Salzburger Erklärung

Aus Salzburg wenden wir uns mit dieser Erklärung an Dich, der Du in Europa zuhause bist.
Wir sehen, daß sich gerade in den Bereichen
Menschenrechte - Menschenwürde
Familie
Demokratie - Solidarität
Gerechtigkeit - Frieden
zur Zeit große Veränderungen vollziehen, die uns nicht gleichgültig sein können.

Menschenrechte - Menschenwürde
Menschenrechte sind elementare Rechte des Menschen. Wir wollen und werden alles tun, daß
sie in allen Ländern Europas respektiert und eingehalten werden. Besonders am Herzen liegt
uns der Schutz des Lebens an seinem Anfang und an seinem Ende.
Menschenwürde ist ein zentraler Bestandteil des christlichen Menschenbildes. Respekt vor der
Würde des einzelnen bedeutet für uns, daß wir ihm ein eigenes reifes und
verantwortungsvolles Urteil über Angelegenheiten, die zur Entscheidung anstehen, zutrauen.
Eine umfassende Gewissensbildung und umfassende Information sind dabei unverzichtbar.
Wir wollen und werden alles tun, hier beratend und begleitend, fördernd und helfend
mitzuwirken.
Familie
Als Kolpingsfamilie tragen wir das Wort Familie in unserem Namen. Daher ist für uns die
Familie eine große Verpflichtung. Eine stabile und intakte Familie ist für uns ein ideales Feld,
um partnerschaftliches Leben zu erlernen und daraus demokratisches Handeln zu entwickeln.
Wir wollen und werden alles tun, damit Familie wieder gelingen kann. Deshalb setzen wir uns
dafür ein, daß Familien sich entfalten können und nicht durch wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Druck gefährdet werden.
Wir wissen aber auch um die vielen Familien, die heute nicht gelingen oder zerbrechen.
Deshalb wollen und werden wir den Familien, die um ihr Glück ringen, unsere besondere
Zuwendung und Unterstützung anbieten.
In der europäischen Lebenswirklichkeit begegnen wir jedoch auch immer mehr Menschen, die
allein bleiben. Auch ihnen wollen und werden wir unsere Gemeinschaft anbieten als Ort der
Begegnung und des Austausches.
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Demokratie - Solidarität
Die Demokratie hat in manchen Ländern Europas eine lange Tradition. Sie ist zur
Selbstverständlichkeit geworden, viele Menschen sind sich deshalb ihres hohen Gutes nicht
mehr im wünschenswerten Maße bewußt. Ein besonders deutliches Signal ist für uns die
schwindende Wahlbeteiligung, vor allem unter jungen Menschen. Das ist für uns eine
Herausforderung. Wir wollen und werden alles tun, das Demokratiebewußtsein zu stärken, in
dem wir entsprechende Erlebnisfelder in unseren Kolpingsfamilien anbieten. Viele Mitglieder
sind in öffentlichen Funktionen tätig, Unser Appell an sie ist, daß sie zum Ansehen des
politischen Amtes in unserer Gesellschaft vermehrt beitragen. Wir wollen und werden
Politiker nicht nur kritisieren, sondern auch begleiten und unterstützen.
Es gibt viele Länder, in denen sich Demokratie als politisches Gestaltungsprinzip erst wieder
bewähren muß. Wie Demokratie im westlichen Europa mitunter gelebt wird, ist für diese
Länder oft kein gutes Beispiel. Deshalb wollen und werden wir gegenseitige Kontakte
pflegen, um unsere Erfahrungen im Bemühen um mehr und bessere Demokratie
auszutauschen.
Gewachsene Solidaritäten verlieren zunehmend ihren gestalterischen Einfluß. Zugleich sehen
wir, wie sich neue, oft sehr flexible Solidaritäten bilden. Die zunehmende Vernetzung im
Europäischen Kolpingwerk liefert dafür sehr bemerkenswerte Beispiele. Wir wollen und
werden alles tun, um solche neuen Solidaritäten zu stützen. Gerade diejenigen, für die in
unserer Gesellschaft das öffentliche Interesse immer mehr schwindet, wollen und werden wir
in unseren Kolpingsfamilien und Einrichtungen eben diese neue Solidarität anbieten und
erlebbar machen.
Gerechtigkeit - Frieden
Die Sozialsysteme in Europa sind brüchig geworden. Knappe öffentliche Mittel erfordern
Einschnitte in das soziale Netz; dadurch wird der soziale Friede bedroht. Wir wollen und
werden uns dafür einsetzen, daß notwendige Änderungen von Sozialsystemen in sozialer
Gerechtigkeit erfolgen.
Wir erleben in Europa eine wachsende Mobilität über Landesgrenzen hinweg. Auch aus
anderen Kontinenten suchen Menschen bei uns in Europa eine Zuflucht. Das Zusammenleben
von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und religiösen Identitäten verlangt ein hohes
Maß an Toleranz. Wir wollen und werden allen Menschen, die mit uns zusammenleben, über
alle Schranken hinweg unsere gute Nachbarschaft anbieten.
Die Verantwortung für nachfolgende Generationen verlangt von uns den sorgfältigen Umgang
mit den natürlichen Gütern, die Gott uns geschenkt hat. Wir wollen und werden uns verstärkt
für die Bewahrung der Schöpfung und damit die Sicherung der Lebensgrundlagen künftiger
Generationen einsetzen.
Zusammenfassung
Europa - Kolping baut mit. So lautet das Motto dieser Tage in Salzburg. Wir laden Dich ein,
mit Deiner ganzen Phantasie und Kreativität an diesem Europa mitzubauen. Es ist Dein
großes Zuhause, Deine europäische Heimat.
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Wir laden Dich ein, an einem Europa mitzubauen
*
in dem das Recht dem Menschen dient und nicht umgekehrt
*
in dem Menschenrechte und Menschenwürde Lebenswirklichkeit sind
*
in dem Individualisten in der Gemeinschaft wieder Sinn sehen
*
in dem die Familie eine attraktive Lebensform ist und Spaß macht
*
in dem neue und flexible Solidaritäten möglich sind und gefördert werden
*
in dem Minderheiten jene Achtung genießen, die sie verdienen
*
in dem eine politische, wache und interessierte Jugend heranwächst
*
in dem eine kluge Lebens- und Berufsplanung die Arbeit sichern hilft
*
in dem der Glaube an einen liebenden Gott unter Christen spürbar ist
*
in dem jeder Zugang zu Bildung und Information hat
*
in dem ein verantwortlicher Umgang mit der Schöpfung praktiziert wird
*
in dem jeder Einfluß auf die gesellschaftliche Entwicklung nehmen kann.
Das wünschen wir uns, die wir nun in unsere Länder zurückkehren, und das wünschen wird
Dir, wo immer Du in unserem Europa daheim bist.
Salzburg, am 19. Mai 1996

