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ERKLÄRUNG VON „KOLPING INTERNATIONAL“
ZUM BEITRAG DES EUROPARATES ZUR STÄRKUNG DER
DEMOKRATIE UND DER BEHANDLUNG AKTUELLER
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE DEMOKRATIE
(Europaratserklärung 2012 von Bozen / Italien)
A.

Europarat und Einsatz für die Demokratie

1.

Die pluralistische Demokratie ist eines der Leitprinzipien, auf denen das europäische Einigungswerk seit 1945
aufbaut. Sowohl der Gründungsvertrag des EUROPARATES (1949), als auch die EU Verträge seit der Europäischen
Einheitlichen Akte (1986) beziehen sich ausdrücklich auf die Demokratie.

2.

Bedauerlicherweise sagen im Fall des EUROPARATES sowohl der Gründungsvertrag als auch die ihn ergänzende
Rechtstexte nicht, welches die wesentlichen Bestandteile der Demokratie sind. Dabei war es den Gründungsvätern
des EUROPARATES und insbesondere der Europäischen Bewegung darum gegangen, die Kriterien festzulegen, die
ein Staatswesen erfüllen muss um den Namen Demokratie zu verdienen. Immerhin enthält aber dank des Drängens
der Parlamentarischen Versammlung des EUROPARATES die Europäische Menschenrechtskonvention im ersten
Zusatzprotokoll eine Bestimmung, welche die Vertragsstaaten verpflichtet, in angemessenen Zeitabständen freie
und geheime Wahlen abzuhalten.

3.

Leider waren Bemühungen auf der Regierungsebene des EUROPARATES zwischen 1991 und 1995 eine Erklärung
über die Demokratie anzunehmen nicht erfolgreich. Demgegenüber konnte die Parlamentarische Versammlung
des EUROPARATES schon 1983 im Rahmen ihrer ersten Strasbourger Konferenz über die parlamentarische
Demokratie den sog. Strasbourger Konsens annehmen. Dieser enthält die Grundprinzipien, die jede Demokratie
respektieren muss die ihres Namens würdig ist.

4.

Die Parlamentarische Versammlung des EUROPARATES hat jedoch immer als Vorkämpferin für und Förderin der
Demokratie gehandelt. Sie ist seit jeher ein Forum für die Diskussion und Reflektion über grundlegende Fragen der
Demokratie sowie die Behandlung von Krisen in europäischen Ländern, die Bedrohungen für die Demokratie
darstellen.
Daneben hat die Versammlung aber auch regelmäßig spezifische Fragen der Demokratie behandelt (wie z.B.
Regelungen über das Wahlalter, Instrumente der Bürgerbeteiligung etc.).

5.

Seit der Wende in Europa 1989/90 wurde die Behandlung von Demokratiefragen im EUROPARAT erheblich
verstärkt und auf ihre Gesamtheit ausgedehnt. Für den EUROPARAT als erste Aufnahmestruktur für die werdenden
bzw. neuen Demokratien im großen Europa, war es entscheidend die Entwicklung und Stabilisierung der
Demokratie in den Ländern zu stärken, die sich für eine Aufnahme in den EUROPARAT bewarben und dann
Mitglieder der Organisation wurden. Um die anfallenden Aufgaben besser bewältigen zu können, wurden neue
Gremien geschaffen, die Arbeitsmethoden modernisiert und die Betonung auf praktische Fragen der Demokratie
gelegt.

B.
1.

Aktuelle Herausforderungen für die Demokratie
Nationale Wahlen die nicht den europäischen Standards entsprechen sowie Möglichkeiten
des EUROPARATES und der Zivilgesellschaft, zu transparenten Wahlentscheidungen
beizutragen.

Trotz unbestrittener Fortschritte ist leider der Zeitpunkt noch nicht erreicht, wo in allen europäischen Ländern Wahlen
stattfinden, die den europäischen Standards entsprechen. Zur Behebung der Mängel stellt der EUROPARAT Instrumente zur
Verfügung, wenn die Wahlbeobachtung auf Unregelmäßigkeiten hinweist. So erstellt die Versammlung darüber einen
Bericht, der im jeweiligen Plenum öffentlich debattiert wird. Grobe Mängel bei nationalen Wahlen werden von den Medien
regelmäßig gemeldet. Falls durch die Regelverstöße das Wahlergebnis beeinträchtigt wird, können in den Wahlbezirken, in
denen Fehler auftraten, Nachwahlen gefordert werden. Wenn die Verstöße bei Wahlen auf nicht Europakonformen
Wahlgesetzen beruhen, können diese unter Mithilfe der Kommission des EUROPARATES für Demokratie durch das Recht
abgeändert werden. Schließlich können gravierende Mängel bei Wahlen im Rahmen des sanktionsbewehrten
Monitoringverfahrens der Versammlung weiterverfolgt oder vor das Ministerkomitee des EUROPARATES gebracht werden.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK ersucht die Versammlung des EUROPARATES, in Zusammenarbeit mit dem
Europäischen Parlament und der OSZE von diesem Instrumentarium verstärkt Gebrauch zu machen mit dem mittelfristigen
Ziel, ganz Europa zu einer von Wahlrechtsverstößen freien Zone zu machen.

2.

Komplexität der Sacherverhalte erschwert ihre Vermittlung bei den Bürgen und eine
Reaktion darauf sind oft Wutbürger.

Infrastrukturprojekte und Bildungsthemen haben in Ländern wie Deutschland die Bürger in der letzten Zeit besonders
bewegt und erregt. Das Großbauprojekt Stuttgart 21 hat eindrucksvoll gezeigt, dass nach bisherigem Recht Bürger die nicht
damit einverstanden waren, nur Widerspruch dagegen erheben konnten, aber ihnen keine Alternativen geboten werden
mussten. Akzeptanzprobleme werden oft von Entscheidungsträgern bei Großvorhaben nicht genügend berücksichtigt.
Allgemein wird eine „Gesprächsstörung“ zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den Bürgern diagnostiziert. Zu
selten begründen und erklären Politiker den Bedarf und die gewählte Form von Großprojekten. Bei andern Problemprojekten
führte der Bürgerwille zu Bürgervoten. Zutreffend wird festgestellt, dass Formen der direkten Demokratie auch kein
Allheilmittel sind. Oft sind Bürgerbewegungen geographisch begrenzt und an Wahlen beteiligen sich insgesamt mehr Bürger
als bei Ausdrucksformen der direkten Demokratie.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK schlägt vor, dass vor wichtigen Großprojekten mehr Möglichkeiten für
Kommunikation und Dialog zwischen den Beteiligten geschaffen werden, um in einem zeitlich überschaubaren Rahmen nach
einer Akzeptanz zu suchen und auch rechtlich neuere Formen des Ausdrucks des Bürgerwillens als den sogenannten
Widerspruch zu schaffen.

3.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat in verschiedenen Ländern die demokratischen
Gremien ausgehebelt. Expertenregierungen übernahmen dann die Regierungsgeschäfte
ohne demokratische Legitimation.

Die Parlamentarische Versammlung des EUROPARATES sieht mit Besorgnis, wie Probleme auf den Finanzmarkt und die
Bemühungen um ihre Lösungen die Entscheidungsmöglichkeiten der demokratisch legitimierten Gremien einengen und hat
dazu einen Bericht erarbeitet, sich aber noch nicht mit den darin enthaltenen Vorschlägen wie z. B. Regeln für die
internationalen Finanzmärkte, eventuelle Besteuerung finanzieller Transaktionen, Abbau von Schulden der Staaten bei
gleichzeitigem Wirtschaftswachstum usw. beschäftigt.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK regt dringend an, in den verschiedenen Gremien des EUROPARATES sich vertieft mit
diesen Entwicklungen zu beschäftigen und diese Themen auch zum Themenschwerpunkt für das geplante „World forum for
democracy“ im Oktober 2012 in Strasbourg zu machen. Einer weiteren Aushöhlung der Verantwortung der demokratisch
legitimierten Parlamente und Gremien muss entgegengewirkt oder aber alternativ neue demokratisch legitimierte Gremien
zur Übernahme der Beratungen und Entscheidungen benannt werden.

4.

Allgemeine Unzufriedenheit der Bürger über das Handeln der „politischen Klasse“ mit der
Folge des Desinteresses und der abnehmenden Wahlbeteiligung der Bürger. Ansätze zur
Aktivierung der Bürger, um sie zu kompetenten Partnern politischer Entscheidungsträger

zu machen.
Politikforscher sehen verschiedene Gründe für das Desinteresse und die abnehmende Wahlbeteiligung der Bürger. Einmal
wird dafür die Angleichung der Wahlprogramme der großen Volksparteien vorgebracht. Daneben spielt auch eine Rolle, dass
internationale, europäische und finanzielle Zwänge die Handlungsmöglichkeiten der Entscheidungsträger jeder politischen
„Couleur“ begrenzen. Nicht wenige Bürger denken, dass über ihre Köpfe hinwegregiert wird, selbst wenn sie für ein
Anliegen demonstrieren. Allgemein geht es um mehr Gerechtigkeit und Fairness im täglichen Leben. Um gegen den Trend
zu kämpfen, wird insbesondere von den Experten angeregt, Politik, Parlament und Parteien zu öffnen und neue
Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten. Abgeordnete und Politiker müssen sich mehr mit der Frage auseinandersetzen,
wie sie Bürgerprotesten begegnen. Oft besteht ein unbefriedigter Erklärungsbedarf für zu treffende politische
Entscheidungen. Es muss besser versucht werden, widerstrebende Interessen zu koordinieren, Kompromisse zu fördern.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK ist der Auffassung, dass den Bürgern wieder mehr vermittelt werden muss, dass auf
sie gehört wird, dass es politisch auf sie ankommt, und der Dialog und allgemein die Kommunikation mit ihnen gesucht
wird. Durch bessere Information und Erklärungen zu Projekten und Fragen sowie eine „Renaissance“ der politischen Bildung
und nicht zuletzt durch Internet-Recherchen können sich die Bürger mehr Dialogkompetenz aneignen.

C.

Schlussbemerkungen

Der neue Arbeitsschwerpunkt „Demokratiefragen“ hat den EUROPARAT zur führenden paneuropäischen Organisation in
diesem Tätigkeitsbereich gemacht, der immer in Bewegung ist. Der EUROPARAT beansprucht zu Recht das Haus der
Demokratie zu sein. Dank neuer Initiativen (Beitrag zur Unterstützung des „arabischen Frühlings“, World Forum for
Democracy) ist er auf einem guten Weg zum „Davos der Demokratie“ zu werden. Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK
begrüßt diese Entwicklung und unterstützt daher besonders durch seine europäische Bildungsarbeit als INGO in diesen
wichtigen Anliegen den EUROPARAT.
Köln / Bozen, 16. September 2012
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Anmerkung:
Die vorliegende Erklärung - auch „Bozener-Erklärung“ genannt - ist die 35. Erklärung von KOLPING INTERNATIONAL,
welche alljährlich von der Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes seit dem Jahre 1978 zu Themen des EUROPARATES
als Dokument der Selbstverpflichtung und im Rahmen des „Partizipativstatus“ (NGO) beim EUROPARAT als Aufforderung
an die politische Verantwortlichen beim EUROPARAT verabschiedet wird.

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. 7.000 örtlichen
Gruppen und 450.000 Mitgliedern in 61 Staaten der Welt. Trotz des gewaltigen Wachstums und der veränderten
gesellschaftlichen Situation ist das Kolpingwerk seiner eigentlichen Aufgabe treu geblieben und arbeitet auch heute mit an
der Lösung 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
Anregung erfahren können, ebenso aber auch die Möglichkeit haben, sich mit all seinen Sorgen und Problemen aber auch
Kenntnissen und Fähigkeiten einzubringen. Gerade die enge Verflochtenheit und Wechselbeziehung zwischen den einzelnen
Lebensbereichen 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
Menschenrechte 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
Vereinten Nationen“ und den „Sonderstatus bei der Internationalen Arbeits-organisation (ILO)“.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 sah das Internationale Kolpingwerk eine wesentliche Aufgabe darin, in den
ehemals kommunistischen Staaten durch den Aufbau selbständiger Nationalverbände zum Aufbau einer Civil Society
beizutragen. 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 gesellschaftspolitische 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
Beitrag zur Lösung der internationalen sozialen Frage.
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