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Bratislaver Erklärung des Kolpingwerkes Europa
„Freiheit verpflichtet – Zukunft verantwortlich gestalten“
Das Jahr 1989 symbolisiert für Europa ein Jahr tiefgreifender Veränderungen. Über 40 Jahre lang war Europa in zwei
Machtblöcke geteilt und der östliche Teil von kommunistischen Regimen beherrscht. Quer durch den Kontinent zog sich der
so genannte Eiserne Vorhang, den zu überwinden Menschen aus dem Osten ihr Leben riskierten und den sie durch ihre „Brotund-Freiheit“-Bewegung zum Einsturz brachten.
Den Völkern Mittel- und Osteuropas gelang es in diesem annus mirabilis, durch friedliche und samtene Revolutionen die
politischen und gesellschaftlichen Strukturen ihrer Länder zu verändern und für die Menschen größere Freiheiten
einzufordern. Diese Revolutionen waren ein Beweis dafür, dass der Sozialismus mit seinem Menschen- und
Gesellschaftsverständnis die Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen nicht erfüllen konnte. Ein Menschenverständnis,
welches den einzelnen Menschen lediglich als Instrument und Teil eines gesellschaftlichen Ganzen betrachtet, und die freie
Entscheidung und die ganz persönliche und unübertragbare Verantwortung des Einzelnen für die Erreichung des
Gemeinwohls übersieht, wird der menschlichen Person als Individual- und Sozialwesen nicht gerecht. Die Menschen haben
mit ihrem Streben nach mehr Freiheit, nach der Einhaltung der Menschenrechte und nach mehr sozialer Gerechtigkeit vor 20
Jahren Wege zu den politischen Veränderungen eröffnet, die den Eisernen Vorhang niederrissen und eine neue politische
Einheit in Europa ermöglichten.
Enttäuschte Erwartungen
Heute – zwanzig Jahre nach diesem weitgehend friedvollen Wandel – zeigt sich jedoch, dass sich für die Menschen in Europa
nicht alle Erwartungen erfüllt haben, die die samtenen Revolutionen geweckt hatten. Zwar eröffnete die neu gewonnene
Freiheit vermehrte Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung, doch sehr schnell setzten sich wieder einzelne Interessen
durch und es zeigt sich, dass viele Bürger die neu gewonnene Freiheit nicht als Chance und Verpflichtung zu mehr
Mitverantwortung für das Gemeinwohl verstanden, sondern nur als Erweiterung ihrer individuellen Handlungsmöglichkeiten.
Die Umwandlung der Wirtschaft führte in manchen Ländern Europas auf Grund eines fehlenden die Marktwirtschaft
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absichernden Organisationsrahmens zu neuen Machtstrukturen und zu fatalen Folgen für die soziale Gerechtigkeit.
Eine sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung entziehende Wirtschaft führte im Rahmen der allgemeinen
Globalisierung zu neuen Formen der sozialen Ausgrenzung, der Instabilität und Unsicherheit und zu einer ständigen
Reduzierung der Möglichkeiten einer nationalstaatlichen Politik im Hinblick auf den sozialen Ausgleich zwischen einzelnen
gesellschaftlichen Gruppen.
Als Folge der zunehmenden Unsicherheit und der wachsenden sozialen Kluft zwischen den gesellschaftlichen Gruppen lässt
die Unterstützung für die Staatsform der pluralistischen Demokratie deutlich nach und populistische und demokratiefeindliche
politische Kräfte gewinnen an Einfluss. Angesichts dieser Entwicklung ist es erforderlich, an die grundsätzlichen Zielsetzungen
der Menschen im Jahr 1989 zu erinnern und gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie und unter welchen Voraussetzungen
die Erwartungen der Menschen erfüllt werden können, die damals die Revolution mit getragen haben.
Das Kolpingwerk Europa hat bereits 1996 in seinem Salzburger Manifest auf einige grundsätzliche Voraussetzungen
hingewiesen, die erfüllt sein müssen, wenn in Europa ein politisches und gesellschaftliches System der Freiheit, der
Menschenwürde, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit gesichert werden soll. Angesichts der aktuellen Entwicklungen
ruft es vor allem die folgenden Punkte in Erinnerung.
Sicherung der Demokratie
Die historischen Erfahrungen zeigen, dass die repräsentative Demokratie die Staats- und Regierungsform ist, in der die
Freiheit der Bürger, die personale Würde und die individuellen Menschenrechte am stärksten gesichert sind und ein die
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen übersteigendes Gemeinwohl am besten erreicht werden kann. Gleichzeitig bestätigt
aber auch die geschichtliche Erfahrung, dass eine repräsentative Demokratie nur dann lebens- und handlungsfähig ist, wenn
sie von Bürgern mitgetragen wird, die ihre Freiheitsrechte nicht als Verabsolutierung zur Freiheit des Einzelnen verstehen,
sondern im Sinne des christlichen Menschenbildes auch ihre soziale Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Das
Kolpingwerk sieht daher eine große Verantwortung darin, seine Mitglieder immer wieder an die beiden Dimensionen des
christlichen Menschenbildes zu erinnern und die daraus sich ergebenden Konsequenzen für das Handeln des Einzelnen
aufzuzeigen. Es wird seine Mitglieder weiterhin zu mitverantwortlichem Denken, Sprechen und Handeln in der Gesellschaft
auffordern und sie zu aktivem demokratischen Engagement ermutigen.
Im Sinne der kath. Soziallehre lässt sich das Kolpingwerk Europa dabei von einem Staatsverständnis leiten, in dem der Staat
gefordert ist durch die Schaffung eines geeigneten Regelwerkes, die marktwirtschaftlichen Kräfte und die Dynamik des
Marktes in eine Balance zu bringen mit den berechtigten Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Die aktuelle Krise der
Finanzwirtschaft und die daraus resultierende Krise der Realwirtschaft machen deutlich, welche Folgen es hat, wenn die
Kräfte des Marktes nicht in einem festen Ordnungsrahmen eingebunden sind. In Zeiten der Globalisierung muss neben den
Nationalstaaten die internationale Gemeinschaft die Aufgabe übernehmen, die Prozesse des weltweiten Wirtschafts- und
Finanzsystems so in einen Organisationsrahmen einzubinden, dass sie auf das Gemeinwohl der Menschheitsfamilie
ausgerichtet sind.
Wenn auf Dauer die Zustimmung der Bürger zu einer demokratischen Ordnung gesichert werden soll, dann muss der Staat
auch ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit gewährleisten. Dabei kommt entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip auch den
zivilgesellschaftlichen Kräften eine große Bedeutung zu, die den einzelnen Bürger zur Selbsthilfe ermutigen und befähigen
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und durch eigenständige solidarische Netzwerke und die eigenverantwortliche Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben den
Freiheitsraum der Bürger sichern und den Staat vor einer Überforderung bewahren sollen. Das Kolpingwerk Europa selbst ist
bereit als zivilgesellschaftliche Organisation eigenverantwortlich gesellschaftliche Aufgaben im Bereich der Bildung und der
sozialen Fürsorge zu übernehmen.
Stärkung der Familien
Für das Funktionieren der Gesellschaft ist die Familie von zentraler Bedeutung. Sie ist, wie die katholische Soziallehre betont,
das Fundament jeder Gesellschaft. Wenn sich auch das Familienbild und die Familienformen in Europa in den letzten
Jahrzehnten deutlich verändert haben, so ist die auf der Ehe begründete Verbindung von Mann und Frau, die sich durch
Kinder zur Familie erweitert, doch weiterhin die stabilste Familienform und übernimmt weitgehende Funktionen für die
Gesellschaft. Die Familien geben den Kindern den für ihre Entwicklung notwendigen emotionalen und sozialen Rückhalt und
sind ein Lernort für die Weitergabe grundlegender Werte und ein Ort der Einübung gelebter Solidarität. Sie sichern die
Solidarität der Generationen untereinander und tragen durch die in den Familien gelebte Solidarität auch zur Absicherung von
Lebensrisiken bei wie Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Diese Leistungen der Familie sind auch in Zeiten institutionell
verbürgter Solidarität unverzichtbar und sichern ein hohes Maß an menschlicher Würde auch in schwierigen
Lebenssituationen.
Das Kolpingwerk Europa sieht in der Förderung der Familien durch Bildungsarbeit, den Zusammenschluss von Familien zu
solidarischen Netzwerken und das Eintreten für die Interessen der Familien in der Politik eine wichtige Aufgabe. Es wird sich
weiterhin darum bemühen, in der Gesellschaft das Bewusstsein von der unverzichtbaren Rolle und Aufgabe der Familie für
den Einzelnen und für die Gesellschaft wach zu halten, den Einzelnen für seine Aufgabe in der Familie zu befähigen, den
Zusammenhalt der Familienmitglieder durch begleitende Bildungs- und Freizeitangebote zu unterstützen, an der Schaffung
von Netzwerken von Familien mitzuwirken und für eine subsidiäre Unterstützung der Familien durch die Politik einzutreten.
Eine besondere Aufgabe sieht das Kolpingwerk auch in der Begleitung alleinerziehender Eltern und der solidarischen
Begleitung von Familienmitgliedern aus zerbrochenen Familien.
Arbeit und Beschäftigung
Arbeit und Beschäftigung sind von zentraler Bedeutung für den sozialen Frieden in einer Gesellschaft. Wenn auch nach
christlichem Verständnis Arbeit mehr ist als Erwerbsarbeit, so ist der Mangel an Erwerbsarbeit oder von menschenwürdiger
Erwerbsarbeit zu einer der größten Sorgen der Bürger in Europa geworden. Durch eine zunehmende Globalisierung wandern
immer mehr Arbeitsplätze im Bereich der produzierenden Industrie aus Europa ab, verbleibende Arbeitsplätze sind oft mit so
niedrigen Löhnen verbunden, dass daraus der Lebensunterhalt für die arbeitenden Menschen und ihre Familien nicht mehr
finanziert werden kann und durch staatliche Leistungen aufgestockt werden muss. Viele dieser Entwicklungen sind dadurch
bedingt, dass der Mensch im Produktionsprozess nicht mehr den ihm zukommenden Vorrang vor den anderen
Produktionsfaktoren hat und das Kapitalinteresse und überzogene Renditeerwartungen des Kapitals zur Vernichtung von
Arbeitsplätzen und zu unzumutbaren Arbeitsbedingungen führen. In Zeiten der Globalisierung können Lösungen im Bereich
Arbeit und Beschäftigung nicht allein auf kontinentaler Ebene erreicht werden. Das Kolpingwerk Europa fordert daher die
weltweite Durchsetzung der Kernarbeitsnormen und verstärkte Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft zur
Durchsetzung der Grundprinzipien der ILO zur menschenwürdigen Arbeit. In Europa unterstützt das Kolpingwerk alle
Anstrengungen im Bereich der Bildung und bietet selbst Bildungsmaßnahmen an, um den Menschen durch eine höhere
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Qualifizierung die Chancen auf einen Arbeitsplatz zu sichern. Gleichzeitig unterstützt das Kolpingwerk die Bestrebungen der
Arbeitnehmer durch einen Zusammenschluss ihre Interessen besser zu vertreten und hilft Menschen auf den Weg in die
wirtschaftliche Selbständigkeit. Von der Politik erwartet das Kolpingwerk eine konsequente Förderung neuer Technologien, die
eine hohe Beschäftigung sowie eine dafür notwendige ständige weitere berufliche Qualifizierung der Beschäftigten sicher
stellen, sowie eine Einschränkung der die Wirtschaft belastenden Bürokratie und Regelungen des Arbeitsmarktes.
Entwicklung und weltweite Verantwortung
Europa ist in vielfältiger Weise mit anderen Teilen der Welt verbunden. Viele von Europa ausgehende politische und soziale
Entwicklungen haben universelle Bedeutung erlangt, und Europa fühlt sich durch gemeinsame Werte wie z. B. die
Menschenrechte mit Menschen in allen Teilen der Welt verbunden. Viele dieser Menschen sind aber ohne ausreichende
Lebens- und Entwicklungschancen und Europa ist auch auf Grund seiner eigenen Geschichte und durch seine prägenden
Werte mit verantwortlich dafür, auch diesen Menschen seine Solidarität zu zeigen. Die im Rahmen der Globalisierung
wachsende Abhängigkeit bedarf als Gegengewicht der wachsenden internationalen Solidarität.
Das Kolpingwerk Europa setzt sich dafür ein, durch verstärkte Maßnahmen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit an
der Überwindung weltweit ungerechter Strukturen mitzuwirken und den an den Rand gedrängten Völkern und Menschen neue
Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies verlangt auch die Schaffung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, die die
Chancen der armen Länder auf einen Zugang zu den Weltmärkten verbessert. Durch geeignete Maßnahmen muss auch der
weltweite durch Menschen verursachte Klimawandel gestoppt werden, der in besonderer Weise die armen Länder betrifft, die
jedoch nicht der vorrangige Verursacher des Klimawandels sind. Europa ist gefordert, den nach Europa hereindrängenden
Menschen ein die Menschenrechte

achtendes Asylsystem anzubieten und mit dafür zu sorgen, dass die den

Wanderungsbewegungen zu Grunde liegenden Ursachen beseitigt werden. Das Kolpingwerk Europa wird sich in besonderer
Weise auch den Menschen zuwenden, die nach Europa zuwandern, und ihnen bei der Integration helfen.
Das Kolpingwerk Europa wird sich auch in Zukunft darum bemühen
-

seine Mitglieder zu aktivem und mitverantwortlichem demokratischen Handeln zu befähigen,

-

die Familie als Grundzelle der Gesellschaft zu stärken,

-

die Grundprinzipien einer menschenwürdigen Arbeit durchzusetzen,

-

die Verantwortung der Bürger für weltweite soziale Gerechtigkeit zu wecken und an einer effi zienten Politik gegen
den Klimawandel mitzuwirken.
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