René van der Linden und Maud de Boer-Buquicchio würdigen die
Arbeit des Kolpingwerkes
[21/04/05 14:30:00] Bei der Eröffnung des 27. Europäischen
Seminars der Internationalen Kolping-Stiftung in Straßburg hat der
Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
die politische Bildungsarbeit der Stiftung gewürdigt. Als eine der
ersten Organisationen in der Zivilgesellschaft habe das Kolpingwerk
den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des europäischen
Einigungsprozesses gelegt. Die stellvertretende Generalsekretärin
fügte hinzu, es müsse eine Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten stattfinden,
damit der Integrationsprozess in einem demokratischen Europa vorankommt
(http://www.coe.int/DefaultDE.asp).

SPEECH BY THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE
COUNCIL OF EUROPE, MR RENÉ VAN DER LINDEN ON THE OCCASION OF
THE KOLPINGWERK CEREMONY (Mr SALESNY)
Gedanken für ein GRUSSWORT
(25.4. 2005, Strasbourg, Palais de l’Europe)
Sehr geehrter Herr Generalsekretär!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Werte Festgäste!
Liebe Seminarteilnehmer des 27. Europaseminars!
Mit Freude habe ich vernommen, dass das „Internationale Kolpingwerk“ während der
April – Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sein 27.
EUROPASEMINAR hier im Palais de l’Europe durchführt.
Dies ist für mich, der das Kolpingwerk kennen und schätzen gelernt hat, Anlass, den
versammelten Teilnehmern dieser Feierstunde meine herzlichen Grüße und
Wünsche zu übermitteln.
Das Kolpingwerk war schon in seinen Anfängen auf die Ausbreitung in viele Länder
angelegt. Bereits zu Lebzeiten Kolpings, also vor über 160 Jahren, hatte sich sein
Werk beinahe im gesamten europäischen Raum ausgedehnt. Durch gegenseitige
Hilfe und durch den Geist der Brüderlichkeit über Grenzen hinweg wurde es zu
einem Instrument der Völkerverständigung und des Friedens. In den Kolpinghäusern,
die gerade den jungen Menschen durch die Gewährung einer familiären Unterkunft
zu einer „Heimat in der Fremde“ wurden, entstand so in einer Zeit des aufkeimenden
Nationalismus sehr oft ein Europa im Kleinen. Mit Recht kann das Kolpingwerk somit
als ein Vorreiter der europäischen Integration gesehen werden. Auch ist Ihre
Bewegung wahrscheinlich die erste NGO in Europa, deren Nachfolger heute einen
wesentlichen Beitrag in den internationalen Beziehungen leisten.
Nach dem 2. Weltkrieg gehörte das Kolpingwerk zu den ersten internationalen
Organisationen, die wieder Kontakt zwischen den ehemals verfeindeten Nationen zu
schaffen vermochte, etwa durch Einsätze auf Soldatenfriedhöfen. Dadurch halfen Sie
mit, den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des europäischen Einigungsprozesses

zu legen, den wir heute - zu Unrecht - fast schon für eine Selbstverständlichkeit
halten.
Seit 1974 leisten Sie NGO mit „participatory status“ beim Europarat Ihren Beitrag für
Europa. Es ist Ihnen in dieser Zeit auch gelungen, durch Ihre Europaseminare bald 2
000 Multiplikatoren vor allem zahlreiche junge Menschen zu erreichen und so den
Bildungsbereich in einzelnen europäischen Ländern maßgeblich zu beeinflussen.
In besonderer Weise habe ich ihre jährlichen Dokumente über die Weiterentwicklung
des EUROPARATES kennen und schätzen gelernt, die Sie an über 900 Politiker in
18 Staaten des Europarates versenden und welche ein bedeutender Beitrag zur
Verbreitung der Ideen des Europarates darstellen.
An diesen von Ihnen verbreiteten Dokumenten schätze ich besonders, dass Sie sich
nicht nur Gedanken machen um den vom Europarat abgedeckten Bereich ihrer
eigenen Kernarbeiten. Sie geben vielmehr wichtige Denkanstösse und Anregungen
für den Europarat als Ganzes. Sie setzen sich auseinander mit seinen Leistungen
aber auch seinen Problemen und seinem nicht immer einfachen Verhältnis zur EU
und zur OSZE. Für diesen direkten, unermüdlichen Einsatz für den Europarat möchte
ich besonders, Ihnen lieber Herr Salesny, danken.
Wir wünschen Ihnen, dass den Tagen der Begegnung im Palais de l’Europe, die der
Vertiefung des Europagedankens dienen, ein voller Erfolg beschieden sei, damit von
diesem 27. Europaseminar neuerlich ein Geist der Verständigung zum Wohle des
grossen Europas ausgehen möge.

Festakt zur Eröffnung des 27. Europaseminars des Internationalen
Kolpingwerkes, 25. April, Palais de l’Europe, Straßburg, Raum11, 18 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort
Rede der stellvertretenden Generalsekretärin des Europarates, Frau Maud de BoerBuquicchio
Verehrte Ehrengäste, Seminarteilnehmer, Sehr geehrte Damen und Herren,
Heutzutage suchen wir für viele Probleme eine schnelle, einfache Lösung, die wir
wenn irgend möglich an Fachleute delegieren.
Die europäische Integration sperrt sich gegen solche schnellen Lösungen und lässt
sich auch nicht an Politiker delegieren.
Die Angst in Europa vor einem Nein beim französischen Referendum über die EU
Verfassung macht deutlich: Die europäische Integration ist ein Prozess, der
fortwährendes Engagement verlangt, sowohl der Politiker, als auch der Bürger.
Voraussetzung für das Engagement der Bürger sind umfassende Information und die
Möglichkeit der aktiven Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen.
Hier setzt das Internationale Kolpingwerk mit seiner politischen Bildungsarbeit auf
europäischer Ebene an: Nur wer über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten

in Sachen Europa und europäische Institutionen verfügt, kann in seinem Umfeld aktiv
den europäischen Einigungsprozess unterstützen.
Diese politische Bildungsarbeit des Kolpingwerkes ist komplementär zu den
Aktivitäten des Europarates. Ich möchte eine Initiative besonders hervorheben: Seit
einigen Jahren unterstützen wir Politische Akademien in inzwischen 11
verschiedenen Ländern, vor allem in Süd-Ost Europa, aber auch in Russland und
Georgien.
Die Politischen Akademien schulen die neue Generation von Führungspersönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, Justiz, Kultur und Gesellschaft.
Sie dienen als Vermittler der Werte, Errungenschaften und Aktivitäten des
Europarates und transportieren so die großen Anliegen, für die wir uns einsetzen.
Politische Bildungsarbeit mit Multiplikatoren und Führungspersönlichkeiten alleine
reicht nicht. Wir brauchen auch die Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten
damit der Integrationsprozess in einem demokratischen Europa vorankommt.
In diesem Zusammenhang ist das „Europäische Jahr für Staatsbürgerschaft durch
Bildung“ wichtig. Unter dem Slogan „Demokratie lernen und leben“ geht es um
Kenntnis und Praxis der Demokratie: demokratische Staatsbürgerschaft bedeutet
sowohl Einigkeit über die zugrunde liegenden Werte, als auch das Übernehmen von
Verantwortung für die Wahrung dieser Werte im Alltag.
Schließlich möchte ich noch einen weiteren Bereich erwähnen, der für den
europäischen Einigungsprozess unerlässlich ist: Die Kenntnis des Anderen und der
Dialog mit dem Anderen. Die Bedeutung des interkulturellen und interreligiösen
Dialogs, sowohl im Rahmen des Geschichtsunterrichts an den Schulen als auch in
der Erwachsenenbildung, muss ich vor einer Gruppe des Kolpingwerks nicht
erklären. Als ein weltweit tätiger Sozialverband katholischer Laien tragen auch Sie
zum Dialog der Kulturen und Religionen bei.
Demokratische Staatsbürgerschaft, Schulung neuer Generationen von Führungspersönlichkeiten sowie interkultureller und interreligiöser Dialog und ihre Bedeutung
für den europäischen Einigungsprozess werden auch am 3. Gipfel des Europarates
Mitte Mai in Warschau auf der Tagesordnung der Staats- und Regierungschefs sein.
Ich danke dem Internationalen Kolpingwerk für seinen Beitrag zur Vorbereitung des
3. Gipfels. Insbesondere die Aufforderung, dass der Gipfel „die eigene Identität des
Europarates präzisieren, seinen Platz in der europäischen institutionellen Architektur
besser definieren könnte“, ist auf fruchtbaren Boden gefallen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche in Straßburg !

