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ERKLÄRUNG DES „INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES“
ZUR INTEGRATION EUROPAS UND ZUM EINSATZ DES
EUROPARATES FÜR DIE SOZIALE DIMENSION
(Europaerklärung 2007 von Teisendorf / Deutschland)
In breiten Kreisen der Bevölkerung in Europa ist die Zustimmung zum europäischen Integrationsprozess zurückgegangen. Die wachsende soziale Unsicherheit und die neuen und die nach Eindruck der Bürger nur unzureichenden
Antworten Europas auf die Herausforderungen der Globalisierung und des demografischen Wandels sind dafür ein
Grund. Dies macht es verständlich und notwendig, dass sich Europa wieder mit seinen Vorstellungen von einem
Europäischen Sozialmodell beschäftigt und dieses an die veränderten Rahmenbedingungen anpasst.
Die EU hat diese Debatte unter der deutschen Ratspräsidentschaft neu begonnen und es wird erwartet, dass die
portugiesische Präsidentschaft diese Überlegungen bei der Ausarbeitung des Reformvertrags weiter fortführen
wird. Doch auch der EUROPARAT hat in der Vergangenheit wesentliche Beiträge zu den wertemäßigen Grundlagen des Europäischen Sozialmodells geliefert, und die Sozialcharta hat mit Erfolg unterschiedliche Denkweisen und
Traditionen in diesem Dokument integriert. Die Parlamentarische Versammlung hat gerade in der Juni-Session
2007 eine Entschließung zur revidierten Europäischen Sozialcharta angenommen.

Das INTERNATIOALE KOLPINGWERK ALS NGO DES EUROPARATES
- unterstützt auf dem Hintergrund der geführten Beratungen das Bemühen des EUROPARATES um eine vollständige Anwendung der revidierten europäischen Sozialcharta und für die Ausarbeitung einer neuen sozialen
Kohäsionsstrategie, die auch angesichts der Globalisierung die soziale Dimension des europäischen Gesellschaftsmodells bewahrt.
In diesen Bemühungen des EUROPARATES unterbreitet es die folgenden Vorschläge:
1.

Vollständige Übernahme der Verpflichtungen gemäß der revidierten
europäischen Sozialcharta durch die Mitgliedstaaten

Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK
- stellt fest, dass noch immer 8 Mitgliedstaaten des EUROPARATES (Bosnien-Herzegowina, Liechtenstein, Russland, die Schweiz, Serbien, Monaco, Montenegro, San Marino) weder die Europäische Sozialcharta von 1961 noch
die revidierte Sozialcharta von 1996 ratifiziert haben und erst 12 Mitgliedstaaten die Kollektivbeschwerde nach
dem Zusatzprotokoll von 1995 zur Europäischen Sozialcharta zulassen;
- bedauert, dass erst 22 Mitgliedstaaten das Turiner Zusatzprotokoll von 1991 zur Europäischen Sozialcharta
ratifiziert haben, und die unterbliebene Ratifizierung durch Dänemark, Deutschland, Luxemburg, die Türkei und das

Vereinigte Königreich es bisher verhindert hat, dass die Mitglieder des Europäischen Komitees für die sozialen
Rechte durch die Versammlung gewählt werden können;
- unterstreicht, dass diese Situation das Grundproblem des EUROPARATES verdeutlicht, bei den Staaten, die
nicht mehr an einem Monitoringverfahren der Parlamentarischen Versammlung teilnehmen, keine Ratifizierung von
Konventionen - gegenwärtig mit Ausnahme der Europäischen Menschenrechtskonvention - durchsetzen zu können;
- unterstützt die Bemühungen des EUROPARATES, eine Beschleunigung des Ratifizierungsverfahrens der Sozialcharta durch die betroffenen Länder zu erreichen und die zuständigen Ausschüsse der nationalen Parlamente besser über die von ihren Staaten noch nicht übernommenen Verpflichtungen gemäß der Sozialcharta zu unterrichten;
- hofft, dass im Rahmen dieser Ratifizierungsverfahren die jeweiligen Mitgliedstaaten die Rechte der Sozialcharta
auch im nationalen Recht einklagbar machen;
2. Praxisdefizite und Informationsmängel hinsichtlich der revidierten
europäischen Sozialcharta
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK
- nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Parlamentarische Versammlung gemeinsam mit dem Europäischen Komitee für die sozialen Rechte Vorschläge für eine Ergänzung der Sozialcharta durch Minimalnormen
betreffend die Öffnung der Arbeitsmärkte und der Dienstleistungen, sowie die Grenz überschreitende Niederlassungsfreiheit ausarbeiten will. Hierbei geht es darum, die grundsätzlich gewünschte Liberalisierung zu erreichen
und durch die Festlegung von europäischen Standards die bei den Bürgern bestehenden Befürchtungen wegen der
unterschiedlichen Sozialnormen in den europäischen Ländern zu überwinden;
- erinnert daran, dass im Jahr 2000 das Ministerkomitee des Europarats die Empfehlung R (2000) 3 an die Mitgliedstaaten gerichtet hat, in der sie diese auffordert, allen Personen in extremen Notlagen ein einklagbares Recht
auf Nahrung, Kleidung, Unterkunft und eine elementare ärztliche Versorgung zu gewähren und regt an, zu untersuchen, inwieweit alle 47 Mitgliedstaaten diese Empfehlung umgesetzt haben;
- bedauert, dass der Vorschlag der Versammlung betreffend einen griffigeren Titel für die Charta, nämlich „Europäische Charta der sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte“ noch nicht umgesetzt worden ist. Dies würde vor
allem den Bürgern verdeutlichen, dass es sich bei der Charta um ein Rechtsinstrument im Bereich der Menschenrechte handelt.
- regt an, dass der EUROPARAT einen Jahresbericht über das Kontrollverfahren nach der Sozialcharta vorlegt,
der auch die Behandlung der Kollektivbeschwerden nach dem Protokoll von 1995 abdeckt, einschließlich der Maßnahmen, die von den betroffenen Regierungen auf die Empfehlungen des Ministerkomitees hin getroffen wurden;

3. Eine Strategie des sozialen Zusammenhalts für das 21. Jahrhundert
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK
- unterstützt den EUROPARAT bei seinen Bemühungen, die soziale Kohäsion in Europa zu stärken und sie für die
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Herausforderungen, insbesondere durch die Globalisierung, die innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien, die Arbeitsplatzunsicherheit, sowie die Alterung der Gesellschaft, zu wappnen. Hierbei sind hinsichtlich der Arbeitsbedingungen vor allem das erhöhte globale Angebot an Arbeitskräften, die ungünstigere Verteilung
der Einkommen, sowie die schwächere Verhandlungsposition der Arbeitnehmer in den Industriestaaten zu berücksichtigen.
- stimmt mit dem EUROPARAT darin überein, dass die soziale Kohäsion eine wesentliche Bedingung für die
demokratische Sicherheit und die nachhaltige Entwicklung ist, denn Ungleichheiten und Ausgrenzungen sind nicht
nur ungerecht, sondern können langfristig keine Stabilität garantieren. Es genügt nicht, nur die Wirtschaft anzukurbeln, auch die Gesellschaft muss entsprechend entwickelt werden. Gegenwärtig sind Millionen von Europäern vom
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ausgeschlossen, für den sich der EUROPARAT nach seinem Statut einsetzt. Es ist deshalb konsequent, dass das zweite Europaratsgipfeltreffen die soziale Kohäsion als eines der wichtigsten Bedürfnisse des großen Europa definierte und als wesentliche Komponente für die Förderung der Menschenrechte und der Menschenwürde bezeichnete.
- unterstützt die Anstrengungen des EUROPARATES, wirksame Maßnahmen und Lösungen zur Bekämpfung von
Armut und Ausgrenzung zu finden, den gerechten Zugang zu den sozialen Rechten zu sichern und schwache Bevölkerungsgruppen, wie Kinder und alte Menschen, in Schutz zu nehmen;
- begrüßt, dass der EUROPARAT zur Durchführung dieser Politik zunehmend Empfehlungen an die Mitgliedstaaten verabschiedet, den Erfahrungsaustausch anhand der so genannten best practice fördert und bestimmten Mitgliedstaaten in Südost- und Osteuropa vermehrt eine praktische Hilfestellung leistet;
- unterstützt die Parlamentarische Versammlung in ihrem Anliegen, im Rahmen der Globalisierungsdebatte Wege
zu finden, beispielsweise durch eine engere Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), um
soziale Standards auch in nichteuropäischen Ländern zu fördern und zu verbessern und so der Globalisierung vermehrt eine soziale Dimension zu geben;
- fordert, dass angesichts der wachsenden Zahl auch illegal in Europa lebender Migranten ein Minimum an Menschenrechten entsprechend der Empfehlung 1755 (2006) gewährt wird und erwartet von den Mitgliedstaaten eine
möglichst kurzfristige Ratifizierung der Konvention (CETS 197 aus 2005) gegen Menschenhandel.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK will mit dieser Erklärung und ihrem Versand an 1650 Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens in Europa die Arbeit des EUROPARATS unterstützen und setzt sich auch in seiner Bildungsarbeit in 21 Staaten des EUROPARATS, in denen es vertreten ist, 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 / Teisendorf, 28. Oktober 2007
Für das Internationale Kolpingwerk:

Anton Salesny
Europabeauftragter
Internat. Kolpingwerk

Alois Schröder
Europapräses
Kolpingwerk Europa

Barbara Breher
Vorsitzende
Kolpingwerk Europa

Hubert Tintelott
Generalsekretär
Internat. Kolpingwerk
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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 500.000 Mitgliedern in 60 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 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.
Internationales Kolpingwerk / IKW: D-50448 Köln, Postfach 100841, D-50667 Köln, Kolpingplatz 5 - 11
Tel.: 0049/221/20701-49, Fax: 0049/221/20701-46, E-Mail: ikw@kolping.net, Internet: http://www.kolping.net
NGO-Beobachterstatus beim EUROPARAT gemäß Beschluss des Ministerrates des Europarates
(CM 1974/65 – Strasbourg am 20. März 1974)
Vertreter: Reg. Rat Anton Salesny, Europabeauftragter, A-2000 Stockerau bei Wien, Schaumanngasse 70/4/8,
Tel.: 0043/2266/65916, E-Mail: Anton.Salesny@gmx.net
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