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Erklärung des Kolpingwerkes Europa 

zu den Europawahlen 2014 
 
 
Europa erinnert sich in diesem Jahr an den Beginn des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren und des 2. Weltkrieges vor 
75 Jahren. Beide Kriege mit ihrem unermesslichen Leid waren ein entscheidender Anstoß für die europäische 
Integration, die den Völkern in Europa eine so lange Friedensperiode verschafft hat. Diesen Frieden dürfen wir nie 
als Selbstverständlichkeit begreifen. Die Gemeinschaft der Völker Europas ist ein hohes Gut. Nationalismen und 
politische Profilierungsversuche auf Kosten der Europäischen Union werden daher vom Kolpingwerk Europa 
abgelehnt.  
 
Seit Beginn der europäischen Integration sind Klagen über einen Brüsseler Zentralismus und die Gefahr des 
Identitätsverlustes der Mitgliedsstaaten zu vernehmen. Zudem erfahren viele Bürgerinnen und Bürger Europa 
zunehmend als eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, in der diejenigen kollektiv abgesichert werden, die 
durch Finanzmarktspekulationen den gesamten Währungsraum in Gefahr gebracht haben, während Rentner und 
Arbeitnehmer die korrespondierenden Lasten zu tragen haben. Das Projekt einer Wertegemeinschaft, in der 
unterschiedliche Kulturen ihr Miteinander in Frieden und Wohlstand organisieren wollen, wird von vielen nicht 
mehr wahrgenommen.  
 
Hinzu kommt der Hinweis auf die unzureichende demokratische Legimitation mancher Entscheidungsorgane der 
Europäischen Union. Eine Stärkung des Europäischen Parlamentes ist daher unbedingt zu unterstützen. Eine hohe 
Wahlbeteiligung zum Parlament drückt zudem den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger aus, dass ihre Interessen 
bei der Gestaltung und Kontrolle der europäischen Politik hinreichend berücksichtigt werden. Die Sehnsucht nach 
einem sozialen Europa ist groß, nach einem Europa, in dem Solidarität und Verantwortung Hand in Hand gehen.  
 
Das Kolpingwerk Europa ruft mit Bezug auf die Prinzipien der Katholischen Soziallehre dazu auf, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger bei ihrer Wahlentscheidung in dem Blick nehmen: 
 
• wie durch verstärkte Solidarität die sozialen Krisen wie Jugendarbeitslosigkeit und Armut in der EU 

überwunden werden können, 
• wie ein strikterer Ordnungsrahmen für eine gemeinsame Finanzpolitik aussehen kann, 
• wie ein harmonisches und gerechteres Steuersystem entstehen kann, 
• wie eine an der Menschenwürde ausgerichtete Asylpolitik aussehen kann, 
• welche Möglichkeiten zur Verhinderung von Menschenhandel bestehen, 
• wie eine gemeinsame europäische Entwicklungspolitik gestaltet werden kann. 
  
Europa muss als ein soziales Friedensprojekt demokratisch legitimiert sein. Es muss das Gemeinwohl fördern und 
die Rechte der Schwächsten verteidigen und Armut beseitigen. Europäische Politik muss von Nachhaltigkeit 



geprägt und einem ressourcenschonenden und gerechten Wirtschaftsstil verpflichtet sein. 
 
Das Kolpingwerk Europa ermuntert alle Bürgerinnen und Bürger in Europa mit ihren regionalen Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Europäische Parlament, den Dialog zu suchen und Europa auch als ein soziales Projekt zu 
begreifen, in dem Reichtum und Wohlstand über Ländergrenzen hinweg solidarisch geteilt werden. 
 
Köln, 24. Februar 2014 
 
 
 
Für das Kolpingwerk Europa 
 
  
     Anton Salesny              Margrit Unternährer        Dr. Markus Demele      
   Europabeauftragter                              Vorsitzende                   Europasekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOLPING  INTERNATIONAL 
 
 
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. 7.300 örtlichen 
Gruppen und über 400.000 Mitgliedern in  61 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 30 Jahren (1979) 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. 
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