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ERKLÄRUNG  VON  „KOLPING  INTERNATIONAL“ 

ZUR UNIVERSALITÄT UND UNTEILBARKEIT DER MENSCHENRECHTE 

UND DIE ERWARTUNGEN AN DEN EUROPARAT 
(Europaratserklärung 2011 von Krakau / Polen) 

 
  
KOLPING INTERNATIONAL beobachtet mit wachsender Sorge die Diskussionen in einigen Teilen der Erde, das universale Ver-

ständnis der Menschenrechte in Frage zu stellen und mit dem Vorwurf eines Westzentrismus der bestehenden Menschen-

rechtskataloge regional alternative Menschenrechtserklärungen durchzusetzen.  

 

KOLPING INTERNATIONAL ALS NRO DES EUROPARATES 

 

- erinnert daran, dass beim Wiederaufbau der internationalen Ordnung und der Wiederherstellung des Völkerrechts nach 

1945 den Grundprinzipien der Menschenwürde und dem Schutz der Menschenrechte eine entscheidende Bedeutung zu-

kam,  

- nimmt Bezug auf die Begründung der universellen Geltung der Menschenwürde, wie sie Papst Pius XII. in seiner Weih-

nachtsansprache 1942 dargelegt hat, 

- teilt die Erwartung von Papst Johannes Paul II., der in seiner ersten Enzyklika Redemptor hominis 1979 vor dem Hinter-

grund der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen“ davon ausging, dass die Menschen-

rechte in der ganzen Welt ein Grundprinzip aller Bemühungen um das Wohl der Menschen werden, 

- unterstreicht die Aussage des Friedensnobelpreisträgers René Cassin, dass die „Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen" eine Art laizistischer Dekalog darstellt, 

- hebt hervor, dass der internationale Menschenrechtsschutz prägende universalistische Züge hat und dies auch die klare 

Absicht der UN Generalversammlung war, welche die Erklärung der Menschenrechte als „das von allen Völkern und Na-

tionen zu erreichende gemeinsame Ideal“ bezeichnete, 

- erinnert daran, dass seit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 der Schutz und insbesondere auch die 

Durchsetzung dieser Rechte universell auf der Ebene der Vereinten Nationen und auf regionaler Ebene erheblich ver-

stärkt werden konnte, 

- bedauert, dass in der Praxis die internationale Gemeinschaft noch ein gutes Stück weit von einer weltweiten Akzeptanz 

der universellen Gültigkeit der Menschenrechte entfernt ist.  
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I. Der Vorwurf des Westzentrismus bzw. des Kulturalismus der Menschenrechte  
 

1. – stellt fest, dass als Ergebnis des Bemühens der Vereinten Nationen und regionalen Organisationen wie dem EURO-

PARAT das Bestehen von Menschenrechten praktisch von allen Staaten anerkannt wird, 

2. – vermerkt, dass seit Annahme der Erklärung der Menschenrechte (1948) ideologische Auseinandersetzungen darüber 

geführt werden, welches die „richtigen Rechte“ sind, 

3. – muss feststellen, dass der bis 1989/90 geführte ideologische Streit vornehmlich zwischen Ost und West ausgetragen 

wurde und heute eher im Verhältnis Nord-Süd eine Rolle spielt, 

4. – nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass insbesondere in Kreisen Afrikas und Asiens und im islamischen Bereich der 

Vorwurf des Westzentrismus der Menschenrechte verstärkt erhoben und dieses „westliche Modell“ für den eigenen 

Kulturkreis als nur bedingt geeignet eingeschätzt wird.  

5. – sieht mit Besorgnis, dass wegen unterschiedlicher Sichtweisen der universelle Geltungsanspruch der Allgemeinen Er-

klärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen in Frage gestellt wird.  
 
 
II. Positive Entwicklungen im internationalen Menschenrechtsschutz   
 

1. – zeigt sich erfreut, dass trotz der geführten Diskussionen zur Universalität der Menschenrechte wichtige Durchbrüche 

im Menschenrechtsschutz in den letzten Jahren erfolgt sind, 

2. – verweist dabei insbesondere auf die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugosla-

wien und den internationalen Strafgerichtshof mit Zuständigkeit für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-

keit und Kriegsverbrechen, 

3. – fühlt sich bestätigt durch die revolutionären Umwälzungen in Nordafrika und in Teilen der arabischen Welt, bei denen 

die Bevölkerung ihre Proteste mit deutlichem Bezug zu den Menschenrechten begründet.  
 
 
III. Menschenrechte sind universal oder sie sind es nicht 
 

1. – betont mit Nachdruck, dass kulturelle und religiöse Erwägungen und Einwände nicht wichtiger sein dürfen als der 

Schutz der Menschen und ihrer Rechte nach zwingenden und akzeptierten Normen des Völkerrechts, 

2. –  wendet sich strikt gegen Entwicklungen, wenn in einzelnen Ländern unterschiedliche strafrechtliche Normen gelten 

für Angehörige verschiedener Religionen oder in Abhängigkeit des Geschlechtes, 

3. – ist sich darüber im Klaren, dass bei der praktischen Menschenrechtsarbeit soziale, kulturelle und politische Realitäten 

einer Gesellschaft zu berücksichtigen sind, 

4. – sieht die Notwendigkeit, die Entwicklung des Menschenrechtsbewusstseins als universelles Recht in den verschiede-

nen Gesellschaften zu stärken. 
 
 
IV. Besondere Verantwortung des EUROPARATES 
 

1. – stellt erfreut fest, dass der EUROPARAT als eine seiner größten Errungenschaften die Europäische Menschenrechts-

konvention mit der Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung von Menschenrechtsverletzungen durch den Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte bezeichnet, 

2. – ist davon überzeugt, dass die internationalen Einflussmöglichkeiten des EUROPARATES auf Länder außerhalb der 

Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die Anerkennung der Universalität von Menschenrechten in entscheidender Weise 

von der Glaubwürdigkeit und Konsistenz im eigenen Verhalten abhängen, 

3. – würde es begrüßen, wenn das Ministerkomitee des EUROPARATES im Rahmen seines neuen „Dialogs über themati-

sche Fragen“ die Universalität der Menschenrechte diskutieren würde, einschließlich der Möglichkeiten, wie diese 

Universalität gegenüber der Vielfalt der Kulturen und Völkern dieser Welt aktiv unterstützt werden kann, 
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4. – erwartet, dass der EUROPARAT mit großer Sensibilität Entwicklungen in einzelnen Mitgliederstaaten verfolgt und 

Tendenzen entgegenwirkt die Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsheirat, Verbrechen im Namen der Ehre, geni-

tale Verstümmelung aus religiösen oder ethnischen Gründen zulassen, 

5. – bestärkt den EUROPARAT bei allen Initiativen, sich auch auf internationaler Ebene an aktuellen Diskussionen zum 

Thema Universalität der Menschenrechte zu beteiligen, 

6. – ist sich bewusst, dass der Menschenrechtsschutz in Europa nicht allein in der Europäischen Menschenrechtskonventi-

on verankert, sondern auf mehrere Rechtsinstrumente verteilt ist, wie z. B. auf die Europäische Sozialcharta und da-

her die Menschenrechte in ihrer Gesamtheit verwirklicht werden müssen.  

7. – erwartet von allen Mitgliedsstaaten des EUROPARATES, dass angesichts der Überlastung des Europäischen Gerichts-

hofes für Menschenrecht alle dabei mithelfen, dass der sogenannte Interlaken-Prozess für die Reform des Gerichtsho-

fes und seines Verfahrens ein Erfolg wird, 

8. – würde es sehr begrüßen, wenn die Europäische Menschenrechtskonvention und die Urteile des Europäischen Ge-

richtshofes für Menschenrechte besser in den nationalen Verwaltungen und Gerichten berücksichtigt und umgesetzt 

würden, 

9. – fordert alle Gremien des EUROPARATES, die sich mit Menschenrechtsfragen im weiteren Sinne befassen, auf, konkre-

te Aktionsprogramme zu entwickeln, um den Anliegen des Menschenrechtsschutzes größere Aufmerksamkeit zu ver-

schaffen.  
 
 
V. Die Aufgabe von KOLPING INTERNATIONAL 
 

1. – bekennt sich zu der Aufgabe, an einem Menschenrechtsbewusstsein mit zu arbeiten, das die Universalität der Men-

schenrechte betont, 

2. – sieht sich in der Verantwortung, in Ableitung von einem christlichen Menschenbild, die besondere Würde des Men-

schen und die daraus begründeten Menschenrechte verstärkt in seine Bildungsarbeit einzubringen, 

3. – lässt sich in seinem Engagement für Menschenrechte von der Einsicht Papst Johannes Paul II. leiten, der schon in sei-

ner ersten Enzyklika Redemptor hominis sich zur besonderen Würde des Menschen bekannt hat, als er schrieb: „Die-

ses tiefe Staunen über den Wert und die Würde des Menschen nennt sich Evangelium, frohe Botschaft“, 

4. – unterstützt die zentrale Aussage von Papst Benedikt XVI., dass Menschenrechte nicht nur ein Recht für einen ausge-

wählten Personenkreis sein können,  

5. – unterstreicht seine Position, dass ein Eintreten für Menschenrechte nach wie vor der beste Weg ist, um Ungleichhei-

ten zwischen Ländern und gesellschaftlichen Gruppen abzubauen und für mehr Sicherheit zu sorgen.  
 
 
 
Beschlossen durch die Kontinentalversammlung des Europäischen Kolpingwerkes  
am 1. Mai 2011 in Krakau / Polen. 
 
 

Für KOLPING INTERNATIONAL: 
 
 

Anton  Salesny 

Europabeauftragter 

Kolping International 

Ottmar  Dillenburg 

Europapräses 

Kolpingwerk Europa 

Barbara  Breher 

Vorsitzende 

Kolpingwerk Europa 

Hubert  Tintelott 

Generalsekretär 

Kolping International 
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KOLPING INTERNATIONAL 
 
Im Jahre 1849 gründete der katholische Priester Adolph Kolping in Köln einen Verband für ledige Handwerkergesellen mit 
dem Ziel, ihnen eine Hilfe bei der Bewältigung der Probleme zu geben, die sich aus der industriellen Revolution ergaben und 
die unter den Begriff „Soziale Frage“ zusammengefasst werden. 
Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich dieser Verband zu einem weltweiten Werk entwickelt mit heute ca. 6.000 örtlichen 
Gruppen und 470.000 Mitgliedern in 61 Staaten  der Welt. Trotz des gewaltigen Wachstums und der veränderten gesell-
schaftlichen Situation ist das Kolpingwerk seiner eigentlichen Aufgabe treu geblieben und arbeitet auch heute mit an der Lö-
sung der sozialen Frage, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. 
Das Kolpingwerk versteht sich als katholischer Sozialverband, der in besonderer Weise die Entfaltung der persönlichen 
Anlagen seiner Mitglieder unterstützt, den Mitgliedern und der Gesellschaft Lebenshilfen anbietet und durch die Aktivitäten 
seiner Mitglieder und Gruppierungen das Gemeinwohl im christlichen Sinne fördert. 
 
Die Arbeit des Kolpingwerkes ist ausgerichtet auf den ganzen Menschen. Für alle Lebensbereiche soll er Hilfe und Anre-
gung erfahren können, ebenso aber auch die Möglichkeit haben, sich mit all seinen Sorgen und Problemen aber auch Kennt-
nissen und Fähigkeiten einzubringen. Gerade die enge Verflochtenheit und Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Lebens-
bereichen ist für das Kolpingwerk in seinem Dienst an der ganzheitlichen Entfaltung des Menschen Ansatzpunkt, die eigene 
Arbeit umfassend anzulegen. 
 
Von diesem Ansatz her richtet sich  das Wirken des Kolpingwerkes  schwerpunktmäßig auf die Bereiche Arbeit und Beruf, 
Ehe und Familie, Gesellschaft und Staat, Kultur und Freizeit. 
Als demokratischer strukturierter Verband sieht sich das Kolpingwerk mitverantwortlich für die Förderung der Demokratie und 
tritt für die besondere Würde des Menschen in jeder Lebensphase und für die unveräußerlichen und unverletzlichen Menschen-
rechte ein. 
 
In besonderer Weise fühlt sich das Kolpingwerk in Europa – aus seiner geschichtlichen Entwicklung und seinem Programm 
heraus – der Europaidee verpflichtet und arbeitet intensiv mit dem Europarat und der Europäischen Union bzw. dem  
Europäischen Parlament zusammen, wobei es seit 1974 als NGO (Nichtregierungsorganisation) den „Konsultativstatus 
beim Europarat“ (Conseil de l’Europe)  in Strasbourg  inne  hat. 
Ein besonderer Ausdruck dieser intensiven Zusammenarbeit sind die seit über 30 Jahren (1979) alljährlich durchgeführten   
„Europaseminare im Palais  de l’Europe“ in Strasbourg.  
Aus seinem weltweiten Engagement hat es weiters den „Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Ver-
einten Nationen“ und  den „Sonderstatus bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)“. 
 
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 sah das Internationale Kolpingwerk eine wesentliche Aufgabe darin, in den ehe-
mals kommunistischen Staaten durch den Aufbau selbständiger Nationalverbände zum Aufbau einer Civil Society beizu-
tragen. Mittlerweile sind in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern wie z.B. in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, 
Rumänien, der Slowakei, Albanien usw. lebendige Verbandsstrukturen entstanden, die in Aufgabenfelder wie Jugend- und 
Familienarbeit, allgemeine und berufliche Bildung, Kleingewerbeförderung und Sozialarbeit, aber auch im Bereich gesell-
schaftspolitische Bildungsarbeit wichtige Aufgabenfelder aufgegriffen haben und drängende gesellschaftliche Aufgaben in 
eigener Verantwortung wahrnehmen. 
Wenn auch der Verband in Europa entstanden ist und seinen internationalen Sitz weiterhin in Köln hat, so erstreckt sich das 
Aufgabenfeld zwischenzeitlich jedoch über die ganze Welt. Die Förderung der internationalen  Zusammenarbeit und 
Solidarität ist ein zentraler und wichtiger Aufgabenbereich und das Internationale Kolpingwerk leistet hiermit auch einen Bei-
trag zur Lösung der internationalen sozialen Frage. 
 
 

Kolping  International,   D - 50448 Köln, Postfach  100841,    D - 50667 Köln, Kolpingplatz  5 - 11 
Tel.: 0049/221/20701-49,   Fax: 0049/221/20701-46,   E - Mail:  ikw@kolping.net, 

Internet:   http://www.kolping.net   /   www.kolpingwerk-europa.net 
NGO-Beobachterstatus beim EUROPARAT gemäß Beschluss des Ministerrates des Europarates 

(CM 1974/65 – Strasbourg am 20. März 1974) 
Vertreter:   Reg.Rat  Anton Salesny, Europabeauftragter,  A - 2000 Stockerau  bei  Wien, Schaumanngasse 70/4/8,   

Tel.: 0043/2266/65916,    E - Mail:  Anton.Salesny@gmx.net 
 


