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ERKLÄRUNG DES „INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES“
ZUR INTEGRATION EUROPAS UND ZUR WEITERENTWICKLUNG
DES EUROPARATS
(Europaerklärung 2006 von Brasov / Rumänien)
1.
Europa steht vor schwierigen Fragen, wie Überalterung der Gesellschaft, Notwendigkeit eines
vernetzten Dialogs der Kulturen und Religionen, Bewältigung der Folgen einer fortschreitenden
Globalisierung, Klimawandel, Energiesicherheit. Die sich ändernde Gesellschaft und die
wissenschaftliche Entwicklung schafft neue Herausforderungen, beispielsweise bei Fragen der
Bioethik, der sozialen Sicherung, der Migration usw. Zur Lösung dieser Fragen braucht es Solidarität
und Partnerschaft im großen Europa.
2.
Der demokratische Fortschritt auf dem ganzen Kontinent ist noch nicht gesichert. Manche
Staaten, die sich im großen Europa dem demokratischen Prozess in den letzten Jahren
angeschlossen haben, besitzen noch nicht den erforderlichen Grad an demokratischer Stabilität und
benötigen Unterstützung.
3.
Die Europäische Union befindet sich nach der Ablehnung des Europäischen
Verfassungsvertrags in einer „Verfassungskrise“, und die Bürger der EU befürchten, dass das
europäische Sozialmodell in Frage gestellt wird.
4.
In der EU verschärft sich die Diskussion im Hinblick auf die Grenzen einer Erweiterungspolitik,
und es setzt sich zunehmend die Auffassung durch, dass die EU klare Grenzen haben muss.
5.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK sieht in dieser Diskussion eine Bestätigung seiner
Position, dass ungeachtet der Stellung der EU im europäischen Einigungsprozess Organisationen wie
der EUROPARAT und die OSZE weiterhin unerlässlich sind.
6.
Wie mehrere Erklärungen auf dem letzten Europaratsgipfel in Warschau (Mai 2005) zeigten,
ist sich der EUROPARAT der Herausforderungen bewusst und setzt alles daran, seine Arbeiten in den
Kernbereichen zu vertiefen und schlagkräftiger zu gestalten.
7.
Regelmäßig rücken entweder spektakuläre Initiativen und/oder bedeutende Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte den EUROPARAT in die Schlagzeilen. In diesem
Zusammenhang anerkennt das INTERNATIONALE KOLPINGWERK insbesondere, dass der
EUROPARAT und seine Parlamentarische Versammlung als erste europäische Institution die
grundlegende Frage von möglichen geheimen Festnahmen und widerrechtlichen zwischenstaatlichen
Transfers von Verhafteten (Terroristen), an denen Europaratsländer beteiligt sind, aufgeworfen hat.
8.
Für das INTERNATIONALE KOLPINGWERK bleibt ein wichtiges Element des EUROPARATS
die Europäische Menschenrechtskonvention und die integrierende Kraft der Urteile des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK nimmt mit
Bedauern zur Kenntnis, dass sich unter den Staaten, bei denen die meisten Verletzungen der EMRK
in Urteilen festgestellt wurden, die Türkei, die Ukraine, Griechenland, Russland und Italien befinden.
In seiner Europaerklärung 2005 unterstützte das INTERNATIONALE KOLPINGWERK u.a.
9.
den während des Warschauer Gipfels im Mai 2005 vorgelegten Vorschlag, dass der EUROPARAT
einer der Initiatoren und Organisatoren eines gründlich vorbereiteten „Gipfels für Europa“ im Jahre
2007 sein solle, an dem alle europäischen Organisationen und Institutionen teilnehmen. Das

INTERNATIONALE KOLPINGWERK erhoffte sich von dieser Initiative mehr Effizienz und eine
bessere Abgrenzung unter den verschiedenen europäischen Organisationen.

Das INTERNATONALE KOLPINGWERK als NGO des EUROPARATS
- unterstützt den EUROPARAT in seinen Bemühungen, den vom 3. Europaratsgipfel in Warschau
beschlossenen Aktionsplan weiter tatkräftig umzusetzen, seine Beziehungen zur Europäischen Union
auf eine aktualisierte, eindeutigere und mehr politische Grundlage zu stellen und prioritäre Vorhaben
in seinen Kernbereichen durchzuführen und unterbreitet hiezu die folgenden Vorschläge:
1. Menschenrechte
- begrüßt, dass das Ministerkomitee des Europarats und die Mitgliedstaaten des EUROPARATS
eindeutig
für
die
Gewährleistung
der
langfristigen
Effizienz
der
Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
eintreten;
- unterstreicht die Dringlichkeit des baldigen Inkrafttretens des 14. Zusatzprotokolls zur EMRK mit der
das Kontrollverfahren der EMRK weiter reformiert wird;
- würde es begrüßen, wenn im Rat der Weisen oder im Ministerkomitee eine eingehende Diskussion
über den Status des Gerichtshofs und die Rolle der EMRK im 21. Jahrhundert stattfinden würde;
- begrüßt, dass nach dem Inkrafttreten des 14. Zusatzprotokolls das Ministerkomitee den EGMR für
die Interpretation von bestimmten EGMR - Urteilen anrufen kann und ebenso auch dann, wenn sich
ein Staat nachhaltig weigert, ein Urteil durchzuführen;
2. Förderung der Demokratie
- begrüßt, dass das im Mai 2005 in Warschau beschlossene „Forum für die Zukunft der Demokratie“
seine Tätigkeit aufgenommen hat und im Oktober 2006 in Moskau ein Treffen über die politischen
Parteien abgehalten wird, und hofft, dass die Ergebnisse dieses Treffens für die Ausarbeitung eines
Verhaltenskodex für die politischen Parteien im großen Europa dienen werden;
- bedauert, dass sich noch keine Möglichkeit abzeichnet, das Forum für die Ausarbeitung von
periodischen Berichten über den Stand der demokratischen Entwicklung in den Mitgliedstaaten des
EUROPARATS zu nutzen, da hinsichtlich der Funktionen des Forums unterschiedliche Auffassungen
zwischen der Parlamentarischen Versammlung und dem Ministerkomitee bestehen;
3. Kampagnen des EUROPARATS
- unterstützt die Kampagne des EUROPARATS zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
(einschließlich häuslicher Gewalt), die 2006 eröffnet wurde und bis 2008 dauern soll,
bis
voraussichtlich die Konvention des EUROPARATS gegen den Menschenhandel in Kraft treten wird;
4. Zusammenarbeit zwischen EUROPARAT und EU
- vermerkt, dass neben der Umsetzung der Beschlüsse des Warschauer Gipfels der Ausbau der
Beziehungen des EUROPARATS zur EU das wichtigste Thema des EUROPARATS in den
vergangenen Monaten war;
- nimmt Kenntnis davon, dass diese Beziehungen in einem „memorandum of understanding“ (MoU)
auf einen neuen Stand gebracht und in die Form einer Partnerschaft überführt werden sollen;
- hofft, dass in dem abschließenden MoU die besondere Stellung des EUROPARATS als Vorreiter in
Sachen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit angemessen zum Ausdruck
kommt;
- hofft, dass die Vorschläge von Premierminister Juncker Eingang in das MoU finden und die
langfristig angelegten Empfehlungen (Rolle des EUROPARATS und seiner Institutionen, Verzahnung
von EU- und Europaratsrecht, Beitritt der EU zur EMRK) von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
hochrangiger Vertreter der EU und EUROPARATS weiterbehandelt werden;

5. Soziale Rechte
- unterstützt die Empfehlungen der revidierten Europäischen Sozialcharta, die anlässlich des 10.
Jahrestages vorgelegt wurden, und zwar die Ausübung von mehr Druck seitens des Ministerkomitees
auf Staaten, denen eine Verletzung der Bestimmungen der Sozialcharta nachgewiesen wurde und
eine stärkere Befassung der Parlamentarischen Versammlung mit den abgeschlossenen
Kollektivbeschwerden;
6. Europäischer Rechtsraum und Konventionssystem des EUROPARATS
- begrüßt, dass der „Juncker – Bericht“ ausführlich auf den paneuropäischen Rechtsraum eingeht,
der besonders wichtig für ein großes Europa ohne Trennungslinien ist;
- erinnert daran, dass im Mai 2005 die Staats- und Regierungschefs des EUROPARATS die
Bedeutung des Konventionssystems dieser Organisation als Grundlage für einen paneuropäischen
Rechtsraum anerkannten, und fordert den EUROPARAT auf, weitere Konventionen zu wesentlichen
paneuropäischen Rechtsfragen auszuarbeiten;
7. Kultur - interkultureller Dialog
- unterstreicht, dass der EUROPARAT und seine Versammlung nach wie vor ein bedeutendes Forum
sind, um wichtige Themen betreffend Sport, Jugend und Kultur zu diskutieren und zu gemeinsamen
paneuropäischen Beschlüssen zu kommen;
- unterstützt die Bemühungen für einen umfassenderen interkulturellen und interreligiösen Dialog
zwischen den europäischen Gesellschaften und zwischen Europa und seinen Nachbarregionen;
- hofft, dass das Weißbuch des EUROPARATS über den interkulturellen Dialog bis Ende 2007, also
rechtzeitig zum Beginn des von der EU für 2008 ausgerufenen „Europäischen Jahres des
interkulturellen Dialogs“, fertig gestellt wird;
8. NGOs / INGOs
Das
INTERNATIONALE KOLPINGWERK begrüßt, dass die INGOs immer stärker in das
institutionelle System des EUROPARATS eingebaut werden. Dies zeigt sich einmal daran, dass die
Präsidentin der INGO - Konferenz des EUROPARATS Mme Annelise Oeschger sowohl bei
Außenministertagungen des EUROPARATES als auch bei Gipfeltreffen dieser Organisation ein
Rederecht hat. Außerdem werden die INGOs immer regelmäßiger bei wichtigen Ereignissen des
EUROPARATS, z.B. der Eröffnung von Kampagnen und der Neueinrichtung von Europaratsgremien,
wie dem „Forum für die Zukunft der Demokratie“, von Anfang an als wichtige Akteure einbezogen. Das
INTERNATIONALE KOLPINGWERK als NGO des EUROPARATS begrüßt dies und hofft, dass sich
die Beziehungen zwischen dem EUROPARAT und den INGOs weiterhin so positiv zum gegenseitigen
Vorteil weiterentwickeln werden.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK will mit dieser Erklärung und ihrem Versand an 1600
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Europa die Arbeit des EUROPARATS unterstützen und
setzt sich auch in seiner Bildungsarbeit in 21 Staaten des EUROPARATS dafür ein, dass in der
Gesellschaft die Bedeutung des EUROPARATS für die europäische Integration und die Bewahrung
der Menschenwürde und die Festigung der Demokratie in angemessener Weise gewürdigt wird.
Köln / Brasov, 22. Oktober 2006
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Internationales Kolpingwerk (IKW)
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 59 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 25 Jahren 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 Arbeitsorganisation (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 Jugendund 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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