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ERKLÄRUNG DES „INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES“
ZUR INTEGRATION EUROPAS UND ZUR WEITERENTWICKLUNG
DES EUROPARATES
(Europaerklärung 2005 von Nijmegen / Niederlande)
1.
Die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrages durch Frankreich und die Niederlande
haben im europäischen Integrationsprozess zu einer Krise geführt. Wie schon so oft in der
Vergangenheit eröffnet auch diese Krise neue Chancen. Die europäische Integration, ihre Grundlagen
und ihre Finalität muss den Bürgern besser verdeutlicht werden. Darüber hinaus gilt es, den
Bürgerwillen in Europa konsequenter anzuerkennen und neue Aktionen innerhalb der EU danach
auszurichten. Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK wird sich ganz bewusst und verstärkt in die
nun notwendigen und lange Zeit vernachlässigten Debatten über die Ziele, Grundlagen und Grenzen
des europäischen Integrationsprozesses einschalten.
2. Die gegenwärtige Lage der EU und die Notwendigkeit eines bürgernäheren Europas bietet auch
anderen auf dem Kontinent tätigen Institutionen, wie dem EUROPARAT, die Gelegenheit, ihre
Nützlichkeit für das Europaprojekt unter Beweis zu stellen, ihre Effizienz und ihren Bekanntheitsgrad zu
steigern.
3.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK begrüßt ausdrücklich, dass der 3. Europaratsgipfel
in Warschau dem EUROPARAT wichtige politische Impulse gegeben und den luxemburgischen
Premierminister Juncker beauftragt hat, innerhalb eines Zeitrahmens von etwa einem Jahr einen
Bericht über die Beziehungen zwischen dem EUROPARAT und der EU auszuarbeiten. Da
Premierminister Juncker ein ausgewiesener Kenner beider Institutionen ist, hofft das
INTERNATIONALE KOLPINGWERK, dass Dank seines Berichtes endlich mehr Ordnung in das
Verhältnis zwischen beiden Institutionen gebracht wird und die Besonderheiten, aber auch das
Potenzial und Eigenprofil des EUROPARATES in Bezug auf die EU besser sichtbar werden. In
diesem Zusammenhang unterstreicht das INTERNATIONALE KOLPINGWERK auch, dass der
EUROPARAT noch längere Zeit die einzige rein paneuropäische Institution bleiben wird.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK unterstützt auch den in Warschau vorgelegten
4.
Vorschlag des russischen Außenministers Lawrow, dass der EUROPARAT einer der Initiatoren und
Organisatoren eines gründlich vorbereiteten „Gipfels für Europa“ im Jahr 2006 oder 2007 sein solle,
an dem alle europäischen Organisationen und Institutionen teilnehmen. Das INTERNATIONALE
KOLPINGWERK erhofft sich von dieser Initiative mehr Synergie, mehr Effizienz und eine bessere
Abgrenzung unter den verschiedenen europäischen Organisationen.

Das

INTERNATONALE KOLPINGWERK als NGO des EUROPARATES

- hofft, dass die vom 3.Europaratsgipfel getroffenen Beschlüsse und insbesondere der Aktionsplan
zügig und effizient umgesetzt werden und dass die jeweiligen Organe und Institutionen des
EUROPARATES, vor allem die Parlamentarische Versammlung, angemessen daran beteiligt werden;
- unterbreitet für die einzelnen Sachbereiche die folgenden Überlegungen:

1. Neue Konventionen des EUROPARATES
- stellt mit Genugtuung fest, dass anlässlich des Warschauer Gipfels drei neue Konventionen über
Menschenhandel, die Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche angenommen wurden, und
hofft, dass die Mitgliedsstaaten diese rasch ratifizieren und wirksam durchführen;
- begrüßt, dass vor allem dank des Einsatzes der Parlamentarischen Versammlung und der
Unterstützung verschiedener NGOs der ursprünglich vorgesehene Opferschutz in der Konvention über
Menschenhandel entscheidend verbessert werden konnte.

2. Menschenrechte, Verhütung von Folter, Minderheitenschutz
begrüßt, dass der Gipfel so eindeutig für die Gewährleistung der Wirksamkeit der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
eingetreten ist;
- nimmt zur Kenntnis, dass der Gipfel einen „Rat der Weisen“ eingesetzt hat, der zur Sicherung der
Effizienz der EMRK eine umfassende Strategie erarbeiten soll, die die langfristige Wirksamkeit des
Schutzsystems der EMRK gewährleistet;
würde es begrüßen, wenn im Ministerkomitee oder im „Rat der Weisen„ eine eingehende
Diskussion über die Rolle der EMRK im 21. Jahrhundert stattfinden könnte, einschließlich einer
Aktualisierung bzw. Modernisierung der von der EMRK zu schützenden Rechte;
nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der 3. Gipfel sich dafür eingesetzt hat, dass möglichst
viele Staaten den Schlüssel-Konventionen des EUROPARATES beitreten;
-

ruft in diesem Sinne die Mitgliedsstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf
- alle etwa noch bestehenden Vorbehalte zur EMRK zurückzunehmen;
- die folgenden Konventionen und Protokolle zu ratifizieren:
•
die Zusatzprotokolle zur EMRK,
•
die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten,
•
die Charta der Regional- und Minderheitensprachen,
•
die Europäische Sozialcharta bzw. die revidierte Sozialcharta und ihre
Zusatzprotokolle,
•
die Charta für die kommunale Selbstverwaltung.

3. Förderung der Demokratie
stellt fest, dass sich neben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und den diese ergänzenden Einrichtungen des
EUROPARATES die Förderung der Demokratie immer mehr als eine Priorität des EUROPARATES
erweist;
- unterstützt die Bemühungen der Parlamentarischen Versammlung, einen Prozess von periodischen
Berichten über den Stand der demokratischen Entwicklung in den Mitgliedstaaten des
EUROPARATES einzuleiten;
stellt jedoch fest, dass hinsichtlich der Funktionen dieses Forums noch unterschiedliche
Auffassungen zwischen der Parlamentarischen Versammlung und dem Ministerkomitee bestehen,
und hofft, dass ein Kompromiss zwischen diesen beiden Gremien erzielt werden kann;

4. Soziales
hält für besonders wichtig, dass das Ministerkomitee des EUROPARATES beauftragt wurde, eine
hochrangige Arbeitsgruppe einzusetzen, um die Strategie des EUROPARATES zur Förderung des
sozialen Zusammenhalts im
21. Jahrhundert
zu überarbeiten, und hofft auch, dass die
Parlamentarische Versammlung des EUROPARATES in diesem Gremium angemessen eingebunden
wird;

würde es begrüßen, wenn die Parlamentarischen Versammlung an Hand eines Jahresberichtes
über die Ergebnisse des Verfahrens der Kollektivbeschwerden wegen Verletzung der Sozialcharta
debattieren könnte.
5. Konventionssystem des EUROPARATES
stellt fest, dass die Staats- und Regierungschefs des EUROPARATES die Bedeutung des
Konventionssystems als Grundlage für einen paneuropäischen Rechtsraum anerkennen und als ein
Instrument ansehen, um die Vorherrschaft des Rechts im kontinentalen Rahmen zu stärken;
weist aber darauf hin, dass das System verschiedene Probleme beinhaltet, wobei eine nicht
geringe Zahl von Konventionen wegen ungenügender Ratifizierung nie in Kraft getreten ist. Bei
einigen Konventionen ist zu kritisieren, dass sie überholt oder nicht effizient sind. Außerdem sind viele
Konventionen im Verhältnis zur EU nur eingeschränkt anwendbar,
denn
jene Teile von
Europaratskonventionen, die unter die Kompetenz der EU fallen, können unter den EU-Staaten nicht
direkt, sondern nur durch das EG/EU-Recht angewendet werden. Es sollte überlegt werden, ob nicht
eine Weisengruppe eingesetzt werden sollte, um speziell diese und andere Probleme der
Konventionen zu lösen.
6. Kultur und Erziehung
begrüßt, dass der Tätigkeitsbereich Kultur und Erziehung im Aktionsplan eine wichtige
Stelle einnimmt;
unterstützt die Bemühungen für einen umfassenderen interkulturellen und interreligiösen Dialog
zwischen den europäischen Gesellschaften und zwischen Europa und seinen Nachbarregionen.
7. Budget des EUROPARATES
stellt fest, dass die wichtigen
für die Zukunft des EUROPARATES entscheidenden
Haushaltsfragen eines verstärkten finanziellen Engagements der 46 Mitgliedsstaaten in den
Schlussdokumenten des 3.Gipfels von Warschau nicht ausführlich angesprochen wurden;
- vermerkt jedoch mit Bedauern, dass die Umsetzung der Beschlüsse von Warschau ca. 13
Millionen EURO Mehrkosten verursachen wird und, dass diese Mittel aber durch „efficiency savings“
und andere Einsparungen aufgebracht werden müssen;
- unterstützt die Bemühungen der Parlamentarischen Versammlung, eine größere Rolle bereffend
den Haushalt des EUROPARATES zu spielen und insbesondere auch an der Kontrolle seiner
Ausgaben mitzuwirken.
8. NGOs und der 3. EUROPARATSGIPFEL von Warschau
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK begrüßt, dass die NGOs in die Vorbereitung des 3.
Gipfels einbezogen wurden und parallel zum Gipfel eine Veranstaltung in Warschau abhielten, wobei
sie und die Zivilgesellschaft auch an wichtigen Stellen des Aktionsplans ausdrücklich angesprochen
wurden.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK möchte in diesem Sinne neben seinen vielfältigen
Europaaktivitäten (z.B.: 28. Europaseminar während der Juni-Session 2006 am Sitz des
EUROPARATES) auch mit der Verbreitung dieser Erklärung an über 1.200 Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens in Europa seinen Beitrag in 18 europäischen Staaten leisten.
Köln / Nijmegen, 2. Oktober 2005
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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 58 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 eine Beitrag zur Lösung der internationalen
sozialen Frage.
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