die-

diesem Sinne hilfebedürftig ist, ein menschen-

muss. Dieser Gedanke spiegelt sich im 1. Art. 
Abs 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaats-

-
nigen materiellen Voraussetzungen zu, die für 

seine physische Existenz und für ein Mindest-
maß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kultu-

sind.

Mythos Hängematte
Um Hartz IV ranken sich seit seiner Einfüh-
rung zahlreiche Mythen, die in der Folge auch 
zu einigen Fehleinschätzungen führen. Da 
Hartz IV einer arbeitsmarktpolitischen Stoß-

-
-

setzt. Das ist falsch. Das SGB II, in dem das 

den irreführenden Titel „Grundsicherung für 
Arbeitsuchende“, es ist aber viel mehr eine 
Fürsorgeleistung, also das letzte soziale Netz 
für Menschen in unserem Sozialstaat. Von den 
im Jahr 2018 durchschnittlich rund 5,8 Millio-

-
diglich rund 1,5 Millionen Menschen „tat-

-

drei Stunden zu arbeiten. Diese vergleichs-

Statusgruppen, die unter Hartz IV subsum-

zur Verfügung stehen. Zunächst sind das rund 
1,8 Millionen Kinder, die in Haushalten (sog. 

-
spruch leben. Diese Kinder haben Anspruch 

-
schen stehen dem Arbeitsmarkt aufgrund von 
temporärer Arbeitsunfähigkeit, Ausbildung 
oder arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
nicht zur Verfügung. Auch die sogenannten 
„stillen Helden“, die aufgrund besonderer so-

-
dererziehung, dem Arbeitsmarkt nicht zur 
Verfügung stehen, zählen dazu. Sie erhalten 
ebenfalls Sozialhilfe. Und zuletzt gibt es noch 

-
-

geringen Höhe ihres Einkommens auf das Ar-
-

sprachlich auch „Aufstocker“ genannt.
-
-

sprachliche Muster in unserer Gesellschaft 
zurückzuführen. Dass der Begriff „hartzen“ 
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-

Boulevardpresse, die in der Vergangenheit re-
gelmäßig durch die Zurschaustellung von ne-
gativen Einzelfällen Meinungsmache betrie-

der Name „Florida-Rolf“ ein Begriff sein. So 

-
gen, verkannt. Am Ende steht die pauschale 
Stigmatisierung von Millionen Menschen, die 

Es ist eine Unterstellung, zu behaupten, dass 

oder gar zu faul sei, um zu arbeiten. Viel 
-
-

Umstände, also fehlende oder nicht passende 

viel zu oft der Irrglaube, dass eine hilfebedürf-
-

-
lischen Soziallehre. Der Einzelne trägt Verant-

Agenda 2010 und im speziellen durch Hartz 
IV zu einer Überbetonung dieser Eigenverant-

-
sellschaft Grenzen hat. Nach dem Schöp-
fungsbericht der Bibel ist der Mensch Ge-
schöpf Gottes und nicht Eigentum eines 
anderen Menschen; er hat eine unaufhebbare 

Recht vorgelagert ist. Vor dem Hintergrund 
des Subsidiaritätsprinzips muss der Sozial-

Rechnung tragen. Die Gemeinschaft hat Hil-
-
-

dürftigen stehen die materiellen Voraus set-
zungen zu, die für seine physische Existenz 
und für ein Mindestmaß an Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und politischen 

Der Bundestag ist dauerhaft damit beauf-

-

-
-

zentralen Bereichen gibt es derzeit Nachbes-
serungsbedarfe, um Menschen in ihren Notla-

Im Internet weiterlesen
Der vorliegende Text stellt einen Auszug einer 

-

-
-

de sogenannte Eingliederungsvereinbarung. 
Auch das Existenzminimum, der sogenannte 

-
men sind die Kosten der Unterkunft und Hei-
zung (KdU), die Zumutbarkeitsregelungen 

-
tungsverlust der solidarischen Arbeitslosen-

Hartz IV tatsächlich mehr Menschen in Arbeit 
-

zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem 
Themenkomplex einladen.

in der Kolpingsfamilie oder bei Kolping-Ver-
anstaltungen mit diesem komplexen Thema 
zu beschäftigten. Die besten Ansprechpartner 
sind dabei die Jobcenter und Arbeitsagentu-
ren vor Ort, die in der Regel gerne Rede und 

-
kreis oder die damit befassten Sozialverbände 
spannende Gesprächspartner/-innen zu die-
sem Thema.

MEHR ZUM THEMA

Der vollständige Text von Oskar Obarowski ist zu finden unter
 } www.kolping.de/service-shop/downloads/publikationen
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Hilfe zur Selbsthilfe in einer freiheitlichen  
und menschenwürdigen Gesellschaftsordnung
Die sogenannte „Hartz-IV-Reform“ stellte ei-

der Bundesrepublik Deutschland dar. Zum 1. 

der Sozialhilfe zusammengelegt und um ein 

-
dem das Arbeitslosengeld II (nach dem Sozial-
gesetzbuch II), umgangssprachlich auch Hartz 
IV genannt. Die Reform hat die Eigenverant-

gerückt und fordert ihn seitdem aktiv auf, sich 
-

schaftliche Debatte über diese Reform ist seit 
ihrer Einführung nicht abgerissen und erlebt 
derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht 
durch die Infragestellung von Sanktionen ei-

Deutschland nimmt die Debatte zum Anlass, 
sich grundlegend zu positionieren.

Der deutsche Sozialstaat kennt heute insbe-

Mittellosigkeit zu schützen und die Teilhabe 
-

ben zu fördern. Zum einen ist das die nach 
dem Solidarprinzip funktionierende Arbeitslo-

Beiträge eingezahlt haben, im Falle von Ar-
beitslosigkeit das Arbeitslosengeld I. Sofern 
kein Anspruch auf diese Versicherungsleistung 
besteht, also kein längeres Arbeitsverhältnis 
bestand, oder die Versicherungsleistung aus-
gelaufen ist, greift die staatliche Fürsorgeleis-
tung Arbeitslosenhilfe II. Diese pauschale und 

-

-
nen.

Ohne die Arbeitslosenhilfe II grundsätzlich 

mehrfacher Hinsicht einen deutlichen Korrek-
turbedarf fest. Dieser leitet sich aus der katho-
lischen Soziallehre ab, insbesondere aus dem 
Subsidiaritätsprinzip.

Das Subsidiaritätsprinzip ist gleichsam Ge-

-
-

Gesellschaft gegenüber. Gleichzeitig ver-
-
-

der eigenständig seine Aufgaben nicht erfül-
len kann. Für die christlichen Akteure in unse-

-

Für den deutschen Sozialstaat bedeutet die-
-
-

Gedanke spiegelt sich im ersten Artikel des 

-
cher Korrekturen:

 } Die Regelsätze im SGB II sichern das vom 
-

-

steht den betroffenen Menschen folglich 
-

nimum zur Verfügung. Daher lehnt das Kol-

als Instrument im SGB II In ihrer derzei-

 } Nicht hinnehmbar sind vor allem die ver-
schärften Sanktionsmöglichkeiten bei den 

(temporär) nur noch die Kosten für die 

auch diese nicht mehr getragen. Bei diesen 

Kolpingwerk 
Deutschland  
zur aktuellen 
Debatte um 
Hartz IV und 
Sanktionen

 } https://bit.
ly/2nvuiAd
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hoch, dass sie den Kontakt zum Jobcenter 
und anderen Institutionen abbrechen und 

für Hilfen und die gesellschaftliche Inte-
gration ansprechbar zu machen, ist enorm 
hoch und steht in keinem Verhältnis zum 
Nutzen des Einsatzes der Sanktionen (dies 
zeigt sich gerade bei den Bemühungen 
mit dem §16h des SGB II diese „entkop-

Und unabhängig von einer Kosten-Nut-
zen-Rechnung, verbiete sich aus Sicht 
eines christlichen Sozialverbandes eine 
solche Sanktionsmaßnahme grundsätz-

dadurch aus dem Hilfesystem herausge-

 } Sanktionen treffen in vielen Fällen Men-

haben. Vielmehr sind dies Menschen, die 
individuelle und passgenaue Unterstützung 

-

durch Sanktionen“ im Mittelpunkt stehen, 
sondern ganz im Sinne Adolph Kolpings 
Unterstützungsleistungen und positive 
Anreize in Form von Geld- oder Sach- oder 

-
-

über die Hinzuverdienstregelung vermehrt 
-

Jahr gestartete Teilhabechancengesetz stellt 
für positive Anreize ein gutes Beispiel dar, 

-

auf einen festen Arbeitsvertrag und damit 

einem begleitenden Coaching.
 } Die sogenannten Regelsätze, die derzeit 

Sie dürfen sich nicht ausschließlich nach 
der Kassenlage des Staats richten, sondern 
müssen nach den Bedürfnissen der Men-

-
tisch abbilden und somit gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglichen.

 }

verhindert, dass Menschen voreilig und 
-

gesystem rutschen.
 } Ferner gilt es, der Stigmatisierung, die mit 

verbunden ist, zu begegnen. Dazu bedarf 
es einer sachlichen Debatte im öffentlichen 
Raum, die mit Vorurteilen aufräumt. Diese 
Debatte ist auszurichten am christlichen 
Menschenbild. Diesem liegt zugrunde, 

ist, seinen Beitrag für die Gesellschaft und 
als Schöpfungsauftrag zur Gestaltung der 

-
-

dersetzung mit diesem Bereich der Sozialpoli-

Mythen und Vorurteile geprägt. Allein die Tatsa-
che, dass über eine Millionen Kinder, die in den 
sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben, be-
troffen sind, unterstreicht dieses Gebot.

hin, dass der Betrug des Sozialstaats durch 
-

-
-

der hier in Frage gestellten Sanktionierung der 
„Nichterfüllung“ einer sogenannten „Einglie-
derungsvereinbarung“ im SGB-II-Bezug.

-
beit als Möglichkeit zur persönlichen Entfal-
tung, als Beitrag für die Gesellschaft und als 

sich, Initiativen zu ergreifen, Anstrengungen 
-

-
den, aber vor allem schützenden Funktion 
nachzukommen.
 Beschlossen durch den Bundesvorstand
 am 29. Juni 2019.
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Das Kolpingwerk Deutschland positioniert sich erneut deutlich zum Klima-

schutz und formuliert weitere Forderungen. Seit September hat der Bun-

desvorstand drei Erklärungen beschlossen. Die aktuelle kritische Bewertung 

des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung veröffentlichen wir hier.

Verantwortung für das Klima 
muss Priorität haben! 
Kritische Bewertung des Kolping-
werkes Deutschland zum Klimapaket 
der Bundesregierung

Mit der Vorstellung des Klimaschutz-
programms 2030 hat die Bundesre-
gierung am 20. September ein um-

fangreiches Maßnahmenbündel präsentiert. 
Im Wesentlichen zielt es darauf, die Folgen 
des Klimawandels mit einer ganzheitlichen 
Strategie abzumildern und Deutschland bis 
zum Jahr 2050 zur Treibhausgasneutralität zu 
führen. Auf diesem Weg soll es Deutschland 
gelingen, seine europäischen und internatio-

erfüllen. Mit ihrem Klimapaket reagiert die 
Bundesregierung auf wachsenden gesell-
schaftlichen Druck. Parallel zur Vorstellung 
der Klimamaßnahmen haben deutschland-
weit mehr als eine Million Menschen am „Kli-
ma-Streik“ teilgenommen und auf diesem 
Weg betont, dass für sie die Erarbeitung nach-
haltiger Lösungsansätze zur Rettung des Kli-
mas Priorität hat. Klimapolitik ist längst kein 
Nischenthema mehr. Sie ist zu einem Kernthe-
ma deutscher Politik geworden. Dies hat das 
Kolpingwerk Deutschland mit seinen Erwar-
tungen an ein Klimaschutzgesetz zum Aus-
druck gebracht.

Im Folgenden nimmt das Kolpingwerk eine 

des Klimaschutzprogramms vor:
 } Ab dem Jahr 2021 soll CO2 in Sektoren be-
preist werden, die nicht im Europäischen 
Emissionshandelssystem (EU-ETS) erfasst 

sind. Einerseits ist positiv zu bewerten, dass 
neben den energieintensiven Industriezwei-
gen und dem Flugverkehr weitere Sektoren 
an den Kosten von Umweltverschmutzung 
beteiligt werden. Konkret gehört dazu eine 
Belastung fossiler Brenn- und Kraftstoffe im 
Verkehrs- und Wärmebereich. Andererseits 
bietet die konkrete Ausgestaltung Anlass zu 
Kritik. Anstelle einer CO2-Besteuerung (wie 
vom Kolpingwerk im Juli 2019 angeregt) 
wird ein nationales Emissionshandelssystem 
für die betroffenen Sektoren eingeführt. Da-
mit wird neben dem bestehenden EU-ETS 
eine nationale Parallelstruktur etabliert. Da-
rüber hinaus wird ein Einstiegspreis von 10 
Euro pro Tonne CO2 angesetzt. Auch wenn 
dieser Preis bis zum Jahr 2025 auf 35 Euro an-
steigen soll, liegt dieser noch weit unter einem 
Niveau, das Lenkungswirkung entfaltet.

 } Als Ausgleich zu den erwarteten CO2-Auf-
schlägen setzt das Klimaschutzprogramm 
im Wärme- und Verkehrsbereich auf sozi-
ale Ausgewogenheit. So soll zum einen die 
Ökostrom-Umlage (EEG-Umlage) ab 2021 
schrittweise gesenkt werden. Zudem sollen 
Gebäudesanierungsmaßnahmen weiterhin 
steuerlich gefördert sowie durch Förderpro-
gramme unterstützt werden. Dabei sticht 
insbesondere eine „Austauschprämie“ in 
Höhe von 40 Prozent bei der Erneuerung 
von Ölheizungen hervor. Zum anderen wird 
die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer 
erhöht, was vor allem erwerbstätigen Men-
schen zugute kommt, die lange Wege aus 
dem ländlichen Raum zurücklegen müssen 
und mangels entsprechender Angebote oft-
mals nicht auf den regionalen Nahverkehr 

Klimaschutz hat Priorität
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zurückgreifen können. 
 } Im Verkehrssektor setzt das Klimaschutz-
programm auf einen verstärkten Ausbau der 
Elektromobilität. Hierzu gehört ein Ausbau 
der Ladesäuleninfrastruktur und die fortge-
setzte Förderung beim Erwerb von E-Autos 
sowie eine Erhöhung der Kaufprämie von 
E-Autos außerhalb des Luxussegments. Po-
sitiv zu bewerten sind ebenso die Ideen 
zum klimafreundlichen Ausbau des öffent-
lichen Nah- und Fernverkehrs. Dies umfasst 
sowohl eine Erneuerung und Verdichtung 
des Schienennetzes als auch die Umrü-
stung von öffentlichen Bussen auf klima-
schonende Kraftstoffe. Ob allerdings eine 
Senkung der Mehrwertsteuer auf Tickets für 
den Fernverkehr zu einer deutlich stärkeren 
Nutzung von Fernzügen führen wird, bleibt 
abzuwarten. Schließlich werden sich die 
Ticketpreise im Zuge einer Mehrwertsteuer-
senkung lediglich um zehn Prozent verrin-
gern und damit in vielen Fällen immer noch 

-
gen, selbst wenn die Luftverkehrsabgabe ab 
2020 erhöht wird und Dumpingpreise einge-
dämmt werden sollen.

 } Positiv fallen die Maßnahmen zum Ausbau 
erneuerbarer Energien auf, so zum Beispiel 
durch die mögliche Aufweichung der Ab-
standsregeln bei Windrädern an Land. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch, dass für Bayern 
weiterhin die aktuellen Abstandsregeln gel-
ten. Dies unterstreicht, dass bei allem guten 
Willen zum Klimaschutz scheinbar immer 
wieder Partikularinteressen durchscheinen. 

-
sagen zum Netzausbau, der zum Transport 
von Wind- und Solarenergie entscheidend 
ist. Ohne eine zügig ausgebaute Netzinfra-
struktur werden kohlenstoffarme Energien 
aus Wind und Sonne jedoch nicht den Weg 

Nutzen zusätzlicher Wind- und Solaranla-
gen mindern.

 } Auf den ersten Blick erscheint auch posi-
tiv, dass die staatliche Förderung von For-
schung und Entwicklung klimafreundlicher 
Technologien ausgebaut werden soll. Aller-
dings lässt sich noch keine stringente indus-
triepolitische Strategie erkennen. Einzige 
Ausnahme bildet die Ankündigung, den 
Ausbau einer „großvolumigen industriellen 
Batteriezellfertigung“ in Deutschland vor-

anzutreiben. Insgesamt setzt die Bundesre-
gierung einseitig auf die freien Marktkräfte 
anstatt eigene industriepolitische Akzente 
zu setzen und damit zukunftsweisende Pro-
jekte aktiv anzustoßen.

Das Kolpingwerk hat bereits in seinen Erwar-
tungen an das Klimapaket der Bundesregie-
rung betont, dass staatliche Regulation auch 
dazu dienen muss, jede und jeden Einzelnen 
zu nachhaltigem und ressourcensparendem 
Konsum anzuhalten. Diesbezüglich wirkt das 
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
irritierend. Denn gleich zu Beginn des Eck-
punktepapiers heißt es, „dass Bürgerinnen 
und Bürger […] Möglichkeiten erhalten [sol-
len], sich klimafreundlich zu verhalten“. Da-
mit wird verkannt, dass der Schutz des Klimas 
tiefgreifende Maßnahmen erfordert, die spür-
bar und greifbar sein müssen. Klimafreundli-
ches Verhalten ist keine Option, sondern ist 
zu einer gesamtgesellschaftlichen Notwen-
digkeit geworden, die bei jeder und jedem 
Einzelnen beginnen muss.

Das Klimaschutzprogramm 2030 ist für das 
Kolpingwerk lediglich ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Um die festgelegten Klima-
ziele ernsthaft umzusetzen und nicht wie bis-
her unter den gesteckten Zielen zu bleiben, 
bedarf es weitergehender Maßnahmen. Sonst 
riskiert die Bundesregierung nicht nur den 
Status Deutschlands als Klimavorreiter zu ver-
spielen, sondern auch Glaubwürdigkeit ein-
zubüßen, nicht nur im Ausland, sondern vor 
allem gegenüber der eigenen Bevölkerung. 
Am Erfolg und Misserfolg der Klimapolitik wird 
sich die Bundesregierung messen lassen.

 Der Bundesvorstand, 19.Oktober 2019

Erklärungen und Positionierungen zur Klimapolitik

Erklärungen des Bundesvorstandes auf www.kolping.de unter 
„Presse und Medien“ im Bereich „Erklärungen“:

 } Erklärung des Bundesvorstandes vom 29.6.2019: 
Die Klimafrage ist auch eine soziale Frage

 } Erklärung des Bundesvorstandes vom 31.8.2019: 
Klimaschutz – Jetzt muss angepackt werden!

 } Erklärung des Bundesvorstandes vom 19.10.2019: 
Verantwortung für das Klima muss Priorität haben!

 } Forderungen der Kolpingjugend und des Bundesfachausschus-
ses „Verantwortung für die Eine Welt“ an die Bundesregie-
rung: Seiten 26 und 27 in dieser Ausgabe.
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Jetzt muss endlich gehandelt werden, damit der Klimawandel gestoppt 

und die Erde als Lebensraum geschützt wird! Dies fordert die Bewegung 

„Fridays for Future“. Mitglieder der Kolpingjugend und des Bundesfach-

ausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“, suchen jetzt das Ge-

spräch mit Verantwortlichen in der Politik. In einem ersten Schritt haben 

sie deshalb Thesen an die Bundespolitik formuliert.  Von Andreas W. Stellmann und Walter Rung

Wir wollen das Gespräch!

KOLPING sieht sich in der Ver-
antwortung für die Bewahrung 
der Schöpfung. Deshalb set-

zen wir uns dafür ein, die Lebens-
grundlagen in der Einen Welt nach-
haltig zu sichern. Die Verantwortung 
des Einzelnen zeigt sich im täglichen 
Umgang mit den Gütern der Natur.“ 
Dieses Zitat stammt nicht aus den 
letzten Wochen und Monaten, son-
dern aus unserem Leitbild (Ziffer 93), 
das im Jahre 2000 in Dresden be-
schlossen wurde.

Die Fragestellungen „Was können 
wir, was kann jeder Einzelne für die 
Bewahrung der Schöpfung beitragen?“ 
ziehen sich wie ein roter Faden durch 
unsere Arbeit, auf allen Ebenen des 
Verbandes. Im vergangenen Jahr fand 
eine viel beachtete zweitägige Fach-
tagung zum Thema „Bewahrung der 
Schöpfung – die Sorge um das ge-
meinsame Haus“ statt. Aktuell ist der 
Bundesfachausschuss „Verantwortung 
für die Eine Welt“ dabei, eine weitere 
Fachtagung mit dem Arbeits titel „Öko-

faire Beschaffung“ für das kommende 
Frühjahr vorzubereiten.

Als weitere Maßnahme hat der 
Bundesfachausschuss mit Mitgliedern 
der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland Thesen und Forderungen 
zum Klimaschutz erarbeitet. Ziel die-
ser Forderungen ist eine ganzheitliche 
Betrachtung und kein Aktionismus, 
den man leider in vielen Bereichen 
feststellt. Wir haben den Eindruck, 
dass sich die einzelnen Akteure ge-
genseitig überbieten möchten und 
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nur die Frage der Finanzierung der 
einzelnen Maßnahmen ein großer 
Streitpunkt ist. Vermisst wird jedoch 
eine klare Linie und eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise, die gleicher-
maßen die ökologischen, die sozia-
len, die ökonomischen und die 
politischen Aspekte berücksichtigt.

Natürlich sind alle Maßnahmen 
notwendig. Sie sollten jedoch in ei-
nem abgestimmten und ausgewoge-
nen Prozess umgesetzt werden.

Von Seiten des Bundesfachaus-

schusses und der Kolpingjugend wur-
den in einem ersten Schritt Forderun-
gen und Thesen zum Klimaschutz an 
die Bundespolitik erstellt, die nach-
stehend veröffentlicht werden. Diese 
Thesen werden an die Verantwortli-
chen im Bund und den Ländern ge-
sandt. Wir wollen in einen Dialog mit 
den Verantwortlichen treten und dort 
die einzelnen Bereiche darstellen und 
diskutieren. In einem weiteren Schritt 
wird im November die internationale 
Gemeinschaft in den Blick genom-

men. Das Klima macht nicht vor un-
serer Haustür halt. Hier gilt es, auf 
internationaler Ebene zu Ergebnissen 
zu kommen. Aber auch die örtliche 
Ebene, die Möglichkeiten jedes Ein-
zelnen sollen in den Blick genommen 
werden, und auch hierfür sollen Lö-
sungsvorschläge entwickelt werden. 

Wir sind alle gefordert, mitzuhel-
fen, „die Lebensgrundlagen in der Ei-
nen Welt nachhaltig zu sichern!“ Die-
sem Anspruch stellt sich das Kol ping -
werk Deutschland.

THESEN ZUM THEMA KLIMASCHUTZ1

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“ und Mitglieder der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland

Energiepolitik 

 } Unverzüglicher Ausstieg aus der Stromerzeugung 
aus fossilen Energieträgern. Bei ambitioniertem 
Handeln erscheint uns ein Ausstieg bis 2025 als um-
setzbar. 

 } Einstellung von Subventionen für Stromerzeugung 
aus fossilen Energieträgern. 

 } Förderung von Regelungen, die den Ausbau erneuer-
barer Energien fördern und zugleich den Ausbau des 
Stromnetzes, welches auf die Leistungen erneuer-
barer Energien hin auszurichten ist. 

 } Abschaffung der EEG-Umlage und Gegenfinanzie-
rung durch die Einführung einer CO

2
-Steuer. 

 } Förderung der Nutzung von Abwärme.

Verkehrspolitik 

 } Umdenken in der Verkehrsplanung. Priorität bei der 
Verkehrsinfrastruktur haben Fußgänger/innen und 
Fahrradfahrer/innen. 

 } Ausbau integrativer Nahverkehrssysteme durch:
      – Einführung von 365-Euro-Jahrestickets für den  
 ÖPNV.
      – Förderung von Pilotprojekten zu kostenlosem  
 ÖPNV.
      – Geringere Besteuerung von Bahntickets. 

 } Stärkere Besteuerung von Flugtreibstoff (idealer-
weise global).

 } Schienengebundener Fernverkehr muss verdichtet 
und kostengünstig angebunden werden.

 } Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf 
die Schiene.

Abfallpolitik 

 } Förderung von recycelbaren Verpackungen und  
Verbot von Einwegverpackungen.

 } Kontrolle umweltneutraler Entsorgungs- und  
Recyclingprozesse.

 } Regelungen zur Verminderung von „Lebensmittel-
müll“.

Bildungspolitik 

 } Verbindliche Aufnahme von fächerübergreifenden 
Inhalten zum Thema Klimawandel/Klimaschutz in die 
Lehrpläne aller Schulformen.

 } Förderung von Forschungsprojekten an Hochschulen 
zur Thematik Klimawandel/Klimaschutz.

 } Stärkere Berücksichtigung klimarelevanter Themen 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen/Rundfunk.

Klimapolitik 

 } Einführung einer CO
2
-Steuer.

Landwirtschaftspolitik 

 } Förderung regionaler und ökologischer Landwirt-
schaft und regionalem Verbrauch der Lebensmittel.

Ernährungspolitik 

 } Verteuerung von Fleischprodukten, um den Konsum 
(und damit den Treibhausgas-Ausstoß) zu reduzieren. 

1 Die Thesen zu I. (internationale Gemeinschaft) sowie III. (lokale Ebene) werden nach der Sitzung 
des Bundesfachausschusses im November in Absprache mit Vertreter/innen der Kolpingjugend 
hinzugefügt.
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Die (Volks-)Parteien sind in der Krise. Sie werden teilweise vorgeführt 

von Menschen, die nicht im Parlament sitzen, aber mit den Neuen Medi-

en Debatten anschieben, wie etwa Greta Thunberg. Das wirkt sich aus: 

Ehrenamtliches politisches Engagement wird sogar oft belächelt.  

Von Victor Feiler

I. Volksparteien: was sie ausmacht

1. Unterschiedliche Interessen  
erfassen und vertreten
Volksparteien sind jene Parteien, die in der La-
ge sind, möglichst alle Politikbereiche abzude-
cken und hierfür jeweils Vorschläge zu erarbei-
ten. Ferner kennzeichnet Volksparteien, dass 
sie im Gegensatz zu sogenannten „Ein-The-
men-Parteien“ möglichst viele Bevölkerungs-
gruppen und Milieus und deren zum Teil ent-
gegengesetzte Interessen artikulieren. Das setzt 
ein bestimmtes Debattenniveau voraus, das 
auch organisiert und kanalisiert werden muss.

2. Viele Interessen – viele Kompro-
misse: die Auswirkung auf die  
öffentliche Wahrnehmung
Die programmatische Grundlage einer Volks-
partei, ihr Credo, ist das allgemeine Wohl und 
nicht das Interesse nur einer Schicht oder Be-
rufsgruppe. Das verlangt kontroverse Debat-
ten. Je unterschiedlicher und vielfältiger die 
Interessen und Gruppen, desto komplexer 
und unübersichtlicher wird die parteiinterne 
Auseinandersetzung. Mit einfachen Slogans 
kann die Volkspartei daher nicht gegenüber 
der Öffentlichkeit punkten, denn sonst wird 
sie der komplexen Debatte nicht gerecht. Das 
setzt Kompromissfähigkeit bei allen beteilig-
ten inner parteilichen Gruppen und Flügeln 
voraus.

Das hat Folgen für die Außendarstellung: 
Ein Kompromiss verwässert das Erscheinungs-
bild. „Ein-Themenparteien“ hingegen haben 
es unter dem Aspekt der öffentlichen Wahr-
nehmung offensichtlich einfacher: Sie vertre-
ten dieses eine Thema, das in unmissverständ-
licher Klarheit und ohne Kompromiss bereit-
schaft formuliert werden kann. Sie erscheinen 
gegenüber der Öffentlichkeit mit einer „klare-
ren Position“ und somit konsequent. Sie ha-
ben allerdings zu anderen Themen oftmals 
keine Kompetenz; das aber wird weniger 
wahrgenommen. Die Komplexität eines Vor-
schlages zur Rente etwa lässt sich nur sehr 
schwer mit zwei Sätzen plakativ in die Öffent-
lichkeit bringen. Der Satz „Ausländer raus!“ 
hingegen sehr wohl. Wer aber wird unter die-

Volksparteien in der Krise 
Wer und was kann sie ersetzen?
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sen Bedingungen in der Öffentlichkeit stärker 
wahrgenommen?

3. Verortet in Vereinen und Verbänden
Eine Partei ist dann eine Volkspartei im her-
kömmlichen Sinn, wenn sie zudem in der La-
ge ist, ständig mit den Vereinen und Organisa-
tionen zu kommunizieren. Eine Volkspartei 
führt nicht nur interne Funktionärsdebatten, 
die außerhalb der Parteigremien keinen Wi-

Status durch ihre Fähigkeit, kommunikative 
Netzwerke zu bilden. Das Parteimitglied, das 
auch in der örtlichen Feuerwehr aktiv ist, ist 
wesentliches Kennzeichen für kommunikative 
Vernetzung und Garant für politische Reso-
nanz. Damit sichert sich die Volkspartei die 
politische Rückkopplung zu den verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen und sozialen 
Schichten. Hingegen ist eine Partei, die kei-
nen Wert darauf legt in anderen Organisatio-
nen und Vereinen präsent zu sein, ein eher 
elitärer, binnenzentrierter Club. Sie muss oh-
ne Resonanz auf die eigenen Vorschläge ent-
scheiden. Eine Partei, die es versteht, ihre po-
litischen Vorstellungen in gesellschaftliche 
„Vorfeldorganisationen“ zu platzieren, ver-
hindert somit die Gefahr der elitären Arro-
ganz. 

4. Mitglieder- statt Funktionärspartei
Volksparteien zielen darauf ab, möglichst vie-
le Mitglieder zu gewinnen, und zwar aus al-
len unterschiedlichen Schichten und Milieus. 
Eine Volkspartei ist das Gegenteil einer Funk-
tionärspartei mit starker Steuerungskompe-
tenz eines hauptamtlichen Apparates.

Allerdings wird es gerade in einer sich aus-
differenzierenden Gesellschaft immer schwie-
riger, eine Massenbasis zu gewinnen und zu 
erhalten. Wenn sich Arbeiter- und Angestell-

sich auch nicht mehr in den entsprechenden 
Parteien mit hoher Zahl wieder. Die Parteien 
CDU und SPD büßen durch Mitgliederverlust 
nicht nur zunehmend den Kontakt und die 
Verortung zu Vereinen und Verbänden ein. Sie 
verlieren damit auch ihre Bindungskraft ge-
genüber bestimmten Milieus. Stattdessen wer-
den sie zunehmend als „Wahlkampfmaschi-
nen“ ohne Massenbasis wahrgenommen. 

-
tende Professionalisierung negativ bemerk-

bar; wenn eine Partei immer weniger auf eh-
renamtliche Funktionsträger zurückgreifen 
kann, verliert sie auch ihren Habitus als in der 
Gesellschaft verwurzelte und verortete An-
sprechpartnerin für unterschiedliche Anliegen 

-
thentisches Image etwa als „Arbeiterpartei“ 
spricht da angesichts der Parteiwirklichkeit 
eher Hohn! Wahlkampfteams, die von oben 

nur schwer Widerhall an der Parteibasis. Es 
fehlt die nötige Überzeugung und damit per-
sönlicher Einsatz und Engagement. Als Folge 
sinkt die Motivation der Mitglieder.

5. Verlust von „selbstverständlichen“ 
Rekrutierungswegen
Ähnlich ist eine andere Entwicklung. Die 
Volksparteien SPD und CDU haben bisher 
großen Wert darauf gelegt, möglichst viele ak-
tive Jugendliche aus unterschiedlichen Ju-
gendverbänden zu gewinnen. Gerade aus 
dem katholischen Jugendverbandswesen sind 
viele ehrenamtliche Leitungskräfte auch in die 
Politik gegangen. Das prägt auch die Themen- 
und Debattenkultur einer Partei. Ähnlich bei 
der SPD, wenn jugendliche Funktionsträger in 
der SPD oder Gewerkschaft aktiv geworden 
sind. Fällt die Rekrutierung durch weltan-
schaulich positionierte aktive Jugendliche 
weg, dann führt das langfristig zu einer Ent-
kernung der Parteiprogrammatik, bzw. wird 
diese dadurch erst ermöglicht. CDU-Experten 
behaupten sogar, dass die CDU-Mitglieder, 
die noch die katholische Soziallehre deklinie-
ren können, mittlerweile eine parteiinterne 
Minderheit darstellen – gerade auf Funktio-
närsebene. Verliert aber die programmatische 
Verortung einer Partei an Wert, wächst die in-
haltliche Beliebigkeit. 

Programm und Personen
Einer Volkspartei muss es gelingen, Program-
me zu entwickeln, die glaubhaft über Perso-
nen übersetzt werden. Politische Positionen 
brauchen ein Gesicht, andernfalls entwickelt 
eine Partei keine Zugkraft und Bindungswir-
kung. Entsteht das verbreitete Gefühl, politi-
sche Positionen werden austauschbar, verfes-
tigt sich nicht zu Unrecht der Eindruck, der 
Partei geht es lediglich um Machteroberung 
und -erhalt und weniger um die Umsetzung 
einer politischen Überzeugung. 
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6. Volkspartei steht für kontrover-
se Debatte, die aber in Zeiten Neuer 
Medien weniger nachgefragt wird.
Studien zeigen, dass – hervorgerufen durch 
das Phänomen von Echokammern – die Lust 
auf die Bestätigung der eigenen Position steigt 
und gleichzeitig die Fähigkeit zur kontrover-
sen Debatte sinkt. Damit sinkt auch das Ver-
ständnis für die Interessen anderer Gruppen 
und deren politischen Positionen und Anlie-
gen. Gefragt ist weniger der Interessenaus-
gleich, sondern eine Kultur des „Siegers“, ei-
ner, der sich respektlos und hartherzig 
durch zusetzen weiß. Präsident Trump ist ein 
Beispiel dafür.

II. Was ist eigentlich Politik?

1. Nicht nur „meinen“, sondern demo-
kratisch legitimiert entscheiden!
Bei der Kritik an Parteien und der gleichzeiti-
gen Bewunderung von Leuten wie Rezo wird 
oft ein Aspekt verdrängt: Politik hat die Aufga-
be, verbindliche Entscheidungen zu treffen für 
öffentliche Angelegenheiten durch dafür legi-
timierte Personen. Das setzt Meinungsbildung 
voraus, sie alleine ist aber nicht hinreichend. 
Es muss auch entschieden werden, und zwar 
verbindlich und nach demokratisch legiti-
mierten Verfahren. Netzkommunikation ist 
eine zusätzliche und effektive Variante, um 
Aufmerksamkeit zu schaffen (Fridays for Fu-
ture). Aber sie kann das Entscheiden in Parla-
menten (noch) nicht ersetzen.

2. Veränderte politische Kommunika-
tion und Kultur
Volksparteien haben während ihrer langen 

-
nen nahestehenden Vereinen und Verbänden 
Debatten anschieben können. Damit war ne-
ben einer gewissen Transparenz auch sicher-
gestellt, dass möglichst große Akzeptanz für 
politische Entscheidungen in der Bevölkerung 
erreicht wird. 

3. Meinungsbildung verlagert sich 
von der Partei ins Netz: Die ver-
meintlichen Vorteile der Netz-
kommunikation
Das, was „politisch“ ist, hat sich zunehmend 
ins Netz verlagert. Tweets erreichen eine hö-
here Wirkung und Aufmerksamkeit als Zeitun-

gen. Kommunikation im Netz wird stärker 
wahrgenommen als die kontroversen Debat-
ten in den Parlamenten. Die Gründerin von 
„Fridays for Future“ erlangt eine höhere öf-
fentliche Aufmerksamkeit als jede/r Umwelt-
politiker/in jeder Partei. Braucht es überhaupt 
noch (Volks-)parteien und Politikerinnen? 

Die Kosten für die Verbreitung von Meinun-
gen in den sogenannten Sozialen Medien und 
Blogs sind vergleichsweise gering. Mit Twitter-
kanälen kann man sich direkt „ans Volk“ wen-
den und gleichzeitig die Hürde der Recherche 
von Qualitätsmedien ausklammern. Damit 
können – ungeprüft von Redakteuren – auch 
Unsinn oder Lügen verbreitet werden. Für je-
ne, die per Twitter kommunizieren, sind dann 

Recherche etablierter Zeitungen identisch mit 
der „Lügenpresse“. So kehrt sich die ursprüng-
liche Sachdebatte und der politische Mei-
nungsbildungsprozess eines Parlaments um in 

-
diale Erregungsfähigkeit. Erregungsfähigkeit 
scheint wichtiger als die Qualität der Aussage. 
Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Studi-
en belegen, dass die Fähigkeit zur kontrover-
sen Debatte sinkt. Was aber geht dem Treffen 
einer verbindlichen politischen Entscheidung 
im Idealfall voraus? Die kontrovers geführte 
Debatte! Nicht die Ein zelinteressen sollen 
Grundlage eines Gesetzes sein, sondern mög-
lichst viele (unterschiedliche) Interessen Be-

-
kationskultur“, der es vornehmlich auf die 
Erregung ankommt, will nicht unbedingt eine 
abgewogene Entscheidung herbeiführen. Fil-
terblasen und Echokammern, die auch der 
Selbstbestätigung dienen, behindern die kont-
rovers geführte Debatte und schwächen die 
demokratische Auseinandersetzungskultur.

III. Folgerungen

1. Die Kernfrage bleibt bestehen:  
Wie wird entschieden? 
Die durch die Neuen Medien entstandene 
Emotionalisierung und teilweise sogar Hyste-
risierung der politischen Kommunikation 
auch mittels Hasstiraden bleibt beim bloßen 
„Meinen“ hängen. Gefragt ist aber das demo-
kratische „Entscheiden“. Die Netzkommuni-
kation hat zwar neue Artikulationsmöglich-
keiten geschaffen, sie hat aber das verbindliche Ill

us
tr

at
io

n:
 K

la
us

 S
tu

tt
m

an
n,

 F
ot

o:
 B

ar
ba

ra
 B

ec
ht

lo
ff

Idee & Tat 4/2019

Kolping in Gesellschaft und Kirche

30



Entscheiden durch dafür legitimierte Personen 
in Parlamenten nicht ersetzen können.

2. Innerparteiliche Willensbildungs-
prozesse dürfen nicht von oben nach 
unten organisiert werden.
Die größte Herausforderung wird für alle Par-
teien sein, wie sie sich in einer differenzierte-
ren Gesellschaft programmatisch und neben 
den Kommunikationskanälen der Neuen Me-
dien platzieren wollen. Parteien kommen oft 
nur noch als Verkündigungsinstanzen rüber 
und weniger als Debattenorganisatorinnen. 

3. Face-to-Face-Debatte neben  
Facebook organisieren
Parteien, die unter veränderten Bedingungen 
Volksparteienstatus anstreben, müssen wieder 
verstärkt Formen der Face-to-Face-Debatte 
wiederbeleben und organisieren. Das ist ihre 
neue Aufgabe und eine Herausforderung zu-
gleich. Dafür braucht es eine örtliche Basis 
außerhalb des virtuellen Medienbereiches. 

4. Volksparteien neuen Typs nutzen 
die Bürgerkompetenzen
Volksparteien neuen Typs nutzen durch neue 
Beteiligungsformen die verschiedenen Erfah-
rungen und Kompetenzen der Bürger/-innen: 
Sie beziehen diese in ihre Entscheidungsver-
fahren mit ein. Der interessierte Bürger ist 
ebenso wichtig wie die „Partei-Karteileiche“. 
Volksparteien treten als Moderatoren vor Ort 
auf, versuchen gemeinsam mit Bürger/-innen 

-
teiligungsdebatten sind wichtiger als Hinter-
zimmer-Absprachen unter Politikfunktionä-
ren. Von der Kanzel an die Basis! Volksparteien 
haben jedoch nach wie vor die Aufgabe, dar-
auf hinzuweisen, dass Entscheidungen demo-
kratisch legitimiert sein wollen. 

5. Willensbildung und Entscheidungs-
findung in unübersichtlichen Zeiten
Jede Form der Willensbildung ist für eine De-
mokratie elementar. Wichtig ist, dass Willens-
bildung transparent bleibt, sie möglichst von 
vielen unterschiedlichen Milieus betrieben 
und nicht zu einer Angelegenheit privilegier-
ter Gruppen wird. Parteien müssen verstärkt 
erklären, warum sie zu welcher Entscheidung 
gekommen sind. (Volks-)parteien müssen 
nicht jedem medialen Erregungshype hinter-

herlaufen. Neben „Meinen“ sollte „Wissen“ 
wichtig sein. Nicht die augenblickliche Mas-
senerregung sollte politisch maßgebend sein, 
und damit die meisten „Follower“ haben, son-
dern die faktengeprüfte Argumentation. Dies-
bezüglich braucht es auch eine andere als die 
derzeitige öffentliche Debattenkultur. Für 
Volksparteien sollte gelten: „Entscheiden statt 
erregen“. 

IV. Schluss
Trotz und gerade wegen der Entwicklungen 
und Möglichkeiten der Neuen Medien stellt 
sich die Frage: Wer organisiert den politischen 

große Parteien, die möglichst alle gesellschaft-
liche Gruppen im Blick haben? Die „alten“ 
Volksparteien mit 40-Prozent-Ergebnissen 
wird es nicht mehr geben, allein schon wegen 
einer vielschichtiger gewordenen Gesell-
schaftsstruktur. Die Frage bleibt, wer im Vor-
feld von verbindlichen Entscheidungen (Ge-
setzen) die kontroverse Debatte organisiert 
und dann auch einer Entscheidung zuführt? 
Diese wichtige Aufgabe kann kein Blog, kein 
Twitterkanal übernehmen. 

Fragen z.B. für Diskussionen bei Ver-
anstaltungen von Kolpingsfamilien
1. Haben wir Kontakt zu (einer) Partei(en)?
2. Wissen wir, was die Parteien zu unseren 

Themen meinen?
3. Haben wir Ansprechpartner für unsere An-

liegen vor Ort in Parteien?
4. Haben wir ein Interesse an politischer Mit-

gestaltung und -entscheidung oder überlas-
sen wir das anderen?

5. Sollen Parteien mehr Mitwirkungsmöglich-
keiten schaffen, auch für Nichtparteimit-
glieder?

6. Würden wir uns beteiligen, würden Parteien 
neue Partizipationsformen anbieten?

KONTAKT

Victor Feiler 
Referat Gesellschaftspolitik

 }Tel: (0221) 20701-140
 } E-Mail: victor.feiler@kolping.de
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In den Diözesanverbänden werden im Rahmen des Zukunftsprozess 

„Kolping Upgrade“ die Zukunftsdialoge veranstaltet. Die Fragen des 

bundesweiten Zukunftsforums in Fulda können dort diskutiert und Be-

sonderheiten aus den Diözesen einbezogen werden. Eine begleitende 

Powerpoint-Präsentation steht auch Kolpingsfamilien zur Verfügung. 

Das Format der Zukunftsdialoge basiert 
auf dem Beschluss der Bundesver-
sammlung 2018, dass zwischen Som-

mer 2019 und Sommer 2020 in jedem Diö-
zesanverband eine Veranstaltung im Rahmen 

Konzept ist so gestaltet, dass es sich auch dar-
-

milien und Einrichtungen oder jeder anderen 
Ebene und Gruppierung bei Kolping, die sich 
mit der Gestaltung der Kolping-Zukunft be-

-
staltungsablauf sieht so aus, dass es nach ei-
ner allgemeinen Einleitung zu bis zu vier 
Themenblöcken eine kurze Einführung als 
Film gibt und jedem Film eine Diskussions-
einheit folgt, die je nach Situation mehr oder 

Diese Diskussionseinheiten bilden den Mit-

offen diskutiert werden, und abschließend ist 
vorgesehen – ähnlich wie beim Zukunftsfo-

-

beim Zukunftsforum getroffenenen Tendenz-
entscheidungen zu konkretisieren und mit Le-
ben zu füllen, um später im Prozess gut durch-
dachte Richtungsentscheidungen treffen zu 

 } Wie würden wir die aktuellen Tendenzent-
scheidungen konkret umsetzen? 

 } Welche Chancen und Risiken wären damit 
verbunden? 

 } Welche Folgeentscheidungen wären nötig? 

 } Womit starten wir? 
Die Fragen können offen bearbeitet werden, 
und natürlich können auch Kolpingsfamilien 

-
kunftsdialoge sind die Tendenzentscheidun-

 } Das sind unsere Grundlagen!
 } Was macht Kolping heute aus?
 } Wer kann zukünftig Mitglied bei Kolping 
werden?

 } Welche Mitgliedschafts- und Beteiligungs-
möglichkeiten brauchen wir?

 }

Wie sind wir gemeinsam Kolping?
Die Zukunftsdialoge benötigen jeweils eine 

Moderation, die im Vorfeld Zeitablauf und 
Methodenauswahl entsprechend der Situation 

die sich vorher mit diesem Konzept beschäfti-

Die inhaltliche Basis der Zukunftsdialoge 
wird über fünf kurze Filmeinspieler geliefert, 
die den Zukunftsprozess und den aktuellen 
Diskussionsstand vorstellen, um alle Teilneh-

Powerpoint-Präsentation
-

ne PowerPoint-Präsentation unterstützt, die 

eingebundener Filmeinspieler) hat eine Größe 
von über einem Gigabyte, weswegen für den 

Kolping Upgrade – Zukunftsdialoge 
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Vorgesehen ist, dass der Einstieg überall in-
haltlich vergleichbar ist, dass nach dem The-
ma „Was macht Kolping heute aus“ aber un-

Werden weitere Themen behandelt, und wenn 
-

che Fragen bleiben den Gliederungen selbst 
überlassen, können im Vorhinein geplant, 
aber auch spontan vor Ort abgestimmt oder 

Für die Diskussion der entsprechenden The-
men muss im Vorfeld die entsprechende me-
thodische Vorauswahl und Vorbereitung erfol-

und die Möglichkeit, Filmbeiträge mit Ton aus 

-

ein längerer Zeitraum bis zu einem ganzen 
-
-

sammlung oder Mitgliederversammlung) statt-

zehn Personen teilnehmen, bei entsprechen-
der Methodenwahl gibt es nach oben keine 

Da sich der Zukunftsprozess bereits in einer 

nicht von Nöten, alle Ergebnisse der Zukunfts-

Ergebnisse zu fokussieren und zu allen The-
men zusammengefasste Rückmeldungen zu 
geben, die den eingeschlagenen Weg konkre-
tisieren oder noch einmal grundsätzliche Fra-

-
gen gibt es ein vorbereitetes unterstützendes 

-
loge geplant, und auch andere verbandliche 

herzlich dazu eingeladen, Veranstaltungen 

Diskussionen bei den 
Regionalforen im April 
2018, richtungswei-
sende Tendenzabstim-
mungen beim Zu-
kunftsforum im März 
2019: Im Zukunfts-
prozess folgen nun die 
Zukunftsdialoge.

INFORMATIONEN

Die Powerpoint-Präsentation zu den Zukunftsdialogen kann un-
ter www.kolping-upgrade.de (Material) heruntergeladen werden. 

Otto M. Jacobs

Referat Verbandsfragen

 }Tel: (0221) 20701-134
 } E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
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Die Kolpingsfamilie Aufenau kümmert sich seit 2014 intensiv um geflüch-

tete Menschen, die in ihrer Umgebung untergebracht wurden. Obwohl 

der Anfang nicht leicht war, blieb die Kolpingsfamilie unermüdlich bei 

der Sache und freut sich heute über gemeinsame Aktivitäten und Unter-

stützung seitens der neuen Nachbarinnen und Nachbarn. Von Judith Valceschini

Die Kolping Roadshow Integration ist 
mit ihrer mobilen Ausstellung seit 
2017 in ganz Deutschland unterwegs 

und zeigt auch Beispiele von Kolpingsfamili-
en und Kolping-Einrichtungen, die es sich zur 

-
kommen zu heißen. Unter diesen Beispielen 

-
sammelaktionen, Willkommenscafés, Sprach-

kursen und vielem mehr zur Inspiration und 

möchten, aber noch nicht wissen, womit ge-
nau sie anfangen könnten.

Eine Kolpingsfamilie, die schon lange ge-
-

pingsfamilie Aufenau. Es begann alles bereits 
2014, blickt Robert Kraus, Vorsitzender der 

Als Christen anderen beistehen

Die Kolpingsfamilie 
Aufenau freut sich 
über die zusätzliche 
Hilfe bei der Altklei-
dersammlung. 
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von Wächtersbach hatte Vereinsvorstände 
und Vorsitzende von Kirchengemeinden der 
Dörfer zum Runden Tisch eingeladen und da-
rum gebeten, in den Ortschaften Verantwor-

„Nachdem kein Verein so richtig den Anfang 
machte, haben wir als Kolpingsfamilie ge-
dacht:  Als Christen sind wir doch aufgefor-
dert, etwas zu probieren, auch wenn wir die 
Sprache nicht können“, sagt Robert Kraus im 
Gespräch. So nahm die Begegnungsreise ih-
ren Lauf. Zuerst besuchten die Aufenauer Kol-
pingmitglieder eine Unterkunft, in der vier 

-
ren. Diesen vermittelten sie mit Händen und 

-
den. Am Anfang stand der Deutschunterricht 
im Vordergrund; aber dabei blieb es nicht: Da 
die Kolpingsfamilie ihre Arbeit publik machte, 
fand sie auch Menschen außerhalb von Kol-

-
-

den nun auch um Begleitungen zur Aus län -
-

Wohnungsbesichtigungen. Vor allem beim 

wir Deutschen manchmal Probleme“, betont 
Robert Kraus. Danach wurden Integrations-
kurse gesucht, Ausbildungen vermittelt und 

-
-

familie; und so kamen durch Beziehungen oft 
Ausbildungs- und Arbeitsverträge zustande. 

vor Ort, sondern in benachbarten Gemeinden 
eine Wohnung und Arbeit fanden, wurde von 
der Kolpingsfamilie immer klar kommuniziert, 

-

Wichtig sei vor allem, sie zu wichtigen Ter-
minen zu begleiten und dabei hin und wie-
der zu dolmetschen, ist sich Robert Kraus 

„Als Christen sind wir doch 

aufgefordert, etwas zu 

probieren, auch wenn wir 

die Sprache nicht können.“

Gemeinsames Oster-
eier-Bemalen für die 
Aktion „Oskar hilft“ 
der Kolpingjugend des 
Bistums Fulda.

Die Unterstützung 
kommt nicht nur von 
der Kolpingsfamilie – 
auch die neuen Aufe-
nauerinnen und Aufe-
nauer packen kräftig 
mit an.
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sicher. Es ist bei Verständigungsproble-

zum Beispiel einer Ärztin oder eines poten-
ziellen Arbeitgebers in einfachen Worten zu 
erläutern.

-

-

und Begleitungen zu Ärzten, aber auch um 
-

organisiert werden, da das Kind mit einem an-
geborenen Herzfehler zur Welt gekommen 
war und daraufhin in der Uniklinik Gießen 
operiert werden musste. Mittlerweile geht es 
um die Suche von Kindergarten-Plätzen, um 
Einschulungen und die damit verbundene 

-
ung der Hausaufgaben. 

Robert Kraus ist sich sicher, dass der Ent-

zur Seite zu stehen, die einzig richtige Ent-
scheidung war. „Als Christen sind wir gefor-
dert, anderen beizustehen, wenn wir es kön-
nen. Wir haben zwar nichts gelernt in dieser 
Richtung, aber wir haben uns gesagt, dass wir 

wir es getan, und beim Tun lernt man dazu.“ 
Dass diese Kontakte keine Einbahnstraße sind, 

zeigt sich auch immer wieder im Alltag der 
Aufenauer Kolpingsfamilie. Wenn ein Kol-
pingbruder oder eine Kolpingschwester mal 
Hilfe benötigt, zum Beispiel bei schweren 
Gartenarbeiten, kommt von den neuen Nach-
barn selten ein Nein. Höchstens mal ein “Ich 
kann heute nicht, ich habe Schicht. Aber 
nächsten Samstag könnte ich.“ Auch das ist, 

intensiven Austauschs.
Im Jahr 2015 feierte die Kolpingsfamilie 

Aufenau ihr 50-jähriges Bestehen, und zu die-

Gemeinde hinterlassen könnte. Inspiriert 
durch Urlaubsaufenthalte einiger Kolpingmit-
glieder in Bayern kam die Idee auf, einen 
Bildstock zu bauen. Diese sieht man in Bay-

Umgebung jedoch seltener. Beim Bau dieses 
-

ligt, die tatkräftig mit Pickel, Schaufel und 
Presslufthammer anpackten, erzählt Robert 
Kraus stolz. Seit 2015 werden an diesem Bild-
stock nun jährlich zwei Andachten gefeiert, 
zu der katholische, evangelische und ortho-
doxe Christen aus der Umgebung eingeladen 
werden. Ganz speziell werden auch die Ge-

-
ben, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Die 

dem Motto „Einheit der Christen“. Die letzte 
Andacht begleiteten drei verschiedene Geist-

Mit der Unterstüt-
zung beim Deutsch-
lernen fing alles an.

Auch gemeinsame 
Ausflüge stehen im-
mer wieder auf dem 
Programm der Kol-
pingsfamilie Aufenau.
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liche: der evangelische Pfarrer von Aufenau 
Justus Mahn, der katholische Pater Aloysius 
aus Bad Orb und der orthodoxe Diakon Getu 

-
-

nen immer ansprechbar ist. Dieser predigte 
vor allem in seiner Muttersprache Amharisch 

-
wohnten und hauptsächlich aus Äthiopien 
und Eritrea stammten. Zum Abschluss der An-
dacht wurde nach der Tradition einiger der 

-
chenbrot zerteilt und allen Anwesenden ein 

Gläubigen damit zu verdeutlichen. Bei schö-
nem Wetter wurde gemeinsam gebetet und 
gesungen, und die Andacht zog sich bis in die 
Dämmerung hinein.

Auch bei der Altkleidersammlung, die der 

sind die neuen Aufenauerinnen und Aufenau-

Bildstocks könnte die Kolpingsfamilie die 
-

Bei der Sammelaktion fährt ein großer LKW 
durch Aufenau und Neudorf, und die Kleider-

werden. Da hilft es der Kolpingsfamilie, zu-

nicht zu kurz: So lädt die Kolpingsfamilie zum 
Beispiel zu gemeinsamen Nachmittagen zum 

können, und zu einfachen 
Spielenachmittagen, an de-
nen eifrig Domino, Rommé 
und Ähnliches gespielt 

Kolpingsfamilien tun kön-
nen, um dieses Beispiel der 
Kolpingsfamilie Aufenau 
vielleicht auch bei sich um-
zusetzen und in einen gu-

-
teten Nachbarinnen und 
Nachbarn zu treten, zögert 
Robert Kraus nicht lange 
mit einer Antwort: Zunächst 

das ist ganz klar. Gedan-
ken, wie „Ich versteh den 
nicht. Versteht er mich?“ seien ganz normal. 
Trotzdem, so betont Robert Kraus erneut, ha-
be man als Christ die Aufgabe, auf Leute zu-
zugehen, die eventuell Hilfe benötigen. Man 
sollte signalisieren, dass man gerne helfen 

-
leme habe, immer wieder seine Hilfe anbie-
ten und dann, so Robert Kraus, einfach ma-
chen. Das ist das Wichtigste.  

INFOS ZUM INFOMOBIL

Wenn auch Ihr Inspiration, Tipps oder Informationen rund um die 
Themen Flucht, Migration und Inklusion sucht, meldet Euch und 
bucht das Infomobil für Eure Veranstaltungen, Feste oder Pro-
jekttage. Gerne kommen wir auch an Eure Schulen oder Ausbil-
dungseinrichtungen. Das Infomobil wird kostenlos zur Verfügung 
gestellt, von zwei Honorarkräften zu Euch gebracht und dort vor 
Ort betreut. Das einzige, was ihr selbst stellen müsst, sind ein 
Stromanschluss und einen ausreichend großen Stellplatz.
Ihr möchtet mehr erfahren zum Thema „Fluchtursachen“ oder 
lernen, wie man mit Vorurteilen und Stammtischparolen am be-
sten umgehen kann? Dann bucht unsere Schulungen. 

Desirée Rudolf

Projektreferentin „Kolping-Netzwerk für Geflüchtete“
 }Tel (0221) 2070 1–143 
 } E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de  

Zunächst müsse man die 

Angst vor dem Neuen über - 

 winden, das ist ganz klar. 

Gedanken, wie „Ich ver-

steh den nicht. Versteht er 

mich?“ seien ganz normal.  

Dieses Projekt wird aus 
Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und 
Integrations fonds 

Europäische Union
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Vor 50 Jahren ist das Kolping-Bildungswerk Bayern gegründet worden. 

Dieses Jubiläum wurde bei einem Empfang in München gefeiert. In die-

sem Rahmen stellte sich auch der neue Aufsichtsratsvorsitzende des 

Bildungswerkes, der Landtagsabgeordnete Thomas Huber, vor.

Mit den Worten „Die Menschen, die 
1969 das Kolping-Bildungswerk 
Bayern unter Anton Jaumann ge-

gründet haben, hätten sich damals nicht vor-
stellen können, wie groß die Einrichtung ein-
mal werden würde“ eröffnete der Vorsitzende 
des Kolping-Bildungswerkes Bayern, Axel 
Möller, die Feierstunde in München. Rund 70 
Gäste aus Verbänden, Parteien und Kol-

ping-Einrichtungen waren Anfang Juli nach 
München in die Adolf-Kolping-Berufsschule 
gekommen, um das 50-jährige Bestehen des 
Kolping-Bildungswerkes Bayern zu feiern – 
darunter auch die Vizepräsidenten des bayeri-
schen Landtages Karl Freller und Thomas 
Gehring. 

Im vergangenen Jahr wurden rund 65 000 
Menschen an über 90 Standorten Bildungsan-

50 Jahre Kolping-Bildungswerk Bayern
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Das Cello-Quartett 
„Hands on Cello“  
begleitete den Emp-
fang musikalisch.
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gebote vermittelt. Damit zählt das Kolping- 
Bildungswerk Bayern bundesweit zu den 
größten Kolping-Bildungswerken. 

Auch deshalb bedankten sich Andrea Tau-
benböck, Geschäftsführerin des Wertebünd-
nisses Bayern, und Prälat Lorenz Wolf, Leiter 
des Katholischen Büros Bayern, für die geleis-
tete Arbeit. Das Kolping-Bildungswerk und 
seine Unternehmen seien moderne Dienstlei-
ter im Bildungssektor und damit Wegbegleiter 
in ein selbständiges Leben, waren sich beide 
Redner einig. 

Zu verdanken sei das vor allem auch Tho-
mas Goppel, lobte Kolping-Landespräses 
Monsignore Christoph Huber. In den vergan-
genen 25 Jahren war Goppel Aufsichtsratsvor-
sitzender im Kolping-Bildungswerk Bayern. Er 
habe dabei den Vorstand immer unterstützt, 
aber nie beiseite gedrängt, so der Landesprä-
ses. Für sein langjähriges Engagement wurde 
Thomas Goppel vom Bundesvorstand  des 
Kolpingwerkes Deutschland mit dem Ehren-
zeichen des Kolpingwerkes Deutschland aus-
gezeichnet. Der stellvertretende Bundesvor-
sitzende, Manuel Hörmeyer, und Bundes sek-
retär Ulrich Vollmer gratulierten herzlich.

Zum Nachfolger von Thomas Goppel hatten 
die Mitglieder des Bildungswerks in ihrer Sit-
zung, die der Jubiläumsveranstaltung voraus-
gegangen war, Thomas Huber gewählt. Der 
Landtagsabgeordnete Huber war aufgrund ei-
ner Operation zwar verhindert, schickte aller-
dings eine Videobotschaft aus dem Kranken-
haus, in der er sich für seine Wahl bedankte. 
Der 46-jährige Thomas Huber ist Mitglied der 

-
kommission der CSU im Bayerischen Landtag 
und ist dort auch stellvertretender Vorsitzen-
der des Ausschusses für Arbeit und Soziales, 
Jugend und Familie. 

Was die Arbeit der Kolping-Bildungswerke 
leisten kann, zeigte die Gastgeberin und Lei-
terin der Adolf-Kolping-Berufsschule Andrea 
Garufo eindrucksvoll an positiven Schü-
ler-Beispielen: Einer der früheren Schüler ist 
mittlerweile selbst Lehrer an der Schule, ein 
anderer Malermeister und erfolgreicher Ge-
schäftsmann. Ein dritter Schüler, der gerade in 
den Abschlussprüfungen steckt, lobte, dass es 
an der Adolf-Kolping-Berufsschule „die bes-
ten Lehrer überhaupt“ gebe. Thomas Goppel 
war begeistert von den jungen Menschen und 
betonte, wie wichtig es sei, die Fähigkeiten 

eines jeden zu entdecken, herauszuarbeiten 
und Vielfalt zu fördern. So könne sich aus vie-
len kleinen Steinchen – Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und enga-
gierten Kolpingmitgliedern – ein großes Mo-
saik bilden.

KOLPING-BILDUNGSWERK BAYERN

Dachorganisation der sieben diözesanen Kolping-Bildungsunter-
nehmen in Bayern. Der Handlungsschwerpunkt ist die berufliche 
Förderung sowie die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen 
und Erwachsenen. 

 }Tel: (089) 599969-10

Oben: Thomas Huber 
sendet Dankesgrüße 
Unten: (v.l.n.r.) Axel 
Möller, Manuel Hör-
meyer, Thomas Goppel, 
Ulrich Vollmer, Msgr. 
Christoph Huber.
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Lieber Kolpingbruder Frank Mustermann,

Bundespräses
Ursula Groden-Kranich, MdB

Bundesvorsitzende

Gutscheins für: Muster-Muster Mustermann-Mustermann, DV Musterstadt, KF Musterstadt, 0000000000, 00.00.0000

Bedingungen:

Gutschein
25

Kolping-Familienferienstätten und Hotels ermöglichen die kostenfrei-

en Aufenthalte langjähriger Mitglieder anlässlich eines Jubiläums. Dies 

verdient einen ausdrücklichen Dank! Gutscheine werden für eine 25-, 

50- und 75-jährige Mitgliedschaft überreicht. Von Ulrich Vollmer

Seit einigen Jahren gibt es für die 25-, 50- 
und 75-jährigen Jubilare unseres Ver-
bandes neben den Urkunden und An-

stecknadeln einen Gutschein für einen 
kostenlosen Aufenthalt in den Kolping-Famili-

enferienstätten und Kolping-Hotels. Mit dem 
nächsten Quartalsversand versenden wir die 
Gutscheine, die ein sichtbares Zeichen und 
Ausdruck unseres Dankes für die lange Zeit 
der Treue zu Adolph Kolping und seinem 
Werk. 

Den beteiligten Einrichtungen und Unter-
nehmen – die dem Kolpingwerk Deutschland 
die Übereichung dieser Gutschein kostenlos 
ermöglichen – sind wir sehr dankbar für diese 
großzügige Initiative, wir wissen dieses Ent-
gegenkommen für unsere Jubilare sehr zu 
schätzen! 

Die Mitarbeitenden in den Häuser freuen 
sich auf den Besuch und haben in den ange-
gebenen Zeiträumen – siehe Rückseite der 
Gutscheine – Plätze reserviert. Die Gutschei-
ne gelten für die Jubilare persönlich und sind 
nicht übertragbar. 

Immer wieder erreichen uns Anfragen, war-
um nur die Jubilare mit 25-, 50- und 75-jähri-
ger Mitgliedschaft diesen Gutschein erhalten. 
Natürlich ist uns bewusst, dass es neben die-
sen drei „klassischen“ Jubiläen zahlreiche 
weitere Jubilare in unserem Verband gibt. Al-
lein in diesem Jahr stellen wir als Kolping-
werk Deutschland an die 12.000 Urkunden 
für Jubilare aus. 

Auf Grund der nur sehr begrenzt zur Verfü-
gung stehenden Belegungskapazitäten in den 
beteiligten Einrichtungen müssen wir die Zahl 
der Gutscheine begrenzen. Wir bitten um 
Verständnis für diese Entscheidung und wün-
schen allen gute Tage und einen erholsamen 
Aufenthalt!  

Gutscheine für langjährige Mitgliedschaften
im Kolpingwerk Deutschland
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            DIE KOLPING-FAMILIENFERIENSTÄTTEN UND HOTELS

Haus Zauberberg, Pfronten 
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (08363) 91260
info@haus-zauberberg.de 
www.haus-zauberberg.de

Haus Chiemgau, Teisendorf 
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (08666) 98590
info@haus-chiemgau.de 
www.haus-chiemgau.de  

Allgäuhaus, Wertach  
2 Übernachtungen mit Vollpension  
Tel: (08365) 790-0
info@allgaeuhaus-wertach.de 
www.kolping-wertach.de 

Ferienparadies Pferdeberg, Duderstadt 
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (05527) 5733
info@kolping-duderstadt.de 
www.kolping-duderstadt.de 

Vogelsbergdorf, Herbstein  
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (06643) 7020
info@kolping-feriendorf.de 
www.kolping-feriendorf.de 

Ferienland Salem, Malchin 
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (03994) 234-0
info@ferienland-salem.de 
www.ferienland-salem.de

Ferienhaus Lambach, Lam 
2 Übernachtungen mit Vollpension 
Tel: (09943) 94070
info@ferienhaus-lambach.de 
www.ferienhaus-lambach.d e

Stadthotel am Römerturm, Köln  
2 Übernachtungen mit Frühstück  
Tel: (0221) 20930
Reservierung@stadthotel-roemerturm.de 
www.stadthotel-roemerturm.de 

mainhaus Stadthotel Frankfurt 
2 Übernachtungen mit Frühstück 
Tel: (069) 29906-0
info@mainhaus-frankfurt.de 
www.kolpinghotel-frankfurt.de

Ardey Hotel, Witten 
2 Übernachtungen mit Frühstück 
Tel: (02302) 98488-104
urban@ardey-hotel.de 
www.ardey-hotel.de

 
Ausbildungshotel St. Theresia, München 
2 Übernachtungen mit Frühstück 
Tel: (089) 126050
info@ausbildungshotel-st-thersia.de 
www.ausbildungshotel-st-thersia.de

Hotel Alpenblick, Ohlstadt   
2 Übernachtungen mit Frühstück 
Tel: (08841) 797-05
info@alpenblick-ohlstadt.de 
www.alpenblick-ohlstadt.de 

 
Kuroase im Kloster, Bad Wörishofen 
2 Übernachtungen mit Frühstück 
Tel: (08247) 96230
info@kuroase-im-kloster.de 
www.kuroase-im-kloster.de

Townhouse Düsseldorf   
Tel: (0211) 44750-0
info@townhouseduesseldorf.de 
www.townhouseduesseldorf.de 

Kolpinghotel Eichstätt 
Tel: (08421) 97010 
bildungsstaette@kolping-eichstaett.com 
www@kolping-eichstaett.com

Kolping Hotel Alsópáhok, Ungarn 
2 Übernachtungen mit Halbpension 
Tel: (0036 83) 344-143
sales@kolping.hotel.hu 
www.kolping.hotel.hu
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Die Sammelbegeisterung ebbt auch nach bald eineinhalb Jahren nicht ab. 

Inzwischen haben Kolpingsfamilien schon über 20 000 gebrauchte Han-

dys gespendet. Auf wiederkehrende Fragen hier einige Antworten.  Von Georg Wahl

-
lingstag am 20. Juni haben das Kolpingwerk 

-

-

Informieren
 }

 }

-

 

 } -

Material
-

Wichtig! Kolpingsfamilie nennen! 

-

 }

 }

 }

 

 }

 }  
spiel

 }

 }

Das passiert mit dem Erlös?

-

Handyaktion – so einfach geht‘s!
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Mit dem Material von missio Aachen bzw. missio Mün-
chen lässt sich ganz einfach eine Annahmestelle für ge-
brauchte Handys einrichten.
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Alle Kolpingsfamilien sind eingeladen, sich an der außer-

gewöhnlichen Sammelaktion zu beteiligen.           Von Otto M. Jacobs

Das Ergebnis der dritten bundesweiten 
Schuhaktion 2018 kann sich wirklich 
sehen lassen: 199 740 Paar Schuhe in 

8 822 Paketen brachten den Erlös von 
56 418,14 Euro. Damit wurden bisher insge-
samt schon über 650 000 Paar Schuhe gesam-
melt, und über 195 000 Euro sind als Zustif-
tung des Kolpingwerkes Deutschland an die 

-
sen. Sämtliche Erwartungen sind damit weit 
übertroffen worden. In diesem Jahr wird die 
Schuhaktion natürlich erneut zum Kol-

familien sind aufgerufen bzw. dazu eingela-
den, sich an dieser außergewöhnlichen Sam -
melaktion zu beteiligen. Bis Ende Februar 
2020 werden die eingesendeten Schuhe dann 
zu der diesjährigen Aktion hinzugezählt.

Paketmarken: Neuerungen
Bei den Paketmarken – den so genannten Re-
tourelabels – gibt es einige Neuerungen: Zum 
einen sind alle alten Paketmarken aus den 
Vorjahren bitte nicht mehr zu verwenden! 
Zum anderen können ab dem 1. Oktober 
2019 alle verbandlichen Gliederungen (Kol-
pingsfamilien, Bezirks-, Diözesan-, Regional-
verbände usw.) sich auf der Homepage des 
Kolpingwerkes Deutschland die kostenlosen 
Paketmarken sofort herunterladen und aus-
drucken. Ihr werdet dazu automatisch auf ei-
ne mit uns verbundene Serviceseite weiterge-
leitet. Um den Server nicht zu überlasten, 
können pro Abruf bis zu 20 Paketmarken an-
gefordert werden. Dieser Vorgang kann belie-
big oft wiederholt werden. Mit diesen indivi-
dualisierten Paketmarken können wir am 
Ende der Schuhaktion 2019 (29. Februar 
2020) exakt feststellen, wie viele Kolpingsfa-
milien sich beteiligt haben und wie viele Paar 
Schuhe je Kolpingsfamilie gesammelt wur-
den. 

Die fertigen Pakete werden sowohl von 
DHL als auch von Hermes befördert und kön-
nen zu den entsprechenden Paket-/ Poststatio-
nen gebracht werden. Die übrigen Unterlagen 
werden wir Anfang Oktober wieder an alle 
Kolpingsfamilien senden. 

Viele Kolpingsfamilien, die bisher noch ge-
zögert haben, sind durch die positiven Erfah-
rungen und Berichterstattungen mittlerweile 
„richtig heiß“ darauf geworden, sich zu betei-
ligen. Der Kolping-Gedenktag ist nur eine 
Möglichkeit, die Schuhaktion vor Ort durch-
zuführen. Manche Kolpingsfamilien haben im 
Rahmen von Adventsfeiern, lokalen Weih-
nachtsmärkten oder auch auf Frühlings- oder 
Sommerfesten Schuhe gesammelt. 

Mein Schuh tut gut – Schuhaktion 2019

INFORMATIONEN

Otto M. Jacobs

Referent für Verbandsfragen

 } E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
 }Tel: (0221) 20701-134
 }Website: www.meinschuhtutgut.de 
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Auf der gleichnamigen Tagung debattierten Kolpingschwestern und 

-brüder vom 13. bis 14. September in Fulda über Möglichkeiten und Gren-

zen der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und Engagement 

für Kirche und Gesellschaft Von Michael Hermes

Perspektiven auf die Arbeitswelt der Zukunft

Über 50 Teilnehmende fanden den Weg 
in das Kolping-Parkhotel Fulda und 
beteiligten sich an der Diskussion zu 

einem für den Verband zentralen Thema: Wie 
kann das Verhältnis zwischen Erwerbsbiogra-

und Betreuung) sowie Engagement für Kirche 
und Gesellschaft zukünftig gestaltet werden?  
Grundlage der Tagung bildete ein gleichnami-
ges Arbeitspapier, welches unter Kommentie-
rung aller Bundesfachausschüsse erarbeitet 
wurde. Zudem hatten sich die Bundesfachaus-
schüsse vorab in eine Anhörung eingebracht, 

in deren Rahmen Professorin Ursula Münch 
Fragen zur Thematik der Tagung beantwortete. 

-
beitspapier mit ein.

Im Rahmen von Impulsvorträgen nahmen 
auf der Tagung die folgenden Experten zur ers-
ten schriftlichen Grundlage Stellung: 

 } Silke Raab, Abteilung Frauen, Gleichstel-
lungs- und Familienpolitik beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund, Bundesvorstandsver-
waltung in Berlin,

 } Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfeldes 
Arbeitsmarkt und Arbeitswelt am Institut Fo
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der Deutschen Wirtschaft in Köln,
 } Professorin Ursula Nothelle-Wildfeuer, Pro-
fessorin für Christliche Gesellschaftslehre 
an der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Freiburg.

 
Silke Raab ging es aus Perspektive der Gleich-
stellungspolitik um bestehende Ungleichhei-
ten und die Rolle von Männern und Frauen. 
Sie verwies beispielsweise darauf, dass etwa 
zwei Drittel der Frauen aktuell nicht genug 
Einkommen generieren, um ihre Existenz ei-
genständig langfristig zu sichern. Zwar näh-
men immer mehr Väter in der Erziehung ihrer 
Kinder eine aktivere Rolle ein, dies sei jedoch 
ein zu langsamer Wandel. Ihr zufolge geht es 
nicht um eine „Vereinbarkeit“ der drei Ar-
beitsformen, sondern um eine Umverteilung. 

Oliver Stettes ging zunächst auf die wirt-
schaftliche Ausgangslage der Bundesrepublik 
Deutschland ein. Insbesondere die Auswir-
kungen des demographischen Wandels seien 
ihm zufolge zu berücksichtigen. Familien-
freundlichkeit sei für viele Unternehmen be-
reits ein wesentlicher Faktor. Allerdings dürfe 
sich – so Oliver Stettes – der Staat nicht aus 
der Verantwortung ziehen, wenn es um die 
Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder 
geht. 

Aus sozialethischer Perspektive ging Profes-
sorin Ursula Nothelle-Wildfeuer insbesondere 
auf die Enzyklika Laborem Exercens ein. Sie 
hob die Bedeutung des Sabbats als dritte Zeit 
zwischen Arbeit und Muße hervor. Mit Blick 
auf die Debatte um einen sogenannten „At-
menden Lebenslauf“ resümierte sie – in Anleh-
nung an den verstorbenen Kardinal Karl Leh-
mann: Die Realisierung eines solchen Modells 
könne „ein Stück vom Himmel offenhalten“.

Anschließend kamen die Teilnehmenden zu 
einer Gruppenarbeit zusammen. In einem of-
fenen Austausch wurden zunächst wesentli-
che Aspekte zu den drei Teilbereichen (Er-
werbsarbeit, Sorgearbeit und Engagement) 
benannt. Anschließend erarbeiteten die Teil-
nehmenden die folgenden Forderungen, die 
an dieser Stelle in Auszügen wiedergegeben 
werden:

Erwerbsarbeit
 } Ehrenamt und Sorgearbeit sollen mit Blick 
auf die Rente berücksichtigt werden. (Hier 
ist jedoch die Art ehrenamtlichen Engage-

ments zu berücksichtigen).
 } Alle Einkommensarten sind bei der Berech-
nung der Rente einzubeziehen.

 } Stärkere Förderung der Erwachsenenbil-
-

merinnen und Arbeitnehmern, die bislang 
als ungelernte Arbeitskräfte von prekären 
Beschäftigungsformen abhängig sind, ist 
notwendig. 

 } Möglichkeiten eines sozialen Arbeits-
marktes sollen genutzt werden.

 } Erwerbstätige müssen darin unterstützt wer-
den, für ihre „Work Life Balance“ eigenver-
antwortlich Sorge zu tragen.

Sorgearbeit
 } Geleistete Sorgearbeit ist ein bedeutsamer 
Bestandteil der generativen Leistung von 
Familien für die Gesellschaft. Vor diesem 
Hintergrund muss es zu einer höheren 
Anrechnung der geleisteten Sorgearbeit mit 
Blick auf die Rente kommen.

 } Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
dabei zu unterstützen, ihre Entscheidung 
für familiäre Sorgearbeit gegenüber ihrem 
Arbeitgeber zu kommunizieren.

 }

nicht zu Armut führen.
 } Sorgearbeit muss gesellschaftlich – auch 

Engagement
 } Der Bundesfreiwilligendienst muss gestärkt 
werden.

 } Der freie Sonntag muss erhalten blieben.
 } Ein Grundeinkommen muss innerverband-
lich diskutiert werden.

 } Ehrenamt/Engagement für die Gesellschaft 
darf nicht zum Ersatz für sozialpolitische 
Leistungen des Staates werden.

 } Die vom Bund gegründete Ehrenamtsstif-
tung ist ein richtiges Signal. Die Förderung 
des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) 
für den Bereich „Engagement und Gesell-
schaft“ ist weiter auszubauen.

Für das Kolpingwerk Deutschland handelt es 
sich bei den genannten Bereichen um Kern  -
t hemen des Verbandes. Die spannenden Ar-
beitsergebnisse werden im ver bandlichen Zu-
kunftsprozess „Kolping Upgrade“ eingespielt, 
innerverbandlich weiter diskutiert und ge-
schärft.
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Das Familienbild der heutigen Gesellschaft hat sich stark verändert. Im-

mer häufiger wachsen Kinder in Familien auf, die nicht der traditionellen 

Familie aus Vater, Mutter und Kind entsprechen. Doch welche Schlüsse 

ziehen wir im Kolpingwerk daraus? Von Michael Hermes

Familie(n) heute – 

Familienarbeit bei Kolping

Familie?
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IIm Folgenden sollen exemplarisch gesell-
schaftliche Veränderungen aufgezeigt wer-
den, die verdeutlichen, was heute als „Fa-

milie“ verstanden werden kann. Gefragt wird 
zudem nach verbandlichen Positionierungen 
und unserem verbandlichen Handeln. Im Mit-
telpunkt steht die Frage: Wen wollen wir errei-
chen, wenn wir von „Familie(n)“ sprechen. 
Dies gilt für Kolpingsfamilien, Diözesanver-
bände sowie für Einrichtungen und Unterneh-
men gleichermaßen. 

Wie Familien in einer Gesellschaft wahrge-
nommen werden beziehungsweise was in ei-
ner Gesellschaft als Familie wahrgenommen 
wird, unterliegt sich wandelnden Diskursen. 
Familie – oder das, was als „Familie“ bezeich-
net wird – ist nicht gegeben, sondern wird sub-
jektiv und gesellschaftlich hergestellt und aus-
gehandelt. Anhand der folgenden drei Punkte 
kann eine Annäherung an den Begriff der Fa-
milie erfolgen. Familie ist (in Abgrenzung zu 
anderen Lebensformen der Gesellschaft),

 } durch fürsorgende und liebende Bezie-
hungen gekennzeichnet, die auch durch 
ökonomische Aspekte des Zusammenle-
bens bestimmt werden können, 

 }

und juristische Aspekte
 } -
tionen.

Was gilt als „normal“?

Welche kulturellen Leitvorstellungen zum Fa-
milienleben existieren in Deutschland? Was 
gilt als „normal“, als wünschenswert und als 

-
stellungen die Familiengründung und das Fa-
milienleben? Diese Fragen stehen im Fokus 
der Studie „Familienleitbilder in Deutschland“ 
aus dem Jahr 2015. Die Ergebnisse dieser Stu-

einer Familie gesprochen wird, wenn ver-

schiedene Generationen eine Beziehung ein-
gehen. Das Zusammenleben mit Kindern be-
sitzt eine überragende Bedeutung bei der 
Wahrnehmung einer Lebensform als Familie. 
In der Wahrnehmung zahlreicher befragter 
Teilnehmenden zeigt sich zudem, dass bei 
kinderlosen Paaren eine Ehe ebenfalls dazu 
beiträgt, dass ein entsprechendes Paar als „Fa-
milie“ angesehen wird .

Doch welche Familienformen sind in 

Die folgenden Daten stammen aus Fachserie 1, 
Reihe 3 des Statistischen Bundesamtes (2018).

 } Ehepaare weisen in Deutschland unter al-
len Familientypen, die mit ledigen Kindern 
unter 18 Jahren in einem Haushalt leben, 
den weitaus größten Anteil auf. Im Jahr 
2017 lag ihr Anteil bei 69,7 Prozent. 

 } Demgegenüber stehen Lebensgemeinschaf-
ten mit Kindern. Sie machen einen Anteil 
von 11,4 Prozent aus. 

 } Etwa 19 Prozent aller Familientypen mit 
minderjährigen Kindern sind Alleinerzie-
hende – davon waren 87,7 Prozent allein-
erziehende Mütter. 

 } Grundsätzlich lässt sich seit dem Jahr 1997 
ein kontinuierlicher Anstieg des Anteils 
der Alleinerziehenden feststellen. Demge-
genüber steht der Anteil an Ehepaaren, der 
innerhalb von 10 Jahren um fast 10 Prozent 
zurückgegangen ist. 

 }

Deutschland hat zur Folge, dass sich die 
Gesamtzahl der minderjährigen Kinder in 
den letzten Jahren beständig verringert hat. 
Gab es im Jahr 1997 noch 15,7 Millionen 
Kinder unter 18 Jahren, waren es im Jahr 
2017 nur noch 13,4 Millionen. Dement-
sprechend wächst auch der Anteil der 
dauerhaft Kinderlosen.

Die Soziologie befasst sich mit der Arbeitstei-
lung von Eltern. Hier herrschte jahrzehnte-

Ein buntes Bild von  
Lebensgemeinschaften: 
klassisches Familien-
model mit einem oder 
vielen Kindern, Regen-
bogenfamilien, Kinder-
lose, Alleinerziehende, 
Getrenntlebenden,  
Patchworkfamilien ...
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lang das Ein-Verdiener-Modell vor, bei 
dem in der Regel der Mann einer Vollzeiter-
werbsarbeit nachging und die Frau für die fa-
miliäre Sorgearbeit verantwortlich war. Aktu-
ell praktiziert die Mehrheit der Eltern das 
sogenannte „modernisierte Ernährermodell“ 
beziehungsweise das Zuverdienermodell, bei 
der ein nicht in Vollzeit erwerbstätiger Partner 
mehr als geringfügig aber nicht in Vollzeit er-
werbstätig ist. Dieser Wandel spiegelt sich 
auch in der Diskussion um die „neuen Väter“ 
wider: Immer mehr Väter unterstützen und 
entlasten die Mütter und übernehmen in ei-
nem steigenden Ausmaß sorgende Tätigkeiten 
wie die Betreuung und Erziehung der Kinder. 
Gleichzeitig gibt es hier eine Lücke zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit. Viele Väter wol-
len sich langfristig verstärkt 
um ihre Kinder kümmern 
und ihre Arbeitszeit redu-
zieren. Allerdings nehmen 
vier von fünf Väter nur die 
Mindestzeit des Elterngel-
des (zwei Monate) in An-
spruch, während 87 Pro-
zent der Mütter zwölf 
Monate ausschöpfen. Insge-
samt jedoch hat die Einfüh-
rung des Elterngeldes die 
familiäre Realität vielerorts 
verändert. Väter nutzen die 
Chance, sich an der familiä-
ren Sorgearbeit zu beteili-
gen, wie der DIW Wochen-
bericht 34/2017 zeigt: Während im Jahr 2007 
lediglich 3,5 Prozent aller Personen, die Erzie-
hungsgeld bezogen haben, Väter waren, lag 
die Zahl im Jahr 2008 bereits bei über 15 Pro-
zent und stieg kontinuierlich bis auf 35,7 Pro-
zent im Jahr 2015 an. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten: Es 
gibt einen steigenden Anteil an Kindern, die 
bei nicht verheirateten Eltern aufwachsen. Ein 
großer Anstieg erfolgte ebenfalls beim Anteil 
der Alleinerziehenden. Zudem steigt der An-
teil jener Menschen, die dauerhaft kinderlos 
bleiben. Mit Blick auf die Arbeitsteilung zwi-
schen Eltern erfolgt ein Wandel vom soge-
nannten Ein-Verdiener zum Zwei-Verdiener 
Modell. Zuletzt sei noch auf einen weiteren 
Punkt verwiesen, der einen Wandel markiert: 
Die sogenannte „Ehe für alle“ war ein großer 
Schritt in Richtung einer gleichberechtigten 

Familiengründung. Seit dem 1. Oktober 2017 
können gleichgeschlechtliche Ehepaare ge-
meinsam – und nicht etwa nacheinander – 
fremde Kinder adoptieren. Allerdings besteht 
bis heute ein rechtlicher Unterschied zwi-
schen sogenannten Regenbogenfamilien und 
Familien mit verschiedengeschlechtlichen El-
tern, der das Abstammungsrecht und damit 
auch die rechtliche Absicherung der Kinder 
betrifft. Im Familien- und Abstammungsrecht 
stehen also weitere Änderungen an. So heißt 
es auf Seite 132 des Koalitionsvertrags zwi-
schen CDU, CSU und SPD: 

„Im Hinblick auf die zunehmenden Mög-
lichkeiten der Reproduktionsmedizin und 
Veränderungen in der Gesellschaft werden 
wir Anpassungen des Abstammungsrechts 

[…] prüfen.“
Auf der Homepage des 

entsprechenden Bundesmi-
nisteriums (Justiz und Ver-
braucherschutz) heißt es 
dazu, man wolle an den 
Grundsätzen des Zwei-El-
tern-Prinzips sowie der ab-
stammungsrechtlichen Zu-
ordnung nach genetisch- 
biologischer Verwandtschaft 
festhalten. Neu ist beispiels-
weise der Vorschlag, dass 
eine Frau „Mit-Mutter“ wer-
den kann. Sie soll wie ein 
Mann durch Ehe, Anerken-
nung oder Feststellung 

zwei ter Elternteil werden können.

„Familie“ –  
verbandliche Grund lagen des  
Kolpingwerkes Deutschland

Die bisherigen Positionierungen des Kolping-
werkes Deutschlands, die den Themenbereich 
Familie umfassen, lassen sich anhand der 
nachfolgenden Punkte kennzeichnen. Sie 
sind im Großteil dem Memorandum „Famili-
enfreundliches Deutschland“ entnommen, 
welches der Bundesvorstand aus Anlass des 
Bundeshauptausschusses am 7. bis 9. Novem-
ber 2014 in Wittenberg beschlossen hat. 

 } Betonung des Wertes von Familie als 
„Keimzelle der Gesellschaft“. Familien 
garantieren verlässliche Beziehungen und 
sind das „beste soziale Netz“. Gesellschaft 

Das Familienbild der 

Gesellschaft hat sich 

verändert. Wie gehen 

wir bei Kolping damit 

um?
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und Politik haben familiäre Strukturen als 
Ganzes zu unterstützen.

 } Familien sind Erfahrungsgemeinschaften 
die Zeit und Raum zur Entfaltung benöti-
gen. Familienzeit ist bedeutsam und hat 
einen eigenen Stellenwert gegenüber Zei-
ten der Erwerbstätigkeit sowie des bürger-
schaftlichen Engagements. 

 } Familienpolitik hat einen „eigenen Wert“ 
und darf nicht den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes unterworfen werden. Das 
Kolpingwerk Deutschland wendet sich 
somit gegen die „Ökonomisierung der 
Familienpolitik“.

 } Die Vielfalt der Familienformen ist zu ach-
ten. Gleichwohl leben die meisten Kinder 
in Deutschland bei ihren verheirateten El-
tern. Das Kolpingwerk ist davon überzeugt, 
dass die zwischen den Eltern geschlossene 
Ehe am Gelingen von Familie einen großen 
Anteil hat. Sie ist „eine unverzichtbare 
Grundfeste der Gesellschaft“.

 } Familien müssen bei der Übernahme von 
Sorgearbeit unterstützt werden. 

In den Zeilen 79 bis 86 des Leitbildes des Kol-
pingwerkes wird die Bedeutung der christli-
chen Ehe hervorgehoben. Selbstverständlich 
spiegeln sich unsere Werte als katholischer 
Verband auch in diesen Zeilen des Leitbildes 
wider. Hier heißt es beispielsweise: „Nach un-
serem Verständnis ist die vor Gott und den 
Menschen geschlossene Ehe die beste Voraus-
setzung für das Gelingen von Familie.“ Wir er-
mutigen dazu, „christliche Ehe und Familie zu 
leben“ und wollen als katholischer Sozialver-
band auf diesem Wege Unterstützung leisten. 

Familienarbeit bei Kolping

Bei Kolping zeigt sich eine hohe Bandbreite 
im Bereich der Familienarbeit. Diözesanver-
bände und Kolpingsfamilien gehen auf Famili-
en zu und unterbreiten ihnen vielfältigste An-
gebote. Dazu zählt beispielsweise das 
Angebot „Kess-erziehen“ das Eltern praktische 
Anregungen vermittelt und Sicherheit im Er-
ziehungsalltag gibt. Zu nennen sind aber na-
türlich auch Familienkreise, Eltern-Kind Wo-
chenenden und Zeltlager sowie Erlebnis-
wochenenden für Großeltern und Enkelkinder 
(um nur einige Angebote zu nennen). 

Im Schlaglicht verschiedenster Familien-

wirklichkeiten muss sich die Familienarbeit 
und Familienbildung – auch bei Kolping – die 
Frage stellen: Wer genau soll mit dem Ange-
bot erreicht werden? Es ist ein frommer 
Wunsch, alle Familien und alle Familienmit-
glieder in ihren unterschiedlichen Lebenspha-
sen und -situationen einbeziehen zu können. 
Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
1. Verwiesen wurde auf die Diskussion um 

„neue Väter“, also den steigenden Anteil je-
ner Väter, die sich verstärkt in die familiäre 
Sorgearbeit einbringen. Das Angebot eines 
„Vater-Sohn-Wochenendes“ ist sicherlich 
für jene Väter nicht nur interessant, sondern 
reagiert auch auf einen Bedarf, die aktuell 
in Vollzeit arbeiten und mehr Zeit mit ihren 
Kindern (wobei bei diesem Beispiel-Ange-
bot lediglich Söhne angesprochen sind!) 
verbringen möchten. Gilt dies aber auch für 
Väter, die aktuell Elterngeld beziehen und 
somit ohnehin Zeit mit ihren Kindern ver-
bringen können? Oder interessieren sich 
diese Väter möglicherweise mehr für ein 
klassisches Bildungsangebot?

2. Auch wenn in unserem Leitbild explizit Al-
leinerziehende benannt werden: Sind wir 
aus der Wahrnehmung dieser Zielgruppe 
heraus ansprechend und einladend? Diese 
Frage wirkt sich schon auf die Bildsprache 
aus: Wird beispielsweise für einen Flyer das 
Bild einer klassischen Kernfamilie (Va-
ter-Mutter-Kinder) genutzt? 

Bei der Frage danach, wie Familien mit den 
Angeboten vor Ort erreicht werden können, 
ist zunächst wichtig, die eigene Zielgruppe zu 
klären. Dies könnte beispielsweise in einer of-
fenen Gruppenarbeit geschehen. Folgende 
Leitfragen könnten das Brainstorming struktu-
rieren: 

 } Welche Zielgruppen werden bislang bei 
uns vor Ort erreicht? 

 } Wer erreicht diese Zielgruppen? (Bildungs-
einrichtungen, Vereine, Verbände)

 } Wie werden diese Zielgruppen bestimmt? 
(etwa über Problembeschreibungen oder 
Bedarfsanalysen)

 } Welche Angebote sind offen und welche 
auf einen engen Personenkreis (zum Bei-
spiel Mütter oder Väter) zugeschnitten?

 } Welche Zielgruppen sollten, konnten aber 
bislang noch nicht erreicht werden? Wie 
können wir das ändern?
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In der Arbeitshilfe „Weggemeinschaft der 
-

hand dessen illustriert werden kann, wie vor 
Ort auf die Bedürfnisse der Familien reagiert 
werden kann: Die Kolpingsfamilie Velbert en-
gagiert sich seit drei Jahren in der Kommuni-
onvorbereitung der Pfarrgemeinde St. Micha-
el und Paulus und geht einen Weg, der sich 
vom traditionellen Kleingruppenmodell un-
terscheidet. 

Ziel war es, ein Angebot zu erstellen, das 
der Lebenswelt von Familie heute entspricht 
und eine Entlastung für Familien schafft, denn: 
Die Lebenswelt von Familien hat sich verän-
dert. Heute müssen Familien oftmals mit zwei 
Personen werktätig sein um ihren Lebensun-
terhalt zu bestreiten, was 
dazu führt, dass viele Kin-
der im offenen Ganztag be-
treut werden. Familien mit 
mehreren Kindern betrei-
ben einen hohen Zeitauf-
wand um „ihre Familie“ zu 
managen. Kinder haben 
schon im Grundschulalter 
einen vollen Terminkalen-
der (Musikschule, Sportver-
ein, Tanzgarden, Kinder-
gruppe u.v.m.). Dann sind 
da die Termine wie Eltern-
abende in Kindergarten und 
Schule, die Eltern wahrnehmen müssen – und 
dann kommt auch noch die Kommunionvor-
bereitung hinzu. So entstand die Idee eines 
alternativen Gruppenangebots, welches sich 
von den traditionellen Angeboten der wö-
chentlichen Kleingruppenarbeit in der Kom-
munionvorbereitung unterscheidet. Die Lö-
sung: Bildung einer Familiengruppe.

Die Erfahrung im ersten Jahr hat gezeigt, 

Wenn wir von Familiengruppe sprechen, den-

ken die Menschen direkt an das klassische Fa-
milienmodell „Mutter, Vater, ein/zwei Kin-
der“. Olaf Pettau, Geistlicher Leiter der 
Kolpingsfamilie Velbert, ist es daher wichtig, 
Familie auf den Infoveranstaltungen zur Erst-

-
tont:

„Unter Familie verstehen wir jede Form von 
Lebensgemeinschaften, in denen es Kinder 
gibt, die sich wie in unserem Beispiel auf die 
Erstkommunion vorbereiten lassen möchten. 
Da gibt es in der Tat ein buntes Bild von Le-
bensgemeinschaften. Neben dem klassischen 
Familienmodel gibt es da die Alleinerziehen-
den, Getrenntlebenden, Patchworkfamilien 
sowie die Regenbogenfamilien. Aus Sicht der 

Kinder ist das ihre Familie, 
nämlich der Ort an dem sie 
aufwachsen, an dem sie auf 
ihrem Lebensweg begleitet 
werden. Daher sage ich auf 
den Infoveranstaltungen 
ganz deut lich: ‚Bei uns ist 
jede Form von Familie will-
kommen‘. Seitdem wir Fa-

verschiedene Formen von 
Familie in unserer Familien-
gruppe.“

Die Kolpingsfamilie Vel-
bert bietet eine Kommuni-

onkatechese für die ganze Familie an. Kinder 
und Eltern, Oma und Opa und auch Freunde 
dürfen sich gleichermaßen mit in die Gruppe 
einbringen. Insbesondere die Geschwisterkin-
der sind immer dazu eingeladen, dabei zu 
sein und mitzumachen. In Tagesveranstaltun-
gen und einem gemeinsamen Wochenende 
haben die Themen rund um Kirche, Bibel, 
Glaube und Kolping ihren Platz. Wenn der 
Besuch einer Messe nicht möglich ist, wird 
ein gemeinsam gestalteter Wortgottesdienst 
gefeiert. 

Die angesprochenen gesellschaftlichen Ver-
änderungen laden uns als Kolpingwerk 
Deutschland, und somit auch jede Kolpingsfa-
milie dazu ein, darüber nachzudenken, wel-
che Werte wir vertreten und welchen Werten 
wir uns verbunden fühlen. Dies bestimmt 
letztlich auch unser Bild von Familie und da-
mit auch, welche „Familien“ mit welchen An-
geboten erreicht werden sollen und letztlich 
auch erreicht werden können.

INFORMATIONEN 

Die Studie „Familienleitbilder in Deutschland“ von 2015 kann 
hier heruntergeladen werden: https://bit.ly/2MGJYfe
Die Arbeitshifle „Weggemeinschaft der Generationen“ steht auf 
kolping.de hier zum Download bereit: https://bit.ly/2L0bPVz
Zum „Kess-erziehen“ Angebot gab es einen großen Beitrag in 
Idee & Tat 1-2019.

Es gibt immer mehr 

Alleinerziehende, in 

den meisten Fällen 

sind die Mütter!
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Verhelfen auch 
Sie mit Ihrer Spen-
de jungen Men-
schen zu einem 
erfolgreichen 
Ausbildungs verlauf!

Mehr als nur ein Dach über dem Kopf
„Wir wollen jungen Menschen eine Chance geben, den Übergang von der 

Ihre Ansprechpartnerin für
JUGENDWOHNEN 
Susanne Staudt
Tel: (0221) 20701-204

 IBAN: DE30 3706 0193 0020 8600 14

Anzeige

Jugendwohnen



Voraussichtlich im Jahr 2033 wird die 
letzte gedruckte Tageszeitung erschei-
nen, so lautet zumindest die Prognose 

des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsver-
leger. Änderungen im Nutzungsverhalten von 
Medien treffen dabei alle Printprodukte, nicht 
nur Tageszeitungen. Laut ARD-ZDF-Online-
studie 2018 geht der Trend zur mobilen Nut-
zung von Online-Diensten: 37 Prozent der 

Online-Nutzer sind täglich mobil, bei den 14- 
bis 29-Jährigen sind es 70 Prozent. So stehen 
auch die verbandlichen Printprodukte vor ent-
sprechenden Herausforderungen, woraus sich 
letztlich der Beschluss der Bundesversam-
lung, das Kolpingmagazin zu digitalisieren, 
ergibt. Grundsätzlich bleibt gemäß des Be-
schlusses nach wie vor sichergestellt, dass je-
der Haushalt mit Kolpingmitgliedern mindes-

Digitalisierung des Kolpingmagazins
Im Rahmen der Bundesversammlung 2018 ist beschlossen worden, dass 

es zukünftig neben dem Printprodukt auch eine digitale Ausgabe des 

Kolpingmagazin geben soll. Eine Arbeitsgruppe setzt sich jetzt mit die-

sem Digitalisierungprozess auseinander.

Die Digitalisierung 
des Kolpingmagazins 
steht an, um dem im-
mer mobiler werden-
den Mediennutzungs-
verhalten zu 
begegnen.
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tens ein Printexemplar erhält. Das Printprodukt 
soll in der Zukunft darüber hinaus um eine 
digitale Ausgabe des Kolpingmagazins er-
gänzt werden. Auch für die diözesanen/regio-
nalen Beilagen soll eine digitale Aufbereitung 
mitgedacht werden, ebenfalls wird eine digi-
tale Lösung für Idee & Tat mit in den Blick ge-
nommen. 

Damit bei der Bundesversammlung 2020 
ein Gesamtkonzept vorgelegt werden kann, 
hat sich inzwischen eine Arbeitsgruppe ge-
gründet: Diese besteht aus dem Bundessekre-
tär Ulrich Vollmer, einigen Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, Mitgliedern der Redaktion 
(Referat Kommunikation / Öffentlichkeitsar-
beit und Printmedien), Mitgliedern der Kol-
pingjugend und der AG Junge Erwachsene.  

Externe Prozessbegleitung
Um in dem weiten Feld der digitalen Angebo-
te auch das für den Verband passendste zu 
ermitteln, hat sich die AG zudem externen 
Sachverstand dazu geholt. Zwei Professoren 
des Studiengangs Online-Redakteur der Tech-
nischen Hochschule Köln („Die Netzberater“) 
unterstützen den Digitalisierungsprozess des 
Kolpingmagazins: Helmut Volpers Forschungs-
schwerpunkte liegen im Bereich der empiri-
schen Medien- und Kommunikationsfor-
schung, Konrad Scherfer forscht schwerpunkt-
mäßig in den Bereichen der Webwissenschaft, 
Web-Usability (Nutzerfreundlich keit) und 
Me dien qualität. Die externen Berater führen 
mit den AG-Mitgliedern Workshops durch, 
um zu professionell fundierten Entscheidun-
gen zu kommen. Außerdem fungieren die Ex-
perten als Berater der Online-Redaktion, leis-
ten Hilfestellung bei der Auswahl externer 
Dienstleister und übernehmen die Auswer-
tung der Leserumfrage des Kolpingmagazins. 

Erster Workshop
Anfang September 2019 fand der erste Work-
shop der AG Digitalisierung in Köln statt. Da-
bei haben die Netzberater verschiedene Vari-
anten für digitale Lösungen vorgestellt: PDF, 
E-Book, webbasierte Applikation (App), native 
App. Die AG hat sich dabei auf eine Web-App 
(Hybridlösung) verständigt, d.h. auf eine spe-
ziell für mobile Endgeräte optimierte Kolping-
magazin-Webseite. Eine Web-App ist verfüg-
bar für alle und bietet zudem die Möglichkeit, 
die regionalen Beilagen als PDF-Dokument 

bereitzustellen. Diese HTML-basierte Lösung 
soll aufgrund ihrer Anpassung an die in der Re-
daktion ohnehin schon vorhandenen, bekann-
ten Content-Management-Systeme (TYPO3, 
Wordpress) die Abläufe in der Redaktion ver-
einfachen und Synergien schaffen. Die Kon-
zeption einer solchen Hybridlösung wird bei 
drei Agenturen in Auftrag gegeben, welche 
ihre Vorschläge im zweiten Workshop der AG 
Digitalisierung im März 2020 präsentieren 
werden. 

Leserumfrage
Um auch das aktuelle Nutzungsverhalten der 
Kolpingmagazin-Leserinnen und -Leser in die 
zukünftigen Entwicklungen einbeziehen zu 
können, wird eine Leserumfrage durchge-
führt. Dabei wird nach den Lesegewohnhei-
ten, dem Interesse an einer Online-Version 
und den Wünschen gefragt, die berücksichtigt 
werden sollen. Die Umfrage erfolgt zum ei-
nen schriftlich mittels einer Stichprobenzie-

online auf kolping.de.

Teilstudie Kolpingjugend
Insbesondere die Zielgruppe der 13- bis 
19-Jährigen wird im Rahmen der Leserumfra-
ge kaum repräsentiert. Langfristig ist das Me-
diennutzungsverhaltens dieser Alterskohorte 
jedoch im Hinblick auf die Digitalisierung 
ausschlaggebend. Mittels moderierten Grup-
pendiskussionen von drei bis vier Fokusgrup-
pen vor Ort soll ein differenziertes Meinungs-
bild der Zielgruppe ermittelt werden, woraus 
wertvolle Anregungen für die Digitalisierung 
des Kolpingmagazins gewonnen werden kön-
nen. Konkret wird dabei auch über die Nut-
zung der X-Mag-Seiten sowie des Instagram- 
und Facebook-Accounts der Kolpingjugend 
gesprochen. Die jungen Menschen werden 
auch dazu eingeladen, ihre Wünsche an ein 
zukünftiges digitales Angebot zu formulieren. 

Ausblick
Bei der Bundesversammlung 2020 wird das 
Digitalisierungskonzept inklusive eines Proto-
typs vorgestellt, um im Anschluss daran An-
passungen vornehmen und in die Phase der 
Umsetzung übergehen zu können. Über aktu-
elle Entwicklungen zur Digitalisierung des 
Kolpingmagazins wird in den folgenden Aus-
gaben der Verbandsmedien informiert. 
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Das Kolpingwerk Deutschland kooperiert seit mehreren Jahren mit 

Adveniat und missio. Bundessekreträr Ulrich Vollmer, Gregor von Fürs-

tenberg (missio Aachen) und Stephan Jentgens (Adveniat) würdigen aus 

ihrer je eigenen Sichtweise die Zusammenarbeit.

Wichtige und wertvolle Kooperationen

Die Handyspenden-
aktion von missio und 
dem Kolpingwerk 
Deutschland ist ein 
großer Erfolg. Kol-
pingsfamilien haben 
inzwischen über 
20 000 alte Handys 
abgegeben.

Jugendliche aus 
Deutschland haben 
2017 Peru auf eher 
unübliche Weise er-
lebt: Auf einer von 
Adveniat organisier-
ten Begegnungsreise 
haben sie auch die 
Lebenswirklichkeit 
peruanischer Kinder 
und Jugendlicher 
hautnah kennenge-
lernt.
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„Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht!“ 
So lautet ein Liedtext aus dem Musical „Kol-
pings Traum“, das im Rahmen des Kolpingta-
ges im September 2015 in Köln vor mehr als 
15 000 Teilnehmenden zur Aufführung ge-
bracht wurde. Ein Auftrag an uns alle, der be-
rührt und – weit über den Kreis unserer Mitglie-
der hinaus – zum Engagement ermutigen soll. 
Eine gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den kirchlichen Hilfswerken in 
Deutschland – ob Misereor oder Renovabis – 
hat es immer schon gegeben. Bewusst sind 
wir als Kolpingwerk Deutschland zwei Ko-
operationen mit Adveniat sowie missio Aa-
chen und München eingegangen. Für diese 
gelebten Kooperationen sind wir dankbar! 
Die Kooperationen sind uns wichtig und bie-
ten uns zugleich als Verband die Chance, 
bundesweit in allen katholischen Pfarrge-
meinden – weit über den mehr als 2 400 Kol-
pingsfamilien vor Ort – präsent zu sein.   

Als Teil einer weltweiten Gemeinschaft ha-
ben wir im Leitbild unseres Verbandes „Kol-
ping – verantwortlich leben, solidarisch han-
deln“ dieses ebenfalls zum Ausdruck gebracht: 
„Wir bauen an der Einen Welt!“ Kolping Inter-
national ist heute in mehr als 60 Ländern der 
Erde mit rund 400 000 Mitgliedern vertreten. 
Durch eine Vielzahl von Projekten erhalten 
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist die ak-
tive Armutsbekämpfung durch den Aufbau 
nachhaltiger Sozialstrukturen in Form von 
Selbsthilfegruppen – den Kolpingsfamilien – 
weltweit. Die Kooperationen mit Adveniat 
und missio dienen inhaltlichen Anliegen un-
seres Verbandes und bedeuten für mich keine 
Konkurrenz.

Ich erinnere an die solidarische Aktion 
„Steilpass“, die – zusammen mit anderen Ver-
bänden anlässlich der Fußball-Weltmeister-
schaft in Brasilien – auf den Weg gebracht 
wurde. Ebenso an das Aktionsbündnis „Río 
bewegt. Uns“ für mehr Gerechtigkeit in Brasi-
lien. Mitglieder der Kolpingjugend haben 
2017 im Rahmen einer ungewöhnlichen Be-
gegnungsreise in Peru – ebenfalls organisiert 
von Adveniat – in einem Gefängnis mit jun-
gen Gefangenen gesprochen. Sie haben in Fa-
milien gelebt und hautnah erfahren, was Ar-
mut tatsächlich ist. Zuhause berichten sie nun 
im Rahmen ihrer Kolpingarbeit anschaulich 

von ihren Erlebnissen und werben für das An-
liegen unser gemeinsamen Entwicklungszu-
sammenarbeit von Kolping International.

Beim Welt-Musikkonzert von Adveniat und 
Kolping beim Katholikentag 2018 in Münster 
haben wir gemeinsam über die Versöhnungs-
arbeit in Kolumbien informiert. Auch für den 
Ökumenischen Kirchtag 2021 in Frankfurt ist 
erneut ein gemeinsames Großkonzert geplant.

Unter dem Stichwort „Kolping integriert“ 
will das Kolpingwerk Deutschland zusammen 
mit dem Verband der Kolpinghäuser (VKH) 
und dem Verband der Kolping-Bildungsunter-
nehmen (KBU) Angebote für die Arbeit mit 

-
tete Minderjährige, in den vier Säulen woh-
nen, begleiten, bilden und zusammenleben 
zu unterstützen. Seit Januar 2017 fährt das 
Kolping Infomobil durch ganz Deutschland. 
Es ist jederzeit buchbar und ein niederschwel-
liges Angebot zur Sensibilisierung für die Be-

der missio-Truck „Menschen auf der Flucht“ 
zum Einsatz gekommen. Aus dieser Zusam-
menarbeit ist die Idee der gemeinsamen Han-
dyspendenaktion entstanden.

Viele Kolpingsfamilien sammeln hoch moti-
viert und engagiert Handys im Rahmen der 
gemeinsamen Aktion von missio und Kolping. 
Mehr als 20 000 ausgediente Handys haben 
Kolpingsfamilien innerhalb von eineinhalb 
Jahren zusammengetragen. An diesen Erfolg 
knüpfen wir an und haben zusammen mit mis-
sio entschieden,weiterhin gemeinsam Handys 
zu sammeln. „Mit unserer Beteiligung an der 
Handyspendenaktion schaffen wir ein Be-
wusstsein für die mit der Rohstoffgewinnung 
für Handys verbundenen Fluchtursachen“, so 
die stellvertretende Bundesvorsitzende Klau-
dia Rudersdorf. Mit unserem Erlösanteil aus 
der Handyaktion werden wir Bildungsarbeit 
u.a. mit Blick auf die Bekämpfung von 
Fluchtursachen fördern. Zunächst wird das 
Kolpingwerk Deutschland gemeinsam mit 
missio Unterrichtsmaterialien für Schulen er-
stellen. Damit kann Kindern und Jugendlichen 
im Unterricht der Zusammenhang zwischen 
der Rohstoffgewinnung für die Handyproduk-
tion und der oft damit verbundenen Gewalt 
nahegebracht werden. Ulrich Vollmer

Ulrich Vollmer,
Bundessekretär im 
Kolpingwerk Deutsch-
land, hebt die Bedeu-
tung der Kooperatio-
nen hervor.

Adveniat und missio – zwei starke Kooperationspartner von Kolping!
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Gastbeitrag von Gregor von Fürstenberg, missio

Im Osten der Demokratischen Republik Kon-
go tobt seit mehr als 20 Jahren ein bürger-

-
rungssoldaten kämpfen um wertvolle 
Rohstoffe wie Gold und Coltan. Sie überfallen 
Dörfer, plündern, morden und vergewaltigen. 
Schätzungen gehen von über 200 000 Verge-
waltigungsopfern aus. Um diesen Menschen 
zu helfen, unterstützt missio die Arbeit von 
Thérèse Mema. Die Trauma-Therapeutin leitet 
mehrere Traumazentren in der Region und 
kümmert sich psychologisch und seelsorge-
risch um die verletzten Frauen und Mädchen.

Damit missio die Opfer des Krieges über-
haupt unterstützen und auf die Ursachen von 
Gewalt aufmerksam machen kann, braucht es 
starke Partner in Deutschland. Ein solcher 
Partner ist Kolping Deutschland. Seit 2016 ar-
beiten wir intensiv zusammen. Unser gemein-

-
ler Flucht und Vertreibung, der wir nur im 

begegnen können. Da lag es nahe, die pasto-
rale Erfahrung missios in Afrika, Asien und 
Ozeanien mit dem tatkräftigen Engagement 

Deutschland zu verbinden.
In den vergangenen drei Jahren haben wir 

viele gemeinsame Aktivitäten entwickelt: 
2017 suchten wir in Brüssel den Dialog mit 
EU-Politikern und präsentieren oftmals unsere 
Infomobile zum Thema Flucht. Daneben un-
terstützen wir uns auch ganz praktisch gegen-
seitig bei wichtigen Aktionen, wie z.B. die 
Schuhaktion von Kolping oder die Han-
dyspendenaktion von missio. Denn mit unse-

verbundenen Präsenz in der Breite sind wir 
zusammen viel wirksamer als alleine. 

Gerade beim Handyrecycling beeindruckt 
mich das Engagement der Kolpingsfamilien 

eineinhalb Jahren seit dem Start der gemein-
samen Aktion kamen bundesweit fast 20 000 
Althandys zusammen, von denen knapp 
2 000 wiederaufbereitet wurden. Aus den üb-
rigen wurden unter anderem über 400 Gramm 
Gold, fast drei Kilogramm Silber und über 
140 Kilogramm Kupfer wiedergewonnen. Das 
ist ein großer Erfolg, den wir den vielen Hun-
dert Engagierten in den Kolpingsfamilien zu 
verdanken haben!

-

in Deutschland und im Kongo, da ein Anteil 
des Recyclingerlöses in Bildungsarbeit in 
Deutschland und Hilfsprojekte im Kongo 

-
meinsame Bildungsmaterialien erarbeiten, 
die Schülern die Hintergründe globaler Flucht 
und Migration verständlich machen. Ich freue 
mich sehr darauf, dass Kolping Deutschland 
und missio diese erfolgreiche Kooperation 
weiter fortsetzen werden!

Grundlage dieser Zusammenarbeit ist, dass 

dieselben christlichen Werte verlassen kön-

von Millionen Menschen politisch instrumen-
talisiert wird und Familien und Gemeinden 
spaltet, ist es uns wichtig, gemeinsam eine 
klare christliche Haltung zu zeigen und auch 
in die Tat umzusetzen. 

Vertreter von missio 
Aachen bei einem Be-
such in Äthiopien im 
Flüchtlingslager Gam-
bella. Vorne Mitte v.l. 
der frühere mis-
sio-Präsident Klaus 
Krämer und missio- 
Vizepräsident Gregor 
von Fürstenberg.
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Gastbeitrag von Stephan Jentgens, Adveniat

Adveniat und Kolping – das passt zusammen!
Als ich 2015 mit Adveniat auf dem Kolpingtag 
in Köln einen Stand betreute und die vorbei-
ziehenden Kolpingschwestern und -brüder 
auf Adveniat ansprach, bekam ich sehr oft die 
gleiche Antwort „Adveniat? – Das kennen wir 
gut!“ Und davon bin ich absolut überzeugt. 
Formell sind das Kolpingwerk Deutschland 
und Adveniat vor mehreren Jahren eine Ko-
operation eingegangen, aber in Wirklichkeit 
gehören wir ganz natürlich im Engagement 
zusammen. 

Als Hilfswerk der Katholiken in Deutsch-
land setzt sich Adveniat für die Menschen in 
Lateinamerika und der Karibik ein. Unserem 

Reich Gottes, in das alle eingeladen sind, vor 
allem die Armen, die Entrechteten, die Kran-

wir uns in diesem Anliegen absolut einig sind.
In den letzten Jahren habe ich mich immer 

wieder ehrlich darüber gefreut, wie oft wir 

uns im Engagement für Frieden und Gerech-
tigkeit auf dem gleichen Weg getroffen haben 
– und oft ging es uns um Kolumbien. Gemein-
sam begleiten das Kolpingwerk und Adveniat 
den schwierigen Weg zum Frieden in Kolum-
bien. 

Beim Katholikentag 2016 in Leipzig näher-
ten sich – zusammen mit dem Koordinator der 

-
lumbien, P. Darío Echeverri – Kolping-Vor-
stand und Adveniat gemeinsam dieser Thema-
tik. Klaudia Rudersdorf besuchte in einer 

gemeinsame Kommission 2017 Kolumbien 
und konnte in vielen Gesprächen mit der Be-

dem ernsthaften Bemühen um den Frieden 
nachspüren. 

Beim Katholikentag 2018 in Münster waren 
wir wieder gemeinsam unterwegs: beim gro-
ßen Forum mit dem kolumbianischen Staats-
präsidenten und Friedensnobelpreisträger, 
Juan Manuel Santos, bei vielen Gesprächen 
mit dem damaligen Vorsitzenden der kolum-
bianischen Bischofskonferenz, Mons. Luis Au-
gusto Quiroga und beim gemeinsam ausge-
richteten Weltkonzert auf dem Aasee. 

So vieles machen wir mit den Diözesanver-
bänden zusammen, ob in Essen, in Paderborn, 
Fulda, Limburg oder Freiburg. Und ich habe 
noch nicht die verschiedenen gemeinsamen 
Veröffentlichungen sowohl bei Adveniat als 
auch im Kolpingmagazin genannt. Das ist 
richtig gut.

der vielen arm gemachten Menschen in La-
teinamerika möchte ich dem Kolpingwerk 
Deutschland aufrichtig für dieses enorme und 
wertvolle Engagement danken. In der aktuell 
so schwierigen politischen Großwetterlage 
wird die Solidarität nicht einfach gemacht, 

Ich wünsche uns, Adveniat und dem Kol-
pingwerk Deutschland, dass wir mit Latein-
amerika und der Karibik noch lange und vie-
les miteinander teilen können – auch echte 
Freude.

Stephan Jentgens, 
Geschäftsführer von 
Adveniat.

„Welt-Konzert“ auf 
dem Katholikentag 
2018 in Münster mit
der kolumbianischen 
Band La Mamba. Da-
bei gaben Stephan
Jentgens (Adveniat) 
und die stellvertre-
tende Bundesvorsit-
zende Klaudia Ru-
ders dorf 
Informationen zum 
Friedensprozess in 
Kolumbien.
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Ein breites Bündnis von 17 zivilgesellschaftlichen Organisationen trägt 

die Initiative. Auch Kolping International und das Kolpingwerk Deutsch-

land gehören zu den Unterstützer-Organisationen. 

Die Initiative Lieferkettengesetz tritt ein 
für eine Welt, in der Unternehmen 
Menschenrechte achten und Um-

weltzerstörung vermeiden — auch im Aus-
land. Erschreckende Berichte über brennende 
Fabriken, ausbeuterische Kinderarbeit oder 
zerstörte Regenwälder zeigen immer wieder: 
Freiwillig kommen Unternehmen ihrer Ver-
antwortung nicht ausreichend nach. Daher 
wird ein Lieferkettengesetz gefordert, das da-
für sorgt, dass Unternehmen, die Schäden an 
Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten ver-
ursachen oder in Kauf nehmen, dafür haften 
müssen. 

Die kirchlichen Gruppierungen innerhalb 
der Initiative Lieferkettengesetz erarbeiten un-
ter dem Slogan „Schafft Recht & Gerechtig-
keit“ (Jer. 22,3a) Materialien für die Arbeit in 
den Gemeinden und verbandlichen Gruppie-
rungen. Sie sind auf der Homepage www.lie-

Worum geht es der Initiative?
Es geht um den Schutz der Menschenrechte 
und der Umwelt! Mangelhafter Brandschutz 
in einer KiK-Zulieferfabrik in Pakistan führte 
dazu, dass 258 Menschen qualvoll starben. 
Durch den Dammbruch bei einer brasiliani-
schen Eisenerzmine starben 246 Menschen, 
Flüsse sind verseucht und Anwohnerinnen 
und Anwohner haben kein sauberes Trinkwas-
ser mehr – obwohl der TÜV Süd Brasilien we-
nige Monate vorher die Sicherheit des Damms 

-
afrika werden 34 streikende Arbeiter erschos-
sen, und BASF macht mit dem Betreiber der 
Mine weiterhin gute Geschäfte. Unternehmen 
verstoßen in ihren weltweiten Geschäften im-
mer wieder gegen grundlegende Menschen-
rechte und schädigen die Umwelt. Die Initia-
tive Lieferkettengesetz fordert darum ein 
Gesetz zu menschenrechtlichen Sorgfalts-

Die Initiative Lieferkettengesetz

Die Initivative Liefer-
kettengesetz wurde 
im September in Ber-
lin vorgestellt.
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Verantwortung übernehmen

wirtschaftlichen Vorteilen eines globalen 
Marktes. Dabei lassen sie den Schutz von 

sie müssen keine Konsequenzen fürchten für 
Schäden, die in ihrem globalen Geschäft ent-
stehen. Die Initiative Lieferkettengesetz will, 
dass Verstöße deutscher Unternehmen gegen 
Menschenrechte und Umweltstandards recht-
liche Konsequenzen haben. Unternehmen 
sollen für Schäden haften. Bislang wird rück-

-
ziell belohnt. Manche Unternehmen engagie-
ren sich schon jetzt verstärkt für die Achtung 
der Menschenrechte und den Umweltschutz. 
Diese Unternehmen dürfen nicht länger ge-
genüber verantwortungsloser Konkurrenz be-
nachteiligt werden. 

Die meisten Menschen wollen keine Pro-
dukte kaufen, in denen Kinderarbeit oder zer-
störte Regenwälder stecken. Verbraucherinnen 
und Verbraucher dürfen nicht länger vor die 
falsche Wahl gestellt werden, denn Menschen-
rechte und der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen sind nicht verhandelbar. 

Angehörige von Todesopfern, wie im KiK-
Fall, müssen oft nicht nur den Verlust hinneh-
men, sondern stehen auch noch mittellos da. 
Die Initiative Lieferkettengesetz will, dass Be-
troffene oder ihre Angehörigen auch vor deut-
schen Gerichten Entschädigung einklagen 
können, wenn ein Unternehmen seinen men-

-
men ist. Andere europäische Länder haben 
bereits entsprechende Gesetze verabschiedet, 
etwa zum Verbot von Zwangs- und Kinderar-
beit in Lieferketten. Das braucht es auch in 
Deutschland. Verantwortlich wirtschaftende 
Unternehmen haben durch ein solches Ge-
setz nichts zu befürchten. Es sollen nur die 
Unternehmen haften, die nicht genug getan 
haben, um Schäden an Mensch und Umwelt 
zu verhindern. 

Anforderungen ans Lieferkettengesetz: 
 } Verankerung der menschenrechtlichen und 

-
nehmen im deutschen Recht

 } Anwendung: alle Unternehmen ab 250 
Mitarbeitenden, die in Deutschland ge-
schäftstätig sind (also auch ausländisch), 
KMUs aus Risikosektoren

 } Unternehmen müssen Risiken untersuchen, 
Maßnahmen ergreifen, berichten, Be-
schwerdestelle einrichten

 } Bei Nichteinhaltung werden Sanktionen 
verhängt (Bußgelder)

 } Unternehmen haften für vorhersehbare und 
vermeidbare Schäden – auch im Ausland

Was können Kolpingmitglieder tun?
 } Aktionen/Veranstaltungen organisieren!
 } Beteiligung an Aktionstagen der Kampagne 
mit dezentralen, öffentlichkeitswirksamen 
Formaten 

 } lokale Pressearbeit zur Kampagne an-
lässlich eigener Veranstaltungen, über 
Leserbriefe oder eigene Kanäle in sozialen 
Medien 

 } Organisation von Filmabenden mit Info 
und Diskussion zur Kampagne

 }  Stand auf Pfarrfesten, städtischen Veranstal-
tungen, Märkten 

 } Treffen mit Bundestagsabgeordneten in 
deren Wahlkreisbüros und Übergabe eines 
„Care-Paketes“

 } Organisation von Diskussionsveranstaltun-
gen zum Thema unter Einbezug von Bun-
destagsabgeordneten aus dem Wahlkreis, 
fairer Brunch

 } Petition unterstützen: Sammlung von Un-
terschriften für die Petition zur Kampagne 
sowie Verbreitung der Petition

Alle Informationen, ausführliche rechtliche 

www.lieferkettengesetz.de. 

Die Beauftragten  
für Internationale 
Partnerschaftsarbeit 
(BIP) im Kolpingwerk 
setzen sich für ein 
Lieferkettengesetz 
ein.
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Fachtagung zum Thema Ökofaire Beschaffung

-

-

 
 

-
-

Grundstein gelegt 
-

-

-

-
 
 

-
-

-

-

-
-

-

 
v. r. Andreas Venker mit der Zeitkapsel, Manfred Rehkemper, Konrad Bröckling
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Fachtagung: „Überall sind Gottes Spuren  
– mit Adolph Kolping suchen und finden!“

-
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Der Flyer zur Fach- 
tagung ist online  
abrufbar.

Kooperation: Weihnachtskollekte für Adveniat

-
-

-

-
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Seminar für Leitungskräfte: Bildung im Alter
-

-

-

-
-

-
-

-

-

Mit der Verwendung von FSC®-zertifiziertem Reycling-
papier leistet das Kolpingwerk Deutschland einen Beitrag 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
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#für den Alltag heute

"Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft  

sorgen! Wir Menschen machen uns viel zu viel Sorgen 

um die Zukunft. Wir klagen über die Vergangenheit 

und achten nicht genug der Gegenwart."

Adolph KolpingBr. Mike Goldsmits SDB, 
Geistlicher Leiter der Kolping-
jugend im DV ErfurtD eutsche so sorgenfrei 

  wie lange nicht“ titelte  
 „Die Zeit“ vor einiger 
Zeit. Einer Umfrage zufol-

ge würden die Bundesbürger so gelas-
sen in die Zukunft blicken wie in den 
vergangenen 25 Jahren nicht.

Habe ich da was verpasst? Es genügt 
doch eigentlich nur ein Blick in die 
Tageszeitung mit all ihren Schreckens-
meldungen, um voller Angst und Sor-
ge zu sein. Krisen auf allen politischen 
Ebenen, Pleiten von Großkonzernen, 
düstere Aussichten für das Weltklima. 
Je mehr ich mich mit den aktuellen 
Nachrichten beschäftige, desto größer 
werden meine Ängste. Dazu kommen 
noch all die kleinen Alltagssorgen 
und Nöte, mit denen ich täglich zu 
kämpfen habe. All das lähmt mich 
manchmal – und genau das ist das 
Problem mit der Angst: Sie lässt mich 
nicht mehr klar denken und macht 

mich handlungsunfähig. Und meine 
Phantasie ist dann richtig gut darin, 
sich immer größere Katastrophen und 
Schreckensszenarien auszumalen.

Adolph Kolping hat für solche Situ-
ationen den obigen Ratschlag parat, 
und ich glaube, dass er auch genau-
so gehandelt hat. Er hat sicher nicht 
die Hände in den Schoß gelegt und 
das Unvermeidbare auf sich zukom-
men lassen – dazu war er viel zu 
praktisch veranlagt. Vielmehr hat er 
sich wohl die Empfehlung Jesu an 
seine Jünger zu Eigen gemacht: 

„Sorgt euch nicht um morgen! Jeder 
Tag hat seine eigene Herausforde-
rung.“

Das verstehe ich nicht als Aufforde-
rung dazu, die Augen vor allen Sor-
gen und Nöten der Welt zu verschlie-
ßen und stattdessen mit einer 
rosaroten Brille durch das Leben zu 
gehen. Es geht darum, mich nicht läh-

men zu lassen, sondern meine ganze 
Kraft und Energie für das einzusetzen, 
was ich heute tun und verändern 
kann. Nicht viel Zeit für das „Hätte!“, 

„Könnte!“ und „Sollte!“ vergeuden, 
sondern anpacken und konkret aktiv 
werden.

Anstatt zu diskutieren, wer wohl an 
der Misere Schuld hat und was die an-
deren machen müssten, damit es end-
lich besser wird, versuche ich da Ver-
antwortung zu übernehmen, wo Gott 
mich hingestellt hat und wo ich Din-
ge zum Positiven wenden kann. Und 
im Tun werden meine Sorgen plötz-
lich kleiner und kleiner, und meine 
Perspektive verändert sich, denn ich 
sehe, was ich selbst und mit anderen 
gemeinsam schaffen kann. Das ist für 
mich Gotteserfahrung, die ich immer 
wieder machen darf und die mich ge-
lassen und froh in die Zukunft blicken 
lässt.

"


