Budapester Erklärung des Kolpingwerkes
Europa

Die Welt im Wandel
Die Welt erlebt zur Zeit in vielen Bereichen eine dramatische
Veränderung. Dies stellt die Weltgesellschaft, aber auch die
europäischen Völker vor große Herausforderungen. Da ist zum
einen die weltweite Krise der Erwerbsarbeitswelt. Immer mehr
Menschen sind bei der Suche nach Erwerbsarbeit erfolglos und es
fehlen alternative Einkommensmöglichkeiten. Gleichzeitig wächst
auch für die in der Erwerbsarbeit Beschäftigten die Kluft im
Hinblick auf das Einkommen und es kommt zur Verarmung
breiterer Bevölkerungsschichten, während nur wenige gesellschaftliche Gruppen Gewinner dieser Entwicklung sind.
Diese auch durch die Globalisierung mit verursachte Entwicklung schwächt auch die bestehenden sozialen
Sicherungssysteme und es entsteht ein großer Reformbedarf, der in den verschiedenen Ländern zu sozialen
Spannungen führt und eine ganz neue Solidarität zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen und
Generationen erfordert.
So sehr Europa von diesen Entwicklungen betroffen ist, so groß ist doch das Wohlstandsgefälle zu den Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Das führt zu großen Migrationsströmen und die Asyl, aber auch
Arbeit und Einkommen suchenden Menschen sickern in Europa ein und müssen in die bestehenden Gesellschaften integriert werden. Gleichzeitig ist eine verstärkte internationale Solidarität gefordert, um die Migrationsströme zu verkleinern und den Menschen an ihren jetzigen Wohnorten Einkommensmöglichkeiten zu
geben.
Sowohl die Veränderungen in der Arbeitswelt mit dem immer schnelleren technologischen Wandel, wie aber
auch die erforderlichen Integrationsleistungen für eingewanderte Bevölkerungsgruppen stellen immer höhere
Anforderungen an das Bildungssystem. Sowohl in der allgemeinen Bildung wie in der beruflichen Bildung
sind verstärkte Anstrengungen und vermehrte Mittel erforderlich, um die Menschen zu befähigen, den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
Doch nicht nur im wirtschaftlichen Bereich haben sich starke Änderungen ergeben. Nach Ende des kalten
Krieges und dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme ist die USA zur einzigen Weltmacht aufgestiegen. Dies hat auch die Rolle und Durchsetzungskraft der UNO im Hinblick auf die Absicherung des
Völkerrechts und der Sicherung des Friedens entscheidend verändert. Die Schwächung des Völkerrechts ist
auch eine Bedrohung für die Menschenwürde und die Menschenrechte.
Die Menschenwürde wird jedoch auch bedroht durch aktuelle Entwicklungen in der Forschung. Manche
Entwicklungen in der Biotechnologie reduzieren den Menschen zu einem Ersatzteillager und die Würde des
Menschen ganz zu Beginn seines Lebens, aber auch an seinem Ende, ist in höchstem Maße bedroht.
Europas Stimme ist gefordert
Angesichts der erkennbaren weltweiten Entwicklungen sind einzelne Nationalstaaten heute weithin überfordert, geeignete Lösungsmodelle für die vielfältigen Herausforderungen zu erarbeiten. Europa hat schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt, dass es in wirtschaftlichen Fragen auch im Hinblick auf die
Sicherung und Förderung des Friedens stärker zusammenarbeiten musste. Im Laufe der Zeit hat der europäische Integrationsprozess an Tiefe und Dynamik gewonnen und umfasst immer mehr Politikfelder.
Mit der beschlossenen EU-Erweiterung wird auch der Kreis der Mitgliedstaaten noch einmal deutlich ausgeweitet und erstmals auch die Grenze des bis vor wenigen Jahren trennenden Eisernen Vorhangs überwunden. Die EU kann nach der Erweiterung mit noch größerem Recht in der Weltgemeinschaft ihre Stimme für
die Völker Europas erheben.
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Der vorgelegte Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents stellt nicht nur einen tragfähigen Kompromiss im Hinblick auf die weitere Arbeitsfähigkeit der europäischen Institutionen nach der Erweiterung dar,
sondern ist auch ein weiterer Schritt zum Aufbau eines föderalen Europas. Der Verfassungsentwurf nimmt,
ohne dies ausdrücklich zu benennen, im Hinblick auf seine Werte und Ziele auch Bezug auf das christliche
Menschenbild und strebt eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft an.
Die in dem Verfassungsentwurf benannten Werte und Ziele der Europäischen Union knüpfen an die kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen an, die Europa eine besondere Identität verleihen und es
befähigen, aus diesen Überlieferungen und einem sowohl der Freiheit wie auch der sozialen Verantwortung
verpflichteten Menschenbild, weltweit an der Lösung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Probleme mitzuwirken.
Das Kolpingwerk Europa stellt sich seinen Verpflichtungen
Die weltweiten Veränderungen fordern nicht nur die Staaten heraus, sondern sind auch eine Herausforderung für zivilgesellschaftliche Gruppen wie das Kolpingwerk. Das Kolpingwerk Europa hat seit Ende des
Zweiten Weltkrieges den europäischen Integrationsprozess intensiv begleitet und unterstützt. Es sieht im europäischen Integrationsprozess einen geeigneten Weg, um den Frieden in Europa zu sichern, die aktuellen
gesellschaftlichen Probleme in solidarischer Zusammenarbeit zu lösen und einen Beitrag zum weltweiten
Gemeinwohl zu leisten.
Die EU wird diese Erwartung aber nur erfüllen können, wenn sie sich immer wieder auf ihre Wurzeln besinnt
und die gemeinsamen Werte pflegt. Das Kolpingwerk ist davon überzeugt, dass die gemeinsamen Werte eine hohe Integrationskraft besitzen und auch die Grundlage sind für eine wachsende Solidarität zwischen den
Menschen in allen Teilen Europas.
Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Europa macht jedoch deutlich, dass auch die im Verfassungsentwurf genannten Werte keineswegs in Europa als gesichert angesehen werden können und es ständiger
Anstrengungen bedarf, die Bedeutung dieser Werte für ein geglücktes menschliches Zusammenleben zu
verdeutlichen. Das Kolpingwerk als katholischer Verband sieht eine besondere Verantwortung darin, die in
hohem Maße auch durch den christlichen Glauben mitgeprägten Werte in Europa zu erhalten und zu pflegen.
Das Kolpingwerk setzt sich daher in Verantwortung vor Gott und den Menschen ein
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für die Sicherung und Wahrung der Menschenwürde und die Achtung der Menschenrechte,
für die Entfaltung der Menschen in Freiheit und für die aus der Freiheit resultierende Verantwortung
für die eigene und andere Personen sowie für die Gesellschaft,
für die Wahrung und Sicherung der Demokratie als Staatsform, die die Beteiligungsrechte des Einzelnen am stärksten absichert und Freiheit sichert,
für Rechtsstaatlichkeit als Garant gegen willkürliches Handeln der staatlichen Gewalt,
für Solidarität als prägendes Prinzip des politischen Handelns,
für Ehe und Familie als Grundlage der Gesellschaft und als Ort der gegenseitigen Lebenshilfe, der
Weitergabe des Lebens und der Erziehung,
für Religionsfreiheit und für das Recht der Kirchen, ihre inneren Angelegenheiten frei zu regeln,
wenn dadurch die Grundlagen der demokratischen Ordnung und die grundlegenden Menschenrechte nicht gefährdet werden,
für das Recht zivilgesellschaftlichen Gruppen zur Mitgestaltung von Gesellschaft und zu eigenverantwortlicher Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben.

Beschlossen von der Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa am 27. September 2003 in Budapest.

