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Liebe KKVerinnen und KKVer, 
sehr geehrte Damen und Herren!

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es bes-
ser werden wird, wenn es anders wird, 
aber so viel kann ich sagen: es muss an-
ders werden, wenn es gut werden soll.“ 

Der Experimentalpysiker Georg Christof Lichten-
berg hat es auf den Punkt gebracht – der Fortschritt 
ist kein Heilsversprechen, aber ohne Entwicklung 
gibt es auch keinen Weg zum Besseren.

Und doch ist die Veränderung für die meisten Men-
schen Segen und Fluch ein und derselben Medaille. 
Wir wollen uns verbessern und uns ist sehr wohl 
bewusst, dass morgen nicht mehr so sein wird, wie 
es heute ist. Doch zugleich haben wir Angst, uns 
von vertrauten Gewohnheiten und Liebgewonne-
nem trennen zu müssen. Veränderungen bedeuten 
nicht selten, dass wir zunächst unsere eigene Kom-
fortzone verlassen müssen, ehe wir uns dem Neuen 
anvertrauen können.

Das gilt natürlich auch für uns als KKV als Verband. 
Der Weg in die Zukunft bedeutet auch für uns, dass 
wir uns verändern müssen, um nicht bedeutungs-
los zu werden und im wahrsten Sinne des Wortes 
„auszusterben“. Jedes Verharren und Erstarren aus 
Angst vor Veränderungen bedeutet Rückschritt. Der 
Weg zu Neuem ist aber durchaus steinig und nicht 
immer geradeaus und ohne Hindernisse. Aber wir 
müssen ihn beschreiten. Thomas von Aquin hat es 
einst auf den Punkt gebracht: „Für Wunder muss 
man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“ Des-
halb arbeiten wir an der Zukunft des KKV – mit viel 
Engagement und zahlreichen Engagierten. 

„leben. wohnen. arbeiten. 2030“ ist daher ganz be-
wusst auch die erste Überschrift über unserem jet-
zigen Schwerpunktthema als KKV. Wir wollen nach 
vorne schauen und visionieren, was morgen sein 
könnte. Wie verändert sich die Gesellschaft? Wo 
werden wir morgen wohnen? Wie sehen neue Ar-
beitsmodelle in ein paar Jahrzehnten aus? All dies 
sind Fragen mit denen wir uns als KKV intensiv be-
schäftigen wollen und müssen -  in Veranstaltun-
gen vor Ort – aber auch in unserer „Neuen Mitte“.

Wir laden Sie dieses Mal zu einer spannenden in-
haltlichen Debatte ein. Von mehreren Seiten wollen 
wir unsere eigene Zukunft beleuchten. Wie entwi-
ckelt sich die katholische Kirche? Worüber disku-
tiert die Politik? Und wie sehen die Medien in der 
Zukunft aus und welchen Einfluss hat unser immer 
schneller werdender Lebensstil auf die Demokratie?

Ausgesuchte Fachmänner stehen uns in dieser Aus-
gabe Rede und Antwort. Lassen Sie sich inspirieren 
und seien Sie kritisch. Diskutieren Sie mit uns – vor 
Ort oder schreiben Sie uns gerne einen Leserbrief. 
Wir freuen uns auf Ihre Meinung, denn das Thema 
„leben. wohnen. arbeiten. 2030“ wird uns auch in 
den kommenden Monaten weiter beschäftigen.

Überlassen wir die Zukunft nicht den 
anderen!

Ihr

Josef Ridders
Bundesvorsitzender
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„Wie wird mein Leben in Zukunft aussehen?“ Eine Frage, 
die jeder Mensch kennt und die er sich, bestimmt öfter als 
einmal, gestellt hat. Doch nicht nur im privaten Umfeld 
diskutiert man über die Zukunft – natürlich verändert 
sich auch die Gesellschaft: „Wie sieht die Zukunft im Job 
aus?“, „Wie wird es meiner Familie gehen?“ oder „Werde 
ich gesund bleiben?“ Der Fortschritt verändert uns, stellt 
Gewohnheiten und Strukturen infrage. Wie werden wir in 
zehn, zwanzig oder dreißig Jahren leben? Wie werden die 
Erfindungen und Innovationen von heute unseren Alltag 
morgen beeinflussen? Die Veränderungen berühren uns 
nicht selten existenziell.

„Die Zukunft nicht den 
anderen überlassen“

KKV-Projekt „leben. wohnen. arbeiten. 2030“

Neue Mitte
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Natürlich stellen wir uns als gläubige Christen und auch die In-
stitution Kirche die Frage nach der Zukunft ihres Glaubens und 
ihrer moralischen Wurzeln. Welchen Wert werden christliche Tu-
genden und Werte, wie Nächstenliebe und Wahrung der Schöp-
fung, in den nächsten Jahrzehnten haben? Welche Bedeutung 
wird der Institution Kirche in der zukünftigen Gesellschaft zuteil?

Veränderungen in der Welt bedeuten auch Veränderungen im 
Glauben. Ein Beispiel dafür ist die Digitalisierung: Wir können 
in Bruchteilen von Sekunden mit Menschen auf der ganzen Welt 
kommunizieren. Auch immer mehr Arbeitsplätze sind durch die 
Ausweitung des Internets nicht mehr an einen physischen Ort 
gebunden. Wer ein Notebook hat, kann von Zuhause oder von 
einem anderen Ort seine Arbeit erledigen. 

Für Christen bringt die Digitalisierung die Möglichkeit, sich 
mit anderen Gläubigen auszutauschen und neue Eindrücke zu 
gewinnen. Dieser Zugewinn führt dazu, dass wir heute mehr 
wissen und dadurch anders glauben als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Unsere eigene Lebenswahrheit ist in den letzten Jahren 
durch die sozialen Medien und das Internet immer umfassender 
geworden. Zugleich strömt minütlich ein unendlich scheinender 
Nachrichtenwust auf uns ein. Die Welt und die Informationen 
scheinen immer schneller zu werden – und sie verändern unsere 
Wahrnehmung der Realitäten.

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus unterschiedlichen Per-
spektiven auf die Fragen, wie wir in Zukunft wohnen, leben und 
arbeiten werden. Es sind Sichtweisen aus der Kirche, der Politik 
und den Medien, die hier dargestellt werden. Sie finden ein um-
fassendes Bild von Thesen und Meinungen über unseren Alltag 
in der Zukunft, über unsere Wohnverhältnisse und unser Arbei-
ten. Dazu gehören natürlich auch die Themen, die in Zukunft die 
Gesellschaft und die einzelnen Menschen beschäftigen.

Natürlich kann keiner von uns genau sagen, 
was die Zukunft bringt und wie das Leben aus-
sehen wird. Ebenso können wir nicht sagen, 
wie viel Einfluss diese Veränderungen auf un-
ser Leben haben werden. Die Meinungen und 
Thesen basieren auf Vermutungen oder auf 
Pläne, die unsere Interviewpartner formulie-
ren. Wie die Welt sich aber ändert, hängt von 
vielen Entscheidungen und Entwicklungen ab, 
die noch nicht eingetreten sind und über die 
nur gemutmaßt werden kann.

Als katholischer Verband sind uns die Werte und Traditionen un-
seres Glaubens wichtig. Aber wir müssen auch den Anspruch ha-
ben, die Zukunft zu gestalten. Nicht das Verharren, sondern das 
Bewegen bringt uns nach vorne. Wir sind von unserem Glauben 
und dem christlichen Menschenbild überzeugt. Um es auch in 
Zukunft als prägendes Gesellschaftsmodell zu erhalten, müssen 
wir engagiert und zukunftsorientiert an der Weiterentwicklung 
und Erhaltung arbeiten. Deshalb schauen wir in dieser Ausgabe 
der „Neuen Mitte“ nach vorne und geben unserer Diskussion 
neue Impulse. 

„Christliches 
Menschenbild als Gesell-
schaftsmodell erhalten“



Auch die katholische Kirche steht in der Zukunft vor großen Herausforderungen. Wie stellt sie 
sich auf die Herausforderungen der Digitalisierung ein? Welche Angebote müssen die Gemein-
den machen und wie will die Kirche künftig ihren Einfluss auf die gesellschaftlichen Entwick-
lungen wahren und wahrnehmen. Dazu sprachen wir mit Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, dem 
Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz.

„Eine moderne Gesellschaft 
fordert passgenaue Formen der 

pastoralen Ansprache“

Talente entfalten – aber vor Selbstüberforderung und -überschätzung schützen

Neue Mitte
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Die zunehmende Digitalisierung und neue Ar-
beitswelten haben den Alltag und die Lebens-
realität vieler Menschen nachhaltig verändert. 
Wie kann die Kirche auf diese Entwicklung re-
agieren?

Sie sollte die neuen Herausforderungen, welche die 
Digitalisierung mit sich bringt, genau analysieren. 
Zum Beispiel gibt es im Bereich der Medien und der 
Mediennutzung Möglichkeiten des Handelns. Medien-
kompetenz fördern, heißt hier die Herausforderung. 
Ein anderes Beispiel ist die Digitalisierung in der Ar-
beitswelt, wo sozialethische Prinzipien Beachtung ver-
langen, etwa der menschengerechten Gestaltung von 
Arbeitsplätzen. Oder in der Medizin, wo manche digi-
tal geschaffene Screening-Methoden zweifelhaft sind. 
Generell ist eine aktive Beteiligung an der ethischen 
Debatte in der Gesellschaft für die Kirche wichtig. 

Die Verkündigung der Frohen Botschaft ist 
eine prägende Aufgabe der katholischen Kir-
che. Aber in traditionellen Gottesdiensten er-
reicht man immer weniger Menschen. Welche 
neuen Wege will die katholische Kirche in der 
Verkündigung gehen?

Wir spüren, dass eine moderne Gesellschaft auch pass-
genaue Formen der pastoralen Ansprache fordert. Die 
Gemeinden können keine Rundumangebote machen. 
Junge Leute sprechen eine andere Sprache als ältere. 

Unsere Jugendverbände und Gemeinden vor Ort sind 
sehr stark im Ausprobieren von innovativen Wegen. 
Vermutlich wird nicht jeder Versuch erfolgreich sein. 
Ich bin aber überzeugt, dass wir auch künftig Gläubige 
und Interessierte ansprechen können. Unterstützung 
gibt auch das  katholische Medienengagement über 
Internet, Radio, Fernsehen und soziale Medien. 

Viele Menschen wohnen mittlerweile al-
lein. Die sozialen Bindungen sind bei weitem 
nicht mehr so ausgeprägt, wie noch vor eini-
gen Jahrzehnten. Kann bzw. muss die Kirche 
vor Ort hier eine neue, verbindende Aufgabe 
übernehmen?

Die Kirche und ihre Angebote waren schon immer ver-
bindende Elemente für Menschen aus unterschied-
lichen Gesellschaftsschichten und Generationen. Von 
daher ist diese Aufgabe nicht neu, sie erhält jedoch 
eine neue Dringlichkeit.  Das beginnt im Kleinen der 
nachbarschaftlichen und gemeindlichen Hilfe und 
Aufmerksamkeit. Es reicht bis hin zu den kirchlichen 
Wohnungsbaugesellschaften. Sie schaffen Wohnraum 
mit guter sozialer Ausgeglichenheit  und ausbalan-
cierter Altersstruktur. So tragen sie zu einem besseren 
Zusammenleben bei. 

Es wird für die Gemeinden immer schwieriger, 
engagierte Christen zu finden, die sich ehren-
amtlich auf Dauer an eine Aufgabe binden 

Impulsgeber           Pater Dr. Hans Langendörfer SJ

Der Sekretär der deutschen Bischofskonferenz kam 1951 in Bonn 
zur Welt. Nach dem Abitur am Beethoven-Gymnasium, trat 
Langendörfer 1972 in den Jesuitenorden ein und studierte Theo-
logie, Philosophie und Politik in München und Frankfurt am 
Main. 1979 bekam er die Priesterweihe. Von 1981 bis 1986 war 
er Wissenschaftlicher Assistent im Projekt „Ethische Probleme 
in der Sicherheitspolitik“ an der Universität Bonn und promo-
vierte dort im Fach Moraltheologie mit seiner Arbeit „Atomare 
Abschreckung und kirchliche Friedensethik“. Ab 1987 war er für 
zwei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundeskanz-
leramt. Seit 1989 leitet Langendörfer das „Foyer der Jesuiten.“ 
Am 27. Februar wurde er als Sekretär der deutschen Bischofs-
konferenz gewählt und trat die Stelle am 1. Juli desselben Jahres 
an. 2008 wurde ihm durch Bundespräsident Horst Köhler das 
Bundesverdienstkreuz I. Klasse verliehen.

Foto: Deutsche Bischofskonferenz/Ralph Sonderm
ann



wollen bzw. können. Ämter in Kir-
chenvorständen und Pfarrgemein-
deräten bleiben mangels Kandida-
ten oftmals unbesetzt. Wie kann 
die katholische Kirche handeln, da-
mit Sie wichtige Charismen als eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewinnen bzw. halten 
kann?

Hier stehen wir tatsächlich vor großen He-
rausforderungen. Nicht nur die Kirchen, 
sondern auch andere gesellschaftliche Ak-
teure wie Parteien, Gewerkschaften und 
Verbände stellen fest, dass sich das ehren-
amtliche Engagement wegbewegt  hin zu 
einem projektorientierten Handeln. Bis z.B. 
in die Kirchenchöre hinein. Damit müssen 
wir zurechtkommen. Hoffentlich können 
wir Menschen, wenn wir sie als Person und 
als Vermittler von fachlicher und menschli-
cher Erfahrung würdigen und wertschätzen 
auch ausreichend viele Verbündete für ein 
längerfristiges Engagement gewinnen. 

In der heutigen Gesellschaft ist der 
Leistungsgedanke allumfassend 
präsent und prägend. Muss sich der 
Christ bzw. die Kirche als Institution 
sich diesem Trend widersetzen und 
wenn ja – wie?

Alle Gläubigen  sind aufgefordert, ihre Ta-
lente zu entfalten und sich in ihre Lebens-
welt einzubringen. Wir müssen aber dabei 
das rechte Maß halten. Es besteht oft die 
Gefahr der Selbstüberforderung und Selbst-
überschätzung.  Leistung muss auch unter-
brochen sein von Phasen der Ruhe, der Rege-
neration und der Einkehr. Die Kirche hat eine 
Verantwortung gegenüber den erschöpften 
und gegenüber den weniger leistungsfähi-
gen Menschen. Von daher ist auch der Sonn-
tag als arbeitsfreier Tag so wichtig, weil er 
den Leistungsgedanken sinnvoll ergänzt. 

Das Streben nach „immer Mehr“ 
scheint grenzenlos und christliche 
Werte wie der Schutz der Schöp-
fung und Nächstenliebe scheinen 
tagtäglich ad absurdum geführt zu 
werden. Wie kann die Kirche wie-
der mehr Einfluss nehmen, um diese 
Entwicklung zu stoppen?

Ich möchte das Streben nach „Mehr“ nicht 
grundsätzlich verurteilen. Viel Positives 
ist durch die Wissbegierde und den Fort-
schrittswillen der Menschen entstanden. 
Sie haben aber Recht, dass dieses Wollen 
auch zu großen negativen Entwicklungen 
geführt hat, mit denen wir heute umgehen 
müssen. Die Kirche hat hier nicht wenige 
Einflussmöglichkeiten. Die Verlautbarun-
gen des Papstes zu diesen Fragen werden 
beachtet und aufgegriffen. Und es bewegt 
sich doch auch etwas. Die Debatte um Kli-
ma- und Umweltschutz hat an Fahrt auf-
genommen. In Deutschland beteiligt sich 
die Kirche an allen relevanten Debatten und 
ist auch selbst tätig. Mit ihren „Zehn The-
sen zum Klimaschutz“ haben die Bischöfe 
einen umfangreichen Diskussionsbeitrag 
zur Klimadebatte vorgelegt. Mit konkreten 
Handlungsempfehlungen für die deutschen 
Diözesen haben die Bischöfe außerdem An-
satzpunkte im Bereich der Ökologie und der 
nachhaltigen Entwicklung benannt.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft 
wagen: Wie wird die Kirche in ei-
nigen Jahrzehnten aussehen und 
welche Rolle wird sie Ihrer Meinung 
nach in der Gesellschaft noch ein-
nehmen?

Viele Prognosen sehen nicht gut aus. Aber 
wir setzen alles daran, dass es anders 
kommt. Die Frage nach dem Woher und Wo-
hin des Lebens ist den Menschen nach wie 
vor wichtig, auch wenn ihre religiöse Orien-
tierung nicht mehr unbedingt in eine Kirche 
oder Religionsgemeinschaft führt. Wir wol-
len  Angebote machen, damit kirchliches Le-
ben auch in institutionalisierter Form in der 
Gesellschaft sichtbar bleibt. Entgegen der 
landläufigen Wahrnehmung hat sich die 
Kirche fortwährend durch äußere und inne-
re Prozesse verändert. Die Kirche in Deutsch-
land wird in einigen Jahrzehnten sicherlich 
anders aussehen als heute. Bleiben wird 
aber die Rolle der Kirche, Gott und seine Lie-
be Gottes verkündigen und entsprechend zu 
leben.

„Alle Gläubigen  sind aufgefor-
dert, ihre Talente zu entfalten 
und sich in ihre Lebenswelt ein-
zubringen.“ 

Neue Mitte



Der gesellschaftliche Wandel stellt insbesondere die Politik jeden Tag vor neue He-
rausforderungen. Mit der Gesellschaft ändern sich auch die Wohn- und Arbeitsfor-
men. Darauf muss die Politik eingehen und darf trotz allen Handlungsdranges die 
Werte der Gesellschaft und die Würde des Menschen nicht aus den Augen verlieren. 
Darüber haben wir mit dem parlamentarischen Staatssekretär und CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Günter Krings gesprochen. 

„Leben, Wohnen und Arbeiten 
ist ein wichtiger Dreiklang“

Die Würde des Menschen zu schützen ist ein wesentlicher Sinn der 
politischen Arbeit

Die Veränderungen in der Gesellschaft gehen Hand 
in Hand mit den Veränderungen der bekannten 
Wohn- und Arbeitsformen. Was glauben Sie, wie der 
Mensch in der Zukunft leben wird?

Ich sehe derzeit zwei eher gegenläufige Tendenzen, was eine 
Veränderung der Wohn- und Arbeitsformen betrifft. Viele 
junge Menschen genießen eine gewisse Flexibilität und Mo-
bilität in diesen Bereichen und suchen sich ganz bewusst Fir-
men und Branchen aus, die beispielsweise mit Reisemöglich-
keiten und neuen Arbeitsformen wie Homeoffice um neue 
Arbeitnehmer werben. Andererseits wünschen sich viele – 
gerade wenn es um die eigene Familienplanung geht – eine 
gewisse Beständigkeit und Ortsfestigkeit. Unsere Gesell-
schaft ist in der sich immer schneller dynamisierenden Welt 
vielen Herausforderungen ausgesetzt, die manch einem die 
Orientierung rauben und viele Menschen überfordern. Ich 
gebe zu, es wird schwierig sein, beide Seiten der Medaille zu 
ermöglichen. Als Staat müssen wir mit Feingefühl Maßstäbe 
und Regeln festsetzen, damit Menschen die neuen Möglich-
keiten der Selbstverwirklichung nutzen können. Gleichzeitig 
müssen wir Schutzräume und Sicherheiten gewährleisten. 

Gerade die Demokratie lebt davon, dass ein gemein-
sames Wertesystem die Grundlage des solidarischen 
Zusammenlebens ist. Ist diese Grundlage noch gege-
ben?

Einige Menschen versuchen mit Hetze und populistischen 
Parolen diese Grundlage zu erschüttern. Die Würde des 
Menschen zu schützen ist ein wesentlicher Sinn des demo-
kratischen Rechtsstaates. Jeder Form von Demokratiefeind-
lichkeit, Hass, Hetze, Diskriminierung, Rassismus, Antisemi-
tismus und Erniedrigung müssen wir entgegentreten. Die 
klare Mehrheit unserer Gesellschaft steht hinter unseren 
demokratischen Werten. Leider werden die wenigen Stim-
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men der Hetzer immer lauter und radikaler. Auch die 
Politik hat hier eine gewisse Vorbildfunktion. Ich ste-
he für kontroverse und harte Diskussionen. Auch dem 
politischen Gegner sollten wir in der Regel aber nicht 
den Willen absprechen, etwas Gutes für unser Land zu 
erreichen. Deshalb muss der Umgang auch unter Poli-
tikern zivilisiert und an der Sache orientiert bleiben.

Als Volksvertreter haben Sie persönlich, aber 
auch die Bundesregierung als Institution, 
eine große Verantwortung für die Gestaltung 
der Gesellschaft von morgen übernommen. 
Wenn man die Schlagworte „leben.wohnen.
arbeiten“ als einen Teil der Lebensrealität der 
Zukunft nimmt, welche besonderen Projekte 
der Bundesregierung und insbesondere ihres 
Ministeriums haben für Sie in diesem Zusam-
menhang eine herausragende Bedeutung?

Die Bundesregierung arbeitet für den Dreiklang guten 
Lebens, Wohnens und Arbeitens der Bürgerinnen und 
Bürger. Die vom Bundesinnenministerium (BMI) ver-
antworteten Politikfelder Stadtentwicklung, Wohnen 
und Heimat haben hieran einen wichtigen Anteil. Eine 
angemessene und bezahlbare Wohnraumversorgung 
für alle Menschen ist eine der wichtigsten sozialen 
Fragen unserer Zeit. Ich bin daher sehr froh, dass wir 
durch die Umsetzung der auf dem Wohngipfel verein-
barten Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und 
Gemeinden die Rahmenbedingungen auf den Woh-
nungsmärkten entscheidend verbessern können. Bau-

kindergeld, Förderung des sozialen Wohnungsbaus, 
Wohngeld und Baulandmobilisierung sind nur einige 
Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung der getroffe-
nen Vereinbarungen. Mit den Förderprogrammen der 
Stadtentwicklung kümmern wir uns um die Schaffung 
nachhaltiger städtebaulicher Strukturen, um gut funk-
tionierende Städte und Gemeinden mit hoher Lebens-
qualität für alle. Dazu stellen wir als Bund in diesem 
Jahr erneut 790 Millionen Euro bereit. Dies trägt auch 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei, denn die Attraktivi-
tät von Städten und Gemeinden beeinflusst auch die 
Ansiedlung von Unternehmen. Mit den Städtebauför-
dermitteln wollen wir auch den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt fördern. Dies ist wichtiger denn je, denn 
wir müssen den Tendenzen einer sozialen Spaltung in 
unseren Städten und Gemeinden entgegenwirken. 

Die Digitalisierung ist ein enormer Transformations-
treiber. Sie wird auch den Alltag in den Städten und 
Gemeinden verändern. Mit der Förderung von Modell-
projekten Smart Cities wollen wir die Kommunen da-
bei unterstützen, die Chancen der Digitalisierung zu 
erkennen und sich den damit verbundenen Heraus-
forderungen strategisch zu stellen. Insgesamt sollen 
in den nächsten Jahren rund 50 Modellprojekte sowie 
ein breiter Wissenstransfer mit insgesamt ca. 750 Mil-
lionen Euro gefördert werden. Das BMI will dadurch 
den gesellschaftlichen Diskurs zu der Frage, was eine 
lebenswerte Kommune im Zeitalter der Digitalisie-
rung ausmacht und wie die Orientierung am Gemein-
wohl auch unter geänderten technischen Rahmenbe-

Neue Mitte



Impulsgeber
Dr. Günter Krings MdB

Günther Krings ist Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern und Vorsitzender der Lan-
desgruppe NRW der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag. 1969 in 
Rheydt geboren, studierte Krings von 
1989-1994 Rechtswissenschaften und 
Geschichte an der Universität Köln. 
Nach seinem ersten juristischen Staats-
examen, 1994, studierte er amerikani-
sches und internationales Recht an 
der Temple Univeristy of Philadelphia, 
wo er nach einem Jahr den Abschluss 
Master of Laws machte. Von 1995 bis 
1997 war er Rechtsreferendar, u. a. 
beim deutschen Städtetag. Es folgten 
Anstellungen als Dozent an der Kölner 
Journalistenschule und als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 

für Staatsrecht der Universität Köln. 
2002 folgte die Promotion als Dr. jur. 
Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter des 
Instituts für Staatsrechts der Universi-
tät Köln, dessen Honorarprofessur er 
seit 2010 innehat. 1983 in die JU ein-
getreten, kam Krings zwei Jahre später 
zur CDU. Seit 2002 vertritt er den Wahl-
kreis Mönchengladbach im Deutschen 
Bundestag. Dort war er z. B. von 2008 
bis 2009 Justitiar der CDU/CSU-Frak-
tion und von 2009 bis 2013 Stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender. Außer-
parlamentarisch engagiert er sich z. B. 
im Vorstand in der Deutsch-Amerikani-
schen Juristenvereinigung (DAJV) und 
in der Deutschen Gesellschaft für Ge-
setzgebung (DGG), deren Vorsitzender 
er seit 2007 ist.
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dingungen sicher gestellt werden kann, vorantreiben. 
Aber auch die effektive Gewährleistung der inneren 
Sicherheit trägt zu einem guten gesellschaftlichen 
Miteinander und zu einer hohen Lebensqualität bei. – 
Damit habe ich hier übrigens ausschließlich Themen 
benannt, die ganz oder teilweise im Geschäftsbereich 
des Innenministeriums beheimatet sind.

Welches Zukunftsbild der Gesellschaft und 
Ihres ganz persönlichen Lebens ist für Sie die 
größte Motivation?

Gesellschaften verändern sich stetig. Bei allen Verän-
derungen sollte es in einigen Grundsätzen doch eine 
Beständigkeit geben: Ich möchte dauerhaft in einer 
Gesellschaft leben, in der Freiheit, Rechtsmäßigkeit, 
Sicherheit sowie Nächstenliebe und Solidarität unan-
greifbar sind. In der Menschen sowohl auf dem Land 

als auch in der Stadt selbstbestimmt leben können.
Gesellschaftlicher Wandel vollzieht sich im Übrigen 
nicht linear. Über das vermeintlich Moderne trium-
phiert mitunter auch das vermeintlich Altmodische. 
Interessanterweise tritt gerade unsere junge Genera-
tion wieder mehr für scheinbar aus der Mode gekom-
mene konservative Werte etwa zur Familie ein. Die 
Politik hat auch nicht die Aufgabe, beim Wandel der 
Gesellschaft als selbst ernannte Avantgarde voranzu-
schreiten, weil sie eben nicht unbedingt besser weiß, 
was gut für die Menschen ist, als diese selbst. Wer eine 
Gesellschaft zusammenhalten möchte, darf sie nicht 
überfordern. Als christdemokratischer Politiker mit 
einem freiheitlichen, aber auch konservativen Selbst-
verständnis, halte ich es deshalb mit dem englischen 
Politiker Lord Salisbury, der meinte, die Mission von 
Konservativen sei es, Veränderungen zu verzögern, bis 
sie harmlos geworden sind.



Die Medien nehmen gerade in der Demokra-
tie eine wichtige Rolle und Kontrollfunktion 
ein. Doch die Welt ist schneller geworden 
und der Mensch sieht sich durch die Digita-
lisierung immer mehr einem unkontrollier-
baren Nachrichtenüberfluss ausgesetzt. Zu-
dem haben viele Medien auch das Vertrauen 
der Nutzer verloren. Was also tun, damit der 
Mensch in den Medien wieder einen verläss-
lichen Partner sieht, auf dessen Expertise er 
vertrauen kann. Darüber sprachen wir mit 
Prof. Dr. Frank Überall, Wissenschaftler, Jour-
nalist und Bundesvorsitzender der „Deut-
schen Journalisten Verbandes“ (djv).

„Fakten werden im Prozess der 
Meinungsbildung an den Rand gedrängt“

Zuspitzen zu Gunsten von Auflage, Klicks und Quoten hilft nur bedingt

Neue Mitte



Der Mensch lebt – die Medien berichten dar-
über. Auf diese einfache Formel lässt sich das 
Zusammenspiel zwischen Medien und Gesell-
schaft wohl reduzieren. So wie sich die Gesell-
schaft verändert, so verändert sich auch die 
Medienwelt. Wenn Sie die Medien als Spie-
gelbild der Gesellschaft sehen – welche drei 
wesentlichen Entwicklungen der jüngeren 
Vergangenheit zeigen für Sie die größten Pa-
rallelen?

Zum einen erleben wir eine zunehmende Kurzatmig-
keit, wenn es darum geht, komplexe Sachverhalte zur 
Kenntnis zu nehmen. Kaum jemand mag sich noch 
mit dem Für und Wider einer Entscheidung ausführ-
lich beschäftigen. Es geht mehr um Meinung als um 
fundierte Argumente als Entscheidungsgrundlage. 
Demokratie lebt von Kompromissen. Dafür muss man 
aufeinander zugehen, sich gegenseitig zuhören und 
gemeinsam um den besten Weg ringen. Der Ton öf-
fentlicher Debatten verschärft sich aber immer mehr, 
so dass die Kompromisssuche kaum noch im Mittel-
punkt steht.

Zum Zweiten gerät eine tragende Säule unseres gesell-
schaftlichen Miteinanders ins Wanken: Die Begrün-

dung kollektiv verbindlicher Entscheidungen mit Fak-
ten. Politische Eliten, Journalismus und Wissenschaft 
werden an den Rand gedrängt, statt Fakten zählen 
Emotionen. Zum Dritten hat sich aufgrund der Gratis-
kultur im Internet die Ansicht verbreitet, dass Produk-
te journalistischer Arbeit kostenlos zu haben wären. 
Das ist ein tiefes Missverständnis, an dem wir arbei-
ten müssen. Gerade Zeitungsverlage haben da in der 
Vergangenheit große Fehler gemacht, indem sie hart 
erarbeitete Inhalte kostenlos ins Netz gestellt haben. 
Die Hoffnung, dass sich das über Werbung finanzieren 
lasse, hat sich aber nicht erfüllt, weil die entsprechen-
den Gelder zum größten Teil bei sozialen Netzwerken 
landen. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, 
über die Finanzierung von Journalismus zu diskutie-
ren und dafür Lösungen zu finden.

Der Journalismus ist eine wesentliche Kont-
rollmacht in der Demokratie. Doch aus der gut 
recherchierten und ausgewogen formulierten 
Berichterstattung wird offensichtlich immer 
häufiger die schnelle Skandal- oder Katastro-
phenmeldung. Kann oder will sich ein Massen-
medium heute Qualitätsjournalismus nicht 
mehr leisten?

Impulsgeber
Prof. Dr. Frank Überall

Seit 2015 ist Frank Überall Vorsitzender 
des Deutschen Journalisten-Verban-
des (DJV). 1971 in Leverkusen geboren, 
wuchs Überall in Köln auf. Nach seinem 
Studium an der Universität Köln, das er 
mit einem Magister in Politikwissen-
schaft abschloss, arbeitete er als freier 
Journalist, schwerpunktmäßig im Hör-
funk. Hauptsächlich hat er dabei für 
den Westdeutschen Rundfunk (WDR) 
gearbeitet. 2007 promovierte er in Tü-
bingen bei dem Politikwissenschaft-
ler Hans-Georg Wehling unter dem 
Titel Klüngel in der politischen Kultur 
Kölns. 2011 wurde Überall als Schatz-
meister in den geschäftsführenden 
Vorstand des DJV gewählt. Seit 2012 ist 
er außerdem Professor an der HMKW, 

der Hochschule für Medien, Kommu-
nikation und Wirtschaft, in Köln, wo er 
neben Journalismus auch Politik/Sozio-
logie lehrt. Überall ist Autor zahlreicher 
Sachbücher zum Thema Politik und 
Gesellschaft und seit 2017 Mitglied im 
PEN-Zentrum.
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Viele Massenmedien haben längst Investi-
gativ-Ressorts gegründet – es gibt sie also 
noch, die exzellent recherchierten Beiträ-
ge. Aber der Konkurrenzkampf um die Auf-
merksamkeit des Publikums ist schärfer ge-
worden. Reflexartiges Zuspitzen zu Gunsten 
von Auflage, Klicks und Quoten hilft da nur 
bedingt und ist geeignet, das Vertrauen in 
professionelle Medien zu untergraben. Das 
„Hennenrennen“ um die Skandalisierung 
und Emotionalisierung können wir gegen 
die sozialen Netzwerke nicht gewinnen. Wir 
sollten es auch gar nicht versuchen. Dazu 
brauchen wir mehr medienethische Nach-
denklichkeit in den Redaktionen, aber auch 
ein Publikum, das guten Journalismus gou-
tiert und bereit ist, dafür auch zu bezahlen.

Früher hieß es: „Nichts ist älter, als 
die Zeitung von gestern!“ Heute 
heißt es: „Was steht in Facebook und 
Twitter dazu?“ – ist die Geschwin-
digkeit der Informationswege und 
die Ungeduld der Nutzer der größte 
Feind der guten Nachricht?

Geschwindigkeit ist nicht alles, das scheint 
manchen nicht mehr bewusst zu sein. Ich 
vergleiche das gerne mit Fast Food: Das kann 
man gerne mal konsumieren, auf Dauer ist 
es aber ungesund. Bei geistiger Nahrung 
ist das nicht anders. Mal schnell Informa-

tionshäppchen 
aufzuschnap-
pen, reicht für 
eine fundierte 
Meinungsbi l -
dung nicht aus. 
Und ordentli-
che Recherche 
braucht Zeit. 
Die professio-
nellen Medien-
redaktionen ha-
ben sich darauf 
längst einge-
stellt. Meist gibt 

es beispielsweise im Netz Rubriken unter 
dem Motto „Das wissen wir schon – das wis-
sen wir noch nicht.“ Das ist der richtige Weg, 
und so wird die subjektive Ungeduld sinn-
voll aufgefangen.

Gesellschaftliches und politisches 
Engagement geht Hand in Hand mit 
der guten Information, die emp-
fangen wie gesendet werden muss. 
Ohne Kommunikation kann weder 
(Lokal-)politik noch eine solidarische 
und helfende Gesellschaft funktio-
nieren. Eine weitgehende mediale 
Individualisierung der Menschen 
bedeutet demnach auch, dass Nach-
richten des Allgemeininteresses un-
tergehen. Sind sich Verlage und Me-
dien dieser Verantwortung bewusst 
und was bedeutet das für die Pra-
xis? Oder ist dieser Trend gar nicht 
mehr zu stoppen?

Beim Schielen auf Auflage, Klicks und Quo-
ten gerät eine positive Berichterstattung 
manchmal unter die Räder. Deshalb gibt es 
in unserer Branche auch einen Trend zum 
„konstruktiven Journalismus“, der nicht im-
mer nur skandalisiert. Die Bandbreite des 
Umgangs mit diesem Thema ist enorm. Er-
fahrungsgemäß macht es Sinn, mit den Re-
daktionen das direkte Gespräch zu suchen. 
Denn letztlich brauchen wir zuverlässige 
und unabhängige Medien, um uns aus Fil-
terblasen zu befreien und an der Gesell-
schaft teilzuhaben. Redaktionell gemachte 
Medien, die einen guten Überblick liefern, 
sind dafür enorm wichtig. Da muss dann 
aber auch jeder bei sich selbst anfangen, sol-
che Medien auch konsequent (mit) zu nut-
zen.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft 
wagen: Wie sieht die Medienland-
schaft in zehn Jahren aus?

Ich hoffe, dass viele gute Ansätze weiter-
verfolgt werden und bis dahin Ergebnisse 
bringen: Dass etwa Unternehmen darüber 
nachdenken, welche Projekte sie mit Werbe-
anzeigen unterstützen. Dass Journalismus 
vom Staat als gemeinnützig anerkannt wird 
und neue Projekte entstehen. Dass die Me-
dienkompetenz in der Bevölkerung gefestigt 
sein wird. Und dass etablierte wie neue Mar-
ken Produkte herstellen, die so gut sind, dass 
die Menschen dafür gerne zahlen, weil sie 
Relevanz und Vertrauenswürdigkeit journa-
listischer Arbeit schätzen.

„Das ‚Hennenrennen‘ um die Skan-
dalisierung und Emotionalisierung 
können wir gegen die sozialen 
Netzwerke nicht gewinnen.“ 

Neue Mitte
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Gesellschaften verändern sich seitdem es Gesell-
schaften gibt. Soweit ist dieser Befund wenig ver-
wunderlich. Doch was wir in den vergangenen Jah-
ren - auch durch die digitale Revolution - erleben, 
hat eine neue Qualität des Wandels erreicht. Wir er-
leben in fast allen Bereichen des Lebens eine enor-
me Beschleunigung des Alltags. Auch die Politik 
steht angesichts medialer Dauerberichterstattung 
- rund um den Globus und auf allen Kanälen gleich-
zeitig - vor der Herausforderung, Schritt zu halten 
mit den stets neuesten Entwicklungen: Brexit, Kli-
mawandel, Eskalation am Persischen Golf, antise-
mitische Übergriffe in Berlin und die stetig wieder-
kehrenden Provokationen jedweder Populisten im 
In- und Ausland. Kaum eine Stunde vergeht, ohne 
dass nicht ein neues Thema die Medien kurzzeitig 
dominiert um kurze Zeit später gleich wieder vom 
nächsten ‚Aufreger-Thema‘ abgelöst zu werden. 
Wie kann die Politik da mithalten? Und soll sie es 
überhaupt?

Politik und Gesellschaft sind – Gott sei Dank – keine 
losgelösten Sphären sondern eng miteinander ver-
woben. Gesellschaftlicher Wandel schlägt sich also 
auch zwangsläufig in der Politik nieder. Von ent-
scheidender Bedeutung ist dabei, dass Gesellschaft 
und Politik auch weiterhin in einem engen und di-
rekten Austausch miteinander bleiben. Die Volks-
parteien haben hier immer eine Klammer gebildet 
und werden dies hoffentlich auch künftig tun. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei übrigens auch die di-

rekt-gewählten Wahlkreisabgeordneten, die durch 
ihre Arbeit in den jeweiligen Wahlkreisen in einem 
ständigen und direkten Austausch mit der Gesell-
schaft stehen. Leider stellen diese direkt-gewählten 
Wahlkreisabgeordneten derzeit aufgrund der Ver-
werfungen im Wahlrecht nur eine Minderheit der 
Abgeordneten des Deutschen Bundestags. 

Gleichzeitig müssen wir aber auch wieder verstärkt 
darauf achten, dass wir uns in unserem täglichen 
Tun nicht zu sehr treiben lassen von der Hektik 
um uns herum. Die Probleme unserer Zeit lassen 
sich nicht im Handumdrehen lösen, auch wenn 
die Populisten dieser Welt diesen Eindruck nur all-
zu gerne erwecken. Wenn wir Probleme lösen und 
Herausforderungen meistern wollen, dann müs-
sen wir uns auch die Zeit nehmen, diese gründ-
lich anzugehen und nicht extreme Lösungsansätze 
zu fordern. Vielmehr müssen der Mensch und die 
Schöpfung Gottes bei alledem stets im Mittelpunkt 
unserer Entscheidungen stehen. Nur dann wird es 
uns auch wieder gelingen Kompromisse als etwas 
Gutes zu empfinden und Brücken zwischen den un-
terschiedlichen Lagern zu bauen. Nur so verhindern 
wir die Spaltung unseres Landes in Gruppen, die 
der jeweils anderen Gruppe nur noch vorwerfen, 
sie wäre uneinsichtig, Leugner von Argumenten 
und Verweigerer. Gerade wir Christen in Wirtschaft 
und Verwaltung müssen hier die Brücken wieder 
aufbauen. 

Impulsgeber    Prof. Dr. Patrick Sensburg MdB (stellv. KKV-Bundesvorsitzender) 

„Die Gesellschaft verändert sich – 
wie hält die Politik dabei mit?“



In enger Abstimmung mit dem stellvertretenden 
KKV-Bundesvorsitzenden und CDU-Bundestagsabge-
ordneten Prof. Dr. Patrick Sensburg will Josef Ridders 
das Thema weiter begleiten. So konnte Prof. Sens-
burg im Gespräch bereits bestätigen, dass die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion schon vor der Kabinettsbe-
handlung bewirkt habe, dass ein neues Gesetz erst mit 
zeitlichem Verzug in Kraft treten werde und damit die 
abgeschlossenen Planungen der Bildungsträger für 
2020 nicht betreffen wird.

„Ich kann versichern, dass die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im parlamentarischen Verfahren genau prü-
fen wird, ob alle Änderungen des von der Bundesre-
gierung vorgelegten Entwurfs aus europarechtlicher 
Sicht zwingend in nationales Recht zu übernehmen 
sind“, betont Prof. Dr. Patrick Sensburg im Gespräch. 
„Ich werde mich dafür einsetzen, im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens die vorgesehenen Änderun-
gen nach Möglichkeit zu verhindern, so dass es beim 
Status Quo bleiben kann. Denn auch die Erwachsenen-
bildung soll aus meiner Sicht im Sinne eines „lebens-
langen Lernens“ auch in Zukunft förderwürdig blei-
ben.“ Er schloss sich damit der Forderung des KKV an. 
Ridders und Sensburg betonten sich künftig gemein-
sam für die Förderung der Erwachsenenbildung auch 

nach dem Ende des aktiven Berufslebens einsetzen zu 
wollen.

Ausgangspunkt für die vom Bundesfinanzministerium 
beabsichtigten Änderungen ist das Europarecht, sowie 
die ergangene Rechtsprechung des EuGH und des BFH, 
da die Umsatzsteuer durch die Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie harmonisiert worden ist. Das bedeutet, 
dass – anders als bei der Ertragssteuer – die Mehrwert-
steuersystemrichtlinie als verbindliches gemeinsames 
Recht von den Mitgliedstaaten umzusetzen ist. Die 
nationalen Umsatzsteuergesetze der Mitgliedstaaten 
müssen entsprechend der Richtlinie ausgestaltet wer-
den.

Nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie muss die 
Zielsetzung der Aus- und Fortbildung zwingend be-
rufsgerichtet sein. Es muss sich um eine Vertiefung 
oder Fortentwicklung handeln, die zur Ausübung einer 
beruflichen Tätigkeit genutzt werden kann. Danach 
muss die Bildungsleistung von der nicht steuerbe-
freiten reinen Freizeitgestaltung abgegrenzt werden. 
Denn Kurse, die der bloßen Freizeitgestaltung dienen, 
sind nicht von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie als 
steuerbefreite Leistung vorgesehen.

KKV fordert den Erhalt des Status Quo bei Umsatzbesteuerung von 
Erwachsenenbildung

„Lebenslanges Lernen 
muss auch zukünftig

förderungswürdig bleiben“
Der KKV-Bundesverband fordert die Bundesregierung auf, den Status 
Quo der Umsatzsteuerbefreiung der Erwachsenenbildung auch künftig 
beizubehalten. „Uns ist bewusst, dass der Spielraum der Bundesregie-
rung sehr gering ist, da das Europarecht die Harmonisierung der Um-
satzsteuerrichtlinien verbindlich vorsieht“, erklärt der KKV-Bundesvor-
sitzende Josef Ridders in einer Pressemitteilung. Er befürchte jedoch, 
dass die Änderung des § 4 Nr. 21 und 22 UstG dazu führen könnte, dass 
die politische Forderung nach „lebenslangen Lernen“ durch eine neue 
Umsatzsteuerpflicht ad absurdum geführt wird. „Einzelne Bildungsan-
gebote könnten sich so verteuern, dass sie für einige Menschen nicht 
mehr bezahlbar wären“, erklärt der Vorsitzende des katholischen Wirt-
schafts- und Sozialverbandes.

Neue Mitte
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Kürzlich fand mit Vertretern der Ortsgemeinschaft 
Koblenz und dem Bundesvorsitzenden ein erstes 
Treffen in Koblenz, der Stadt an Rhein und Mosel, 
zur Vorbereitung des 91. Bundesverbandstages 
statt.

Koblenz ist nicht nur eine der ältesten Städte 
Deutschlands, sondern auch eine der vielseitigsten: 
Kirchen, Burgen, Schlösser und historische Stadt-
häuser erzählen Geschichten aus vergangenen Zei-
ten, verwinkelte Gassen und Plätze laden zum Fla-
nieren sowie Verweilen ein. 

Auch eine Seilbahn verspricht eine atemberauben-
de Fahrt über den Rhein hinauf zur Festung Ehren-
breitstein und bietet einen unvergesslichen Blick  in 
das Unesco-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“.

Kommen sie zum Bundesverbandstag, und entde-
cken Sie die Stadt an Rhein und Mosel mit all Ihren 
Facetten!

Die Veranstaltungen finden statt in geschichts-
trächtigen Gebäuden mit herrlichem Blick auf den 
Rhein oder auf die Stadt. Das moderne Hotel liegt 
mitten in der Stadt, und alle Parkhäuser sowie Ver-
anstaltungsorte sind fußläufig erreichbar.

Das Vorbereitungsteam ist schon sehr aktiv und 
wird ein tolles Programm auf die Beine stellen. Je-
de(r), der nicht zum Bundesverbandstag nach Kob-
lenz kommt, wird sowohl inhaltlich als auch touris-
tisch viel verpassen.

Tragen Sie sich schon jetzt das Datum 28. Mai bis 
30. Mai 2021 mit rot in Ihren Terminkalender ein. 

Dem Vorbereitungsteam um Herrn Hörter danken 
wir für die Ausrichtung des 91. Bundesverbandsta-
ges schon jetzt ganz herzlich. Wir werden an dieser 
Stelle weiterhin über die Planungen berichten, aber 
auch noch nicht alle Highlights verraten.

Schon heute vormerken

Bundesverbandstag vom 
28. bis 30. Mai 2021 in Koblenz



Seit über 60 Jahren. Leben und Tagen. Mitten in München.

Das HANSA-HAUS in München am Königsplatz 
bietet seit über 60 Jahren als WOHNHEIM in bester 
City-Lage 67 Zimmer für männliche Auszubildende 
und Studierende – als SEMINARHAUS moderne und 
preiswerte Tagungsräume für einmalige und regel-
mäßige Veranstaltungen.

 Zentral und im Grünen, sehr ruhige Wohnlage
 Alle Zimmer möbliert und mit Balkon
 Internetzugang und Kabel-TV

 Seminarräume für 10 bis 150 Personen
 Modernste Tagungstechnik
 Komplette Tagungsversorgung
 Unterstützung bei Konzeption
 Flexibel, freundlich, kompetent

 mit Gastronomie und schönem ruhigen Biergarten
 Verkehrsgünstig gelegen (ÖPNV > U2 Königsplatz)

VIELFÄLTIG IM ANGEBOT 
       PULSIEREND IN DER CITY

Hansa-Haus des KKV Hansa e. V. München
Brienner Str. 39, 80333 München
Telefon: 089 / 55 77 04
E-Mail: info@kkv-muenchen.de
www.kkv-hansa-haus.de

Das KKV HANSA-HAUS 
im Herzen Münchens.

Franz Eisenmann, Vorsitzender des KKV Hansa In-
golstadt, ist vom KKV Bundesverband der Katholi-
ken in Wirtschaft und Verwaltung mit der Dr.-Fried-
rich-Elz-Plakette in Silber ausgezeichnet worden.

Beim 100jährigen Gründungsjubiläum des KKV Hansa 
Ingolstadt würdigte der KKV-Bundesvorsitzende Josef 
Ridders das langjährige Engagement Eisenmanns. Der 
gebürtige Ingolstädter, der im Schatten von Altem Rat-
haus und Moritzkirche aufgewachsen ist, leitet seit 
1989 als Vorsitzender den KKV seiner Heimatstadt – 
unterbrochen nur von 1995 bis 1997, als er kurzzeitig 
auf die Stellvertreterfunktion wechselte.

Ridders überreichte die höchste Auszeichnung des 
Bundesverbandes am gestrigen Sonntag bei der Fest-
lichen Stunde im Restaurant „das MO“. Dabei hob er 
hervor, dass Franz Eisenmann stets für ein attraktives 
Vereinsprogramm auf hohem Niveau sorge. Neben 

dem Zusammenhalt in der Gesellschaft wie im eige-
nen Sozialverband sei dem früheren Steuerberater ein 
kulturell hochstehendes Angebot ein großes Anliegen. 
Daher gestaltete Franz Eisenmann zusätzlich von 2002 
bis 2018 im KKV Bildungswerk Bayern die Kultursemi-
nare zu Themen aus Musik, Literatur und bildender 
Kunst. Für die finanzielle Unterstützung der verbands-
eigenen Erwachsenenbildung sorgte er von 2008 bis 
2010 als stellvertretender, von 2010 bis 2018 als Vorsit-
zender der Freunde und Förderer des Bildungswerks.

Der KKV Hansa Ingolstadt ist mit über 200 Mitgliedern 
die zweitgrößte Ortsgemeinschaft des katholischen 
Sozialverbandes in Bayern. Dahin hat ihr Vorsitzender 
sie geführt, indem er immer wieder neu Menschen für 
den Verein begeistern konnte. Der KKV Bayern hatte 
Franz Eisenmann für seinen Einsatz bereits 2009 mit 
der Silbernen Hirschberg-Medaille geehrt.

Dr.-Friedrich-Elz-Plakette

Franz Eisenmann
ausgezeichnet



Das Bild zeigt von links nach rechts: Pfarrer Reinhold Stadler (Geistlicher Beirat des KKV 
Ingolstadt), Dr. Klaus-Stefan Krieger (Vorsitzender des KKV Bayern), Edith Eisenmann und 
Franz Josef Eisenmann (Vorsitzender des KKV Ingolstadt), Josef Ridders (Vorsitzender des 
KKV Bundesverbandes), Pfarrer Konrad Herrmann (Geistlicher Beirat des KKV Bayern).

Die südwestdeutschen KKV Ortsgemeinschaften 
Freiburg, Offenburg, Mannheim, Stuttgart, die 
erstmalig einen gemeinschaftlichen Erlebnisaus-
flug organisiert hatten, wurden nach dieser „Gene-
ralprobe“ allenthalben für den erfolgreichen Start 
gelobt.

Es wurde verabredet, nach diesem gelungenen 
Event zukünftig mit ähnlichen, abwechselnden 
Veranstaltungsinitiativen das Zusammengehörig-
keitsgefühl der KKV Ortsgemeinschaften weiter zu 
stärken.

Das von KKV Columbus e.V. Offenburg ausgearbei-
tete Erlebnispaket hatte mehrere Highlights, begin-
nend auf Deutschlands größtem nicht überbauten 
Marktplatz in Freudenstadt, dem Besuch der be-
rühmten Winkelhakenkirche, der Fontänenfläche, 
dem Stadthaus usw. Das Double der Herzogin von 
Sybille von Anhalt, Ehefrau des Stadtgründers von 
1599 Herzog Friedrich I von Württemberg, führte 

im wunderbaren Outfit ihrer Zeit die Gäste höchst 
selbst an die historischen Stätten; Tourismusdirek-
tor Michael Krause begrüßte die große Gästeschar 
und spendierte Sekt.

Nach dem Fingerfood-Mittagessen, für viele eine 
gelungene Überraschung, stand in Alpirsbach ein 
mehrfacher Höhepunkt auf dem Programm: Im 
Zentrum des Besuchs der romanischen Kloster-
kirche stand die Präsentation der inzwischen weit 
über die Grenzen Baden-Württembergs berühm-
ten mobilen Winterhalter-Orgelskulptur. Kantorin 
Carmen Jauch spielte darauf u. a. die „Moldau“ von 
Smetana, was die meisten als Orgeldarbietung zum 
ersten Mal erlebten.

Selbstverständlich schloss sich ein Besuch bei der 
Alpirsbacher Klosterbräu mit Führung durch das 
Brauereimuseum, Besichtigung des historischen 
Sudhauses von 1912 und eine zünftige Vesper mit 
Bierprobe an.

KKV Columbus Offenburg

Erlebnisausflug war ein Erfolg
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Fast täglich ist die Rede von Menschenrechten. Dabei 
sind allerdings fast immer zwei Missverständnisse 
festzustellen. Erstens verengt sich sehr häufig der Blick 
auf das einzelne Individuum und sein Recht. Natürlich 
hat der einzelne Mensch Rechte, die unabhängig vom 
Staat und von der Gesellschaft, unabhängig sogar von 
demokratischen Mehrheiten feststehen und zu schüt-
zen sind. Aber genauso entsprechen solchen Rechten 
auch Pflichten, und Menschenrechte verpflichten im-
mer den einzelnen Menschen, denn niemand ist be-
kanntlich eine Insel, und schon gar nicht eine indivi-
duelle Insel der Seligkeit. Im Gegenteil: Jeder Mensch 
ist angewiesen auf den Mitmenschen, niemand von 
uns gebar sich aktiv in sein eigenes Leben, sondern 
wurde passivisch geboren und vorher empfangen und 
gezeugt. 

Der Mensch ist daher zutiefst und vom ersten Anfang 
an ein soziales Lebewesen, die griechischen Philoso-
phen des Altertums sagen in wünschenswerter Klar-
heit: Der Mensch ist ein „zoon politikon“: Solche Mit-
menschlichkeit aber fällt nicht vom Himmel, sondern 
muss zum Teil recht mühsam erlernt, entfaltet und ge-
fördert werden. Wer sein eigenes Menschenrecht be-
ansprucht, muss immer auch zugleich auf die Rechte 
der anderen Menschen schauen und sie respektieren. 
Jeder Mensch hat von Natur aus kraft seiner Vernunft 
die Einsichtsfähigkeit, dass jeder menschlichen Per-
son prinzipiell und grundlegend die gleichen Rech-

te zukommen, wie man sie für sich selbst als Person 
wünscht. Diese allererste ethische Basis ist in fast allen 
Hochkulturen zu finden in der Form der so genannten 
Goldenen Regel: „Handle so, wie auch Du behandelt 
werden möchtest! Und auf diesem festen Fundament 
fußen dann alle weiteren ethischen Normen und Fest-
legungen. Man denke nur an das berühmte und in die 
europäischen Sprachen eingegangene „Tabu“ der po-
lynesischen Kulturen: Die menschliche Person wird für 
tabu erklärt, jedenfalls in ihren grundlegenden Rech-
ten. 

Es sind immer bei Licht besehen Rechte auf Freiheits-
räume: Raum des Lebens, der körperlichen Unversehrt-
heit, der Meinungsäußerung, der Bewegungsfreiheit, 
der Ehe und Familie, der Religion. Hinzu kommen dann 
so genannte Anspruchsrechte: Recht auf Arbeit, auf 
Gesundheit, auf Bildung, auf gleiche Behandlung vor 
dem Gesetz. Und genau hier, im Feld der Ansprüche 
einer jeden Person, tritt der Staat auf den Plan, denn 
ihm obliegt es gleichsam als Anwalt und Advokat zu-
mal der schwächeren Personen solche Ansprüche nach 
Kräften in die Wirklichkeit umzusetzen.

Die Rede vom Tabu lenkt den Blick auf ein zweites häu-
figes Missverständnis: Oft ist die Rede von Menschen-
rechten, ohne dass genügend deutlich wird, aus wel-
cher Quelle diese Rechte denn entspringen. Der große 
deutsche Philosoph Immanuel Kant unterscheidet be-

„Was ist Menschenwürde?“
Geistliches Wort von Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg

Neue Mitte
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kanntlich zwischen Wert und Würde und sagt sinnge-
mäß: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das nicht 
allein Wert und Preis hat, sondern Würde! Damit wird 
an dem alten Begriff der Schönheit der menschlichen 
Seele in der griechischen Philosophie und Ethik erin-
nert. Das römische Recht übersetzte diesen Begriff der 
inneren Schönheit eines jeden Menschen mit Würde: 

Gemeint ist eine letzte, nicht weiter hinterfragbare und 
hintergehbare Grundeigenschaft des Menschen als Per-
son, die allen anderen Eigenschaften vorausliegt. Wür-
de ist dabei nicht gebunden an äußere überprüfbare 
Qualitäten wie Leistung, Bewusstsein, Intelligenz oder 
Ansehen. Würde ist vielmehr die erste Voraussetzung 
einer Ethik vom Menschen, eines Nachdenkens über 
den Menschen. Wer über den Menschen nachsinnt, der 
tut dies auf der Grundlage der unbestrittenen Unan-
tastbarkeit und Liebenswürdigkeit jeder menschlichen 
Person. Nochmals anders gesagt: Die Schönheit und 
Liebenswürdigkeit eines Menschen und seines Lebens 
wird nicht hinterfragt, schon gar nicht nach Nutzen 
oder Gewinn oder Wert für die Gesellschaft. Einfach, 
weil der Mensch gezeugt und geboren wurde, darf er 
bis zum letzten biologischen Augenblick seines Lebens 
nicht fehlen. Einfach weil er da ist, begehren ihn alle 
anderen Menschen. Die Rede von der Würde verbürgt 
jeder menschlichen Person die unbezweifelbare Ge-
wissheit, sich niemals der grauenhaftesten Frage aller 
Fragen stellen zu müssen: Ist es wirklich gut, dass es 
dich gibt oder mich gibt?

Das und nur das darf im Staat und im mitmenschlichen 
Zusammenleben überhaupt nie gefragt und in Frage 
gestellt werden. Es ist absolut tabu, nach der Gutheit 
des Lebens eines Menschen zu fragen – selbst wenn 
es sich erwiesenermaßen um einen Schwerverbrecher 
handeln würde, wie das strikte Verbot der Todesstrafe 
in unserem Staat zeigt. Dies bildet nämlich die Grund-
lage unserer Kultur: zu wissen, dass es unbedingt gut 
ist, dass jeder Mensch da ist!

Was sagt das Evangelium zu guter 
menschlicher Zusammenarbeit in 
Wirtschaft und Gesellschaft? 

Einige Beispiele:

• Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein 
Nein (Jak 5,12)

• Verlässlichkeit und Offenheit in den Aussa-
gen und ehrliches, gemeinsames Bemühen 
um die Wahrheit als Basis einer soliden Zu-
sammenarbeit

• Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (Mt 
22,39)

Selbstliebe ist wichtig, im Sinne von Selbstwert-
gefühl und Selbstbewusstsein. Auf dieser Basis 
muss man den Anderen auf Augenhöhe begeg-
nen und ihnen ihre Eigenarten und ihre persön-
liche Entfaltung in gleicher Weise zugestehen 
und sie darin unterstützen.

Streitkultur: Auch bei Streit in der Sache die 
Person würdigen, niemanden niedermachen, 
selbst wenn er mal Unrecht hat. (beim nächsten 
Mal könnte man selbst unrecht haben . . .)

• Wer von euch der Größte sein will, sei der 
Diener aller (Mt 23,11)

• Ein neuer Blick auf Hierarchie: Nicht Macht, 
sondern Zusammenarbeit in verschiedenen 
Rollen und Ebenen, keine Über- und Unter-
ordnung, sondern gegenseitige Wertschät-
zung.

• Siebenundsiebzig mal verzeihen (Mt 18,22)
• Auch wenn es schwerfällt: Bei Konflikten 

sich immer wieder vertragen und „zusam-
menraufen“. Nicht nachtragend sein, der 
Beziehung und der Zusammenarbeit immer 
eine neue Chance geben.

• Und viele, viele andere Stellen – angefangen 
von den Zehn Geboten . . . 

Haben Sie das Neue Testament schon mal unter 
diesem Gesichtspunkt gelesen und diskutiert?

Wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Energie 
durch schlechte Zusammenarbeit und fehlende 
Streitkultur verschwendet wird – in der Wirt-
schaft, in der Politik und auch in der Kirche – ist 
das sicher lohnend.

Thomas Michalski



„30 Jahre Deutsche Einheit“
Gedanken und Anmerkungen von Dr. Hans Joachim Gottschalk

Der 30. Jahrestag der deutschen Einheit bringt die Er-
innerung an die bewegende Zeit des Herbstes 1989 zu-
rück. Die euphorischen Bilder der Montagsdemonstra-
tionen und die Mauer überspringender, jubelnder DDR 
Bürger, im Westen mit offenen Armen empfangen, 
sind zwischenzeitlich einer nüchterneren Betrachtung 
gewichen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bürger 
in Ost und West haben sich - allerdings in gewissem 
Gegensatz zu den volkswirtschaftlichen Kennziffern 
weitgehend angeglichen. Auch die beeindruckenden 
Aufbauleistungen im Bereich der Infrastruktur, der 
Telekommunikation, der Hebung des Wohnstandards 
und des Erhalts historischer Stadtkerne sind ebenso 
unübersehbar wie die Ertüchtigung von Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen und der beachtliche Konsum-
zuwachs. Dies kann selbst von notorischen DDR-Nost-
algikern nicht geleugnet werden.

Neue Mitte



In diesem Zusammenhang der beachtlichen Fortschrit-
te in den neuen Ländern dürfen neben den massiven 
staatlichen Transfers die großen Hilfeleistungen der 
Zivilgesellschaft des Westens im Rahmen von Städ-
tepartnerschaften, kirchlichen Solidaritätsaktionen 
und mannigfachen Vereinskontakten nicht überse-
hen werden. Das innere Zusammenwachsen der Men-
schen in Ost und West gestaltete sich dennoch nicht 
völlig unkompliziert. Dies kann jedenfalls für die jetzt 
im Rentenalter befindlichen Bürger bei realistischer 
Betrachtung nicht sehr verwundern.

Zu unterschiedlich waren die vorausgegangenen Prä-
gungen und die Erfahrungen der Begegnungen zwi-
schen Ost und West nach der Wende. Dies beginnt 
bereits damit, dass der Fall der Mauer die 
Westdeutschen in ihren gewohnten 
Lebensvollzügen kaum berührte, 
während die Ostdeutschen 
erhebliche Brüche in ihren 
Biografien hinnehmen 
mussten und in gewis-
ser Weise schmerz-
haft in ein völlig 
neues komplizier-
tes System „hin-
einstolperten“. 
E n t t ä u s c h u n -
gen über den 
Rechtsstaat mit 
seinen schwer 
d u r c h s c h a u -
baren Mecha-
nismen waren 
gewissermaßen 
vorprogrammiert. 
Das Prinzip „Rück-
gabe vor Entschä-
digung“ - noch ver-
schärft durch die nicht 
angreifbaren Enteignun-
gen der Besatzungszeit wie 
Bodenreform und Industrie-
reform 1945-1949 löste erhebliche 
Irritationen zwischen Ost und West 
aus.  

Auch frühe Begegnungen nach der Wende, als die „Rit-
ter der schnellen Mark“ den Osten überfluteten und 
überforderten Bürgermeistern unrealistische Gewer-
begebiete, beleuchtete Wiesen und überdimensionier-
te Einrichtungen der Daseinsvorsorge aufschwatzten, 
waren gewiss keine vertrauensbildenden Maßnah-
men. Einschneidende unerfreuliche Erlebnisse bei Ab-
wicklungen durch die Treuhand befremdeten ebenso 
wie die Konfrontation mit nahezu ausschließlich west-
lichem Führungspersonal in den Ämtern.

Andererseits bestachen auch nicht wenige Ostdeut-

sche nicht gerade durch Termintreue und initiativrei-
che Einsatzbereitschaft. Manche hatten sich im „Sozia-
listischen Schlendrian“ ganz gut eingelebt. Nicht ganz 
wenige hatten durch die umfassende staatliche Be-
treuung der DDR -  wenn auch auf niedrigem Niveau 
- eine „Susi Sorglos Mentalität“ entwickelt. Aber auch 
die umfänglichen westlichen Unterstützungsaktionen 
wurden nicht immer mit Dank quittiert und manch-
mal eher trotzig eingefordert.     

Im Westen schaute man andererseits nicht selten 
neidisch auf die modern nachgerüstete Verkehrsinf-
rastruktur und den runderneuerten Maschinenpark. 
Kurz und gut, man hatte sich über die Jahrzehnte aus-
einander entwickelt und musste in der Folgezeit mit 

viel gutem Willen von beiden Seiten 
sich wieder näherkommen. 

Zu unterschiedlich wurde 
diese Generation in Ost 

und West sozialisiert. 
In bestimmtem 

Umfang hielten 
sich in der alten 

DDR bis zur 
Wende die 
Lebens- und 
W o h n f o r -
men der jun-
gen Bundes-
republik der 
50er Jahre. 

Auch das 
Bild von Ehe 

und Familie 
war sehr unter-

schiedlich. Wäh-
rend im Westen 

lange das traditio-
nelle Frauenbild vor-

herrschte, wurde in der 
alten DDR die Frauenarbeit 

bei frühkindlicher kollektiver 
Kinderbetreuung eingefordert. 

Wesentlich großzügiger war man in der 
DDR auch bei Scheidung und Abtreibungen  wie üb-
rigens das Verhältnis zur Sexualität insgesamt ent-
spannter war.           

Auch weltanschaulich gab es tiefe Gräben. Erhielt sich 
im Westen noch lange die Volkskirche, so wurde in der 
DDR die bereits von den Nationalsozialisten begonne-
ne Entkirchlichung systematisch fortgesetzt mit der 
Folge eines eher nur geduldeten Nischendaseins der 
christlichen Gemeinde.

Auch das Schulsystem war unterschiedlich geprägt. Im 
Osten orientierte sich die Schule dann elitenfeindlich, 
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diszipliniert, nützlichkeitsorientiert am kollektiven so-
zialistischen Menschenbild, während im Westen eher 
die traditionelle Bildung im Vordergrund stand, wobei 
sich aber spätestens seit der 68er Bewegung erhebli-
che Elemente von Disziplinarmut und überdimensio-
nierter Diskussionskultur einstellten.

Diese deutliche Unterschiedlichkeit setzte sich in un-
terschiedlicher Hochschullandschaft fort.

Für die ostdeutschen Studenten waren Ho chi minh 
skandierende westdeutsche Kommilitonen bei im 
Übrigen gleichzeitiger erstaunlicher Kritiklosigkeit 
gegenüber der Sowjetunion nur schwer verständlich, 
Sit-ins und Teach-ins waren undenkbar. Die DDR Stu-
denten lebten gewissermaßen fleißig, aufstiegsorien-
tiert mit hohem Respekt vor den Professoren weiterhin 
in „Opas Uni.“

Auffällig waren auch die unterschiedlichen Haltun-
gen dieser Generation bezogen auf die Umwelt- und 
Naturschutzbewegung und die Gewerkschaften. Vie-
le Umweltdemonstrationen im Westen erschienen 
den DDR-Bürgern als überfeinerte Scheinprobleme 
bei ihrer wesentlich entspannteren Haltung zu Maß-
nahmen der Verkehrsinfrastruktur oder Industriean-
siedlungen. Auch waren sie nicht unbedingt begeis-
tert von überbetrieblicher Gewerkschaftsarbeit und 
beschränkten sich pragmatisch orientiert mehr auf 
die Lohn-und Arbeitsbedingungen in ihrem konkreten 
Betrieb. Diese geringe Ideologieorientierung zeigte 
sich besonders auch in der unmittelbaren Anfangszeit 
nach der Wende als die ersten demokratischen Prozes-
se in Form parteiferner „Runder Tische“ organisiert 
wurden, was dann allerdings im Zuge zunehmender 
Parteipolitisierung bedauerlicherweise bald verloren 
ging.          

Wie näherte sich die jetzige Rentnergeneration der sich 
1989 abzeichnenden Wiedervereinigung? Im Westen 
herrschte sicher - wenn auch nicht völlig eindeutig - 
die Freude über die Wiedervereinigung vor. „Es wächst 
zusammen, was zusammengehört.“ Zur ganzen Wahr-
heit gehört aber auch, dass nicht wenige West-Bürger 
die Realität zweier deutscher Staaten längst als alter-

nativlos akzeptiert hatten. Auch im Osten wurde die 
Einheit weit überwiegend begrüßt. Allerdings muss 
auch hier einschränkend angemerkt werden, dass 
nicht von vornherein der Ruf nach „Deutschland, einig 
Vaterland“ im Vordergrund stand, sondern eher die 
Forderung nach freien Wahlen sowie Reisefreiheit und 
natürlich auch der wichtige Wunsch nach vergleichba-
rem Wohlstands- und Konsumniveau wie im Westen.         
              
Die aufgezeigten Unterschiede zeigen, dass die Deut-
schen in Ost und West keine eineiigen Zwillinge waren, 
was man aber natürlich auch nicht erwarten konnte.

Dies ändert aber nichts daran, dass trotz in gewissem 
Umfang noch fortdauernder Prägungswirkungen sich 
über die Jahre Haltungen und Verhaltensweisen ange-
glichen haben und sich der geschwisterliche Verbund 
durch gemeinsame Sprache, gemeinsame Geschichte 
und Kultur wieder in den Vordergrund geschoben hat.

Ähnliche Annäherungsprobleme hatten die um die 
Wendezeit Geborenen nicht. Sie weisen im Wesentli-
chen die gleichen Prägungen auf  und durch den leb-
haften Austausch zwischen Ost und West bezogen auf 
Arbeitsplätze und Studium haben sie eine kaum un-
terscheidbare Identität. Gelegentlich können sie sich 
über bei den Älteren noch verbliebene Befindlichkei-
ten zwischen „Ossi“ und „Wessi“ nur noch  amüsieren.          
     
Wie dem im Einzelnen auch sei, insgesamt ist die gro-
ße Mehrheit der Deutschen mit der Entwicklung wie 
sie gekommen ist zufrieden. Aber natürlich gibt es 
beim Prozess des Zusammenwachsens auch immer 
noch Luft nach oben. Die West- und Ostberliner z. B. 
verbleiben weiter gerne in ihren angestammten Kie-
zen und nicht wenige Westdeutsche haben noch kei-
ne Gelegenheit genommen, die zurückerhaltenen ge-
meinsamen Kulturgüter im Osten zu besuchen.

Das Zusammenwachsen ist halt eine Daueraufgabe, 
an der wir mit Dankbarkeit weiter arbeiten sollten, zu-
mal uns der Rest der Welt für die im Wesentlichen ge-
lungene deutsche  Wiedervereinigung großen Respekt 
bekundet.

Neue Mitte



Dr. Reinhard Brandl MdB (links) mit dem Ingolstädter KKV-Vorsitzenden Franz Eisenmann 
und dem Landesvorsitzenden Dr. Klaus-Stefan Krieger bei der Vortragsveranstaltung im 
Gasthaus Daniel.

Foto: Klaus-Dieter Engelhardt

Die Welt befindet sich bereits in einem neuen kal-
ten Krieg. Davon ist der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Reinhard Brandl überzeugt. Es handle sich aber 
nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Ost 
und West, sondern um einen Kampf zwischen USA 
und China um die Vorherrschaft in Wirtschaft und 
Technologie.

Beim Landestreffen des KKV Bayern in Ingolstadt be-
schäftigte sich der Politiker in einem Impulsreferat 
mit der Frage: „Droht uns ein neuer kalter Krieg?“ 
Brandl, der dem Verteidigungs- und dem Haus-
haltsausschuss des Parlaments angehört, vertritt 
den Wahlkreis Ingolstadt seit 10 Jahren im Deut-
schen Bundestag. In dieser Zeit, so seine Erfahrung, 
hat sich die Welt in einem bisher unbekannten Maß 
verändert. So hätten die Schwellenländer China, In-
dien, Brasilien, Russland, Indonesien, Mexiko und 
Türkei mit ihrer Wirtschaftsleistung die alten G7 – 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Japan, Kanada und die USA – bereits 2015 überholt.

Ursachen sieht der Politiker, der auch Mitglied im 
KKV Ingolstadt ist, in Globalisierung und Digitali-
sierung. Die enorme Zunahme der Rechenleistun-
gen schaffe Chancen für die „neuen“ Wirtschafts-
mächte.

Bei seiner Arbeit im Deutschen Bundestag stellt 

der Referent immer wieder fest, dass die deutsche 
Wahrnehmung internationaler Politik oft naiv sei. 
Allzu oft gehe man davon aus, dass die europäische 
Denkart auch in anderen Nationen Grundlage poli-
tischen Handelns sei. Während aber in Europa Prob-
leme auf der Gesprächsebene angegangen und Lö-
sungen durch Kompromisse herbeigeführt werden, 
sähen sich andere Staaten, wie die Türkei, Russland, 
China und die USA in einem Kampf der Interessen. 
So verstehe der US-Präsident Donald Trump die 
Welt als Arena, in welcher der Schwache dem Stär-
keren unterliegt. Deshalb habe Amerika kein Inter-
esse an einem starken Europa. China wolle mit sei-
ner neuen Seidenstraßenpolitik Einfluss gewinnen 
und damit Europa schwächen. Russland wiederum 
missbrauche das Netz für bewusste Falschmeldun-
gen und Propaganda, um damit eine gesellschaftli-
che Spaltung in europäischen Staaten zu erreichen. 

Brandl ist überzeugt, dass Europa sich solchem 
Machtstreben gegenüber nur behaupten könne, 
wenn es einheitlich auftrete. Das Problem bestehe 
darin, dass innerhalb der EU kein Konsens darüber 
bestehe, dass Europa global gestärkt werden müs-
se. In vielen Ländern dominierten nationale Inter-
essen und anti-europäische Stimmungen. Dem-
gegenüber riet Brandl dazu, nationale Souveränität 
zugunsten europäischer abzugeben und dadurch 
ein starkes Europa zu schaffen.

KKV-Landestreffen in Ingolstadt

„Der neue kalte Krieg ist bereits da“
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Anmerkungen von Lars Schäfers, 
Kath. Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach

„Gefährdet der 
Rechtspopulismus 

unseren Sozialstaat?“

Der Rechtspopulismus mit seinem fließenden Übergang zum Rechtsextremis-
mus hält Politik und Medien in diesem Jahr ganz schön auf Trab. Die Deutsche 
Bischofskonferenz hat jüngst eine Arbeitshilfe zum Umgang mit diesem Gedan-
kengut vorgelegt. Denn auch innerhalb der Kirche gibt es einen Hilfsbedarf bei 
der Unterscheidung der Geister: Typisch rechtspopulistische Polemik verfängt 
sich nämlich auch in manchen Strömungen innerhalb der konservativen Milieus 
der Kirchen. Ein Paradebeispiel dafür war der diesjährige Kongress „Freude am 
Glauben“ des Forums Deutscher Katholiken. Es beklagte in seiner Resolution un-
ter anderem die „Keule der political correctness“, die angebliche Umbenennung 
des „Deutschen Volkes“ in „Bevölkerung“ oder die Polemik vom „zwangsfinan-
zierten Staatsfunk“ als Zugehörigem des „bezahlten Hofstaats der Regierung“. 
Ein in rechtspopulistischen Blogs kursierendes Fake-Zitat von Claudia Roth wur-
de im zweiten Anlauf doch noch gestrichen. Gleichzeitig wird in der Resolution 
gejammert, man werde bei alledem „als ,rechts‘ diffamiert“ und nimmt so die 
typische Opferrolle ein. Auch das strategisch motivierte Zugehen rechtspopulis-
tisch-extremistischer Kräfte auf Christen mit dem Ziel, ihre Milieus zu infiltrie-
ren und so manches kostbares Proprium christlicher Moral etwa bei den Themen 
Lebensschutz und Familie völkisch zu überformen, stößt keineswegs nur auf Wi-
derstand. 
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Ein weiterer Identitätsmarker von Parteien des rechten 
bis rechtspopulistischen Spektrums ist die Werbung 
für Schlankheitskuren für den vermeintlich zu fett ge-
wordenen Sozialstaat sowie weiteres „neoliberales“ 
Gedankengut. Zunächst: Wer heute in Deutschland 
über Rechtspopulismus und seine schwammige Gren-
ze in Richtung Rechtsextremismus spricht, hat dabei 
meist konkret die AfD vor Augen, und das zu Recht. Ge-
hört also Wirtschaftsliberalismus zur Identität der AfD 
wie der Klimaschutz bei den Grünen oder der Einsatz 
für soziale Gerechtigkeit bei den Sozialdemokraten? Ja 
und nein bzw. nicht mehr, so scheint es. Besonders der 
Front National in Frankreich steht paradigmatisch für 
die Abkehr rechtspopulistisch-extremistischer Partei-
en von einer wirtschaftsliberalen hin zu einer im Grun-
de „national-sozialistischen“ Programmatik. Auch die 
AfD hat einst als Interessensvertretung wirtschaftsli-
beraler Professoren angefangen, profiliert sich heute 
teilweise aber ebenfalls „national-sozialstaatlicher“. 
Die Kernbotschaft scheint zu lauten: „Verteidigt den 
Sozialstaat gegen die Masseneinwanderung.“ Zur 
Bundestagswahl plakatierte die Partei in diesem Sin-
ne: „Sozialstaat? Braucht Grenzen!“ Sofort ist klar, dass 
damit keine Grenzen des sozialstaatlichen Ausbaus, 
sondern geschlossene Landesgrenzen für Migranten 
gefordert werden, die nicht an den Sozialleistungen 
teilhaben sollen. Genau auf dieser Linie liegt auch das 
Rentenkonzept des Björn Höcke und seines immer ein-
flussreicheren Flügels, das eine höhere Sonderrente 
nur für Deutsche fordert. Die AfD punktet insbesonde-
re in den ostdeutschen Ländern, wenn sie sich sozial-
paternalistisch als „Partei der kleinen Leute“ ausgibt 
und damit insbesondere der Linkspartei Wählerstim-

men abzieht. „Die soziale Frage war das Kronjuwel der 
Linken, es war ihre Existenzgarantie. Und wenn wir als 
AfD glaubwürdig bleiben und entschlossen bleiben, 
dann können wir der Linken dieses Kronjuwel jetzt ab-
jagen! Und das sollten wir tun!“, so offenbart Höcke 
die Strategie hinter seinem Rentenkonzept. Dennoch 
ist in der AfD der parteiinterne Kampf zwischen sozia-
lem und neoliberalem Nationalismus derzeit noch im 
Gange; Parteichef Jörg Meuthen hat nämlich ein ganz 
anderes, ein geradezu wirtschaftslibertäres Renten-
konzept eingebracht. Es enthält nichts weniger als die 
Forderung der Abschaffung der umlagefinanzierten 
Rentenversicherung sowie das Ziel einer deutlichen 
Stärkung privater Vorsorge. 

So oder so muss deutlich gemacht werden, dass der 
innerparteiliche Rentenstreit veranschaulicht, dass 
unser gut ausgebauter und die Menschen in Problem-
lagen schützender Sozialstaat bei einer AfD mit Regie-
rungsmacht nur verlieren kann: entweder durch Kür-
zung seiner Leistungen oder durch Begrenzung seiner 
Nutznießer. Die besagte Arbeitshilfe bietet neben fun-
dierten Analysen auch nützliche pastorale Anregun-
gen zum Umgang mit Rechtspopulismus in Kirche und 
kirchlichen Verbänden. Denn es ist wichtig, gerade 
auch diejenigen Christen durch Dialog und Gespräch 
über die Unterscheidung der Geister zu erreichen, die 
sich der rechtspopulistischen Vereinnahmung ihrer 
wichtigsten Ethikfelder eigentlich erwehren sollten, 
anstatt aufzuspringen auf den AfD-Zug in Richtung 
Endstation Rechtsextremismus. 
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Auch 2019 fand das KKV-Samstagsforum im Hil-
desheimer Rathaus statt, denn wichtige Themen 
wollen wir „in der Mitte der Stadt“ diskutieren. 
Es war eine Ehre für den KKV, dass uns OB Dr. Ingo 
Meyer dort persönlich begrüßte und auch noch 
einige Zeit an der Veranstaltung teilnahm.

Zu unserem Thema „Himmel 4.0 – Wie die Digitalisie-
rung zur Chance für das Evangelium wird“ erlebten 
wir einen engagierten und spannenden Vortrag des 
Wirtschaftsjournalisten und Autors Erik Händeler, un-
serem KKV-Verbandsbruder, den viele noch vom Bun-
desverbandstag 2017 in München kennen.

In eindrucksvoller Sprache und mit vielen anschauli-
chen Beispielen gab er einen schwungvollen Überblick 
über die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahrhun-
derte bis heute - und die damit verbundenen Umbrü-
che in Gesellschaft und in Kirche. Für die aktuelle Situ-
ation zeigte er auf, dass wir uns zunehmend in einer 
Wissensgesellschaft befinden, in der die Arbeit in der 
„gedachten Welt“ stattfindet: organisieren, analysie-
ren, Probleme lösen, Spezialwissen erwerben und ge-
zielt anwenden. Die Arbeit geht uns nicht aus, denn 
wir werden immer genug Probleme haben, aber die 
Arbeit ändert sich. 

Wichtigster Faktor für Erfolg und Wohlstand ist nicht 
mehr die Technik, sondern sind die Menschen hinter 
der Technik. Genauer: Die gute Zusammenarbeit zwi-

schen den Menschen und eine konstruktive Streitkul-
tur, denn komplexe Probleme lassen sich nur noch ge-
meinsam lösen. Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen 
stellen sich aktiv auf diesen Trend ein. Das wird auch 
die Gesellschaft und die Kirche verändern. Händelers 
verblüffende aber gut begründete These: Die Verhal-
tensweisen, die für die Arbeit in der Wissensgesell-
schaft gefordert sind, entsprechen der Ethik des Evan-
geliums, das damit eine ganz neue Relevanz bekommt 
(vgl. S. 21 – gesonderter Text zur Ethik des Evangeliums).

Ein Blick in die Gesichter der etwa 40 Zuhörer zeigte 
gespanntes Zuhören, Stirnrunzeln, Lachen und viel zu-
stimmendes Kopfnicken. Händelers Thesen bewegten 
etwas in den Köpfen. Denkanstöße nicht nur zu Wirt-
schaft und Gesellschaft, sondern auch zu Glaubensfra-
gen.

Kann uns ein Wirtschaftswissenschaftler etwas zu 
Glaubensfragen sagen? Ein klares Ja! Mehr noch: Der 
Glauben ist so wichtig, dass man ihn nicht allein den 
Theologen überlassen kann, sondern ihn mit Wirt-
schaftswissenschaftlern, Kaufleuten, Ingenieuren und 
vielen „Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung“ dis-
kutieren muss! Jedenfalls dann, wenn unser Glauben 
sich nicht nur auf Beten, Kirchgang und Almosenge-
ben reduziert, sondern eine gestaltende Kraft in der 
Gesellschaft sein soll. Wo wäre ein besserer Ort, um 
diese Diskussion zu starten, als im KKV. 

Eindrücke vom KKV-Samstagsforum in Hildesheim

„Kann uns ein Wirtschaftswissenschaftler 
etwas zu Glaubensfragen sagen?“

Erik Händeler spricht vor dem KKV Hildesheim, im Vorder-
grund OB Dr. Meyer.

Text/Foto: Thomas Michalski

Neue Mitte



Im Herbst diesen Jahres feiert der Männerchor im 
KKV Osning Osnabrück sein 100-jähriges Bestehen. 
Er ist der einzige Männerchor innerhalb einer Orts-
gemeinschaft des KKV. 

Gegründet wurde der Chor im Jahre 1919 von aktiven 
KKVern, ein Jahr nach dem Ende des 1. Weltkrieges. 
In den Statuten wurden seine Aufgaben wie folgt 
formuliert: „Die Gesangsabteilung verfolgt in erster 
Linie neben der Pflege des Gesangs den Zweck, der 
Geselligkeit und Freundschaft zu dienen. ….“ Der 
Chor ist nach wie vor eine tragende Säule der Orts-
gemeinschaft. Mit dem Gesang haben sich in all 

den Jahren nicht nur alle Beteiligten selbst, sondern 
vielen Menschendurch ihre Auftritte, sei es vor gro-
ßem Publikum in Kirchen und Stadthallen oder klei-
nem Publikum in Seniorenheimen, Freude bereitet. 
Das war und ist immer ein besonderes Anliegen ge-
wesen, und der Applaus des Publikums ist ein schö-
ner Lohn der Arbeit. Seit 35 Jahren wirderfolgreich 
in einer Chorgemeinschaft gesungen. 
Die Festveranstaltung findet im Rahmen des dies-
jährigen Stiftungsfestes der Ortsgemeinschaft im 
Oktober statt. Die Chorgemeinschaft wird den Got-
tesdienst und die anschließende Festveranstaltung 
musikalisch mitgestalten. 

Jubiläumsfeier

100 Jahre Männerchor 
im KKV Osning Osnabrück  

Schwierige Monate mit vielen personellen Veränderungen liegen hinter der KKV-Geschäftsstelle in Mün-
chen. Markus Marhoffer, der erst im Februar 2018 die Nachfolge von Thomas Riegel als Geschäftsführer 
angetreten hat, ist inzwischen wieder ausgeschieden. Im Zuge der personellen Neuausrichtung wurde mit 

Islam Tahiraj (3.v.l.) ein Hausmeister eingestellt, der auch in die KKV Dienstwohnung eingezogen ist. Zudem 
konnte bereits Ende Februar mit Stephan Menges eine weitere Verstärkung für die KKV Geschäftsstelle gewon-
nen werden. Neben Davina Nweze (1.v.l.) und Cornelia Nowack (2.v.r.) ist er inzwischen fester Bestandteil des  
Mitarbeiterteams. Dieses wird zudem in den kommenden Monaten durch Petra Engelhardt (2.v.l.) als ehrenamt-
liche Halbtagskraft verstärkt.
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Der Harz ist das höchste Gebirge Nord-
deutschlands und der „Brocken“, bie-
tet mit 1.140 Metern eine grandiose 
Aussicht. Mit seinem gut ausgeschil-
derten Netz an Wanderwegen und 
Fahrradrouten gibt es im Harz Natur-
erlebnisse hautnah.

Wenn Sie durch die tausendjährige 
Stadt Goslar mit ihren malerischen 
Gassen bummeln, genießen Sie beson-
ders die Altstadt und die Kaiserpfalz, 
die zum UNESCO-Weltkulturerbe ge-
hören. Das VCH Klosterhotel Wöltin-
gerode liegt am Fuße des Harzes und 
gehört zum Stadtteil Vienenburg. Es 
liegt mitten in dem beeindruckenden 
Barockkloster Wöltingerode. Auf dem 
Klostergelände befinden sich außer-
dem die Klosterkirche, ein Klostergar-
ten, die Klosterbrennerei und das a 
la carte-Restaurant der Klosterkrug.
Das VCH-Klosterhotel Wöltingerode 
bietet Ihnen eine unvergessliche Aus-
zeit vom Alltag. Das 3-Sterne-Supe-
rior Klosterhotel bietet Ihnen in einem 
einmaligen Ambiente moderne und 
liebevoll eingerichtete Gästezimmer 
und verwöhnt Sie morgens mit einem 
reichhaltigem Frühstücksbuffet.

Entdecken Sie den 
Harz vom VCH 

Klosterhotel 
Wöltingerode aus

Der KKV verlost 
einen Hotelgutschein 
für das Klosterhotel 

Wöltingrode. Schicken Sie 
bis zum 15.11. eine Mail an 
gudrun.radon@kkv-bund.

de und schon sind Sie 
im Lostopf!

08.11.2019   
Sitzung KKV-Vorstand, „Die 
Wolfsburg“, Mülheim an der 
Ruhr

09.11.2019
Sitzung KKV- Hauptaus-
schuss, „Die Wolfsburg“, 
Mülheim an der Ruhr

15.-17.11.2019 
KKV Familienseminar „Zwi-
schen den Stühlen“, Umgang 
mit Ambivalenz und Span-
nungsfeldern, Stapelfeld 

T E R M I N E Ansgar Risse plötzlich 
verstorben

Mit Bestürzung geben wir 
Nachricht vom plötzlichen Tod 
unseres langjährigen Vereins-
mitglieds Ansgar Risse. Sein 
Tod erfüllt uns mit tiefer Trau-
er. 

Ansgar Risse ist seit vielen Jah-
ren Mitglied in unserer Orts-
gemeinschaft KKV Höxter Cor-
vey. Von 1986 bis 1994 war er 
1. Vorsitzender, dann Beisitzer  
und von  2001 bis 2013 war er 
maßgeblich  im gemeinschaft-
lichen Vorstand  tätig. Für die-
se Aufgaben zum Wohle und 
Verantwortung  der Gemein-
schaft erhielt er die Ehrenur-
kunde des KKV Höxter Corvey.
Unvergessen sind die von ihm 

organisierten Reisen, lehrrei-
chen Veranstaltungen und 
wunderschönen Feste, die er 
zusammen mit seiner Ehefrau 
Elisabeth organisierte. Vom 
Diözesanverband Paderborn 
wurde Ansgar Risse am 3. März 
2006 mit der höchsten Aus-
zeichnung der „Kreuzschiffpla-
kette“ ausgezeichnet. Mit die-
ser Plakette werden Personen 
geehrt, die sich in besonderem 
Maße um den KKV verdient ge-
macht haben. 

Wir danken Ansgar Risse für 
seinen ehrenamtlichen Einsatz. 
Wir gedenken seiner in stiller 
Trauer und behalten ihn in gu-
ter Erinnerung. Seiner Ehefrau 
Elisabeth und seiner Familie 
gilt unsere aufrichtige Anteil-
nahme. 



In Memoriam

Anneliese Beck, Viersen
Tono Dreßen, Münster
Hans-Georg Ebert, Freiburg
Wolfgang Ebbertz, Aachen
Engelbert Gergen, Neunkirchen
Hans Graf, Gelsenkirchen-Buer
Josef Hendricks, Arnsberg-Hüsten
Ferdinand Kaiser, Arnsberg-Hüsten
Sofie Koch, Neuss
Johannes Kröger, Lohne
Robert Kuhnle, Fürth
Hans Lenzschau, Wildeshausen
Georg Lunz, Fürth

Ansgar Risse, Höxter
Wilhelm Sanders, Bochum
Ursula Schlepphorst, Lippstadt
Josef Schmitt, Kassel
Helmut Schrebler, Viersen
Georg Steiner, Passau
Ulrich Tolle, Arnsberg-Hüsten
Manfred Vomwalde, Neunkirchen
Erna Voss, Münster
Günther Wagenknecht, Görlitz
Hildegard Wenske, Gelsenkirchen
August Wergen, Vechta
Joachim Wypior, Münster
Hubert Zöller, Würzburg

40 Jahre KKV

Werner Borgelt, Osnabrück
Franz-Josef Bühler, Freiburg
Heinz Cosler, Aachen
Paul Reinders, Aachen
Regina Rother, Hamburg
Karin Stockem, Aachen

70 Jahre KKV

Heinz Steinkamp, Osnabrück

60 Jahre KKV

Bernhard Bramme, Osnabrück
Johannes Frankenberg, Osnabrück
Paul Kern, Freiburg

50 Jahre KKV

Margret Bonzel, Aachen
Christel Getz, Aachen
Eugenie Mercks, Aachen
August Vornhusen, Friesoythe

Herzlich Willkommen im KKV

Philipp Abele, München
Monika Blümmel, Freiburg
Inge Bollwerk, Bocholt
Wilhelm Bollwerk, Bocholt
Annemarie Demming-Magrini, Bocholt
Andrea Dinkelborg, Gronau
Ludger Dinkelborg, Gronau
Marlene Eiden, Neunkirchen
Pfr. Ulrich Eßer, Kaarst
Hedwig Mittler, Koblenz
Wilfried Mittler, Koblenz
Dr. Florian Müller, Arnsberg-Hüsten
Brigitte Pretzl, Passau

INTERNA
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Westenhellweg 40
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 / 3 27 40 60
kontakt@conversiopr.de
www.conversiopr.de

Kompetent. 
Kirche.
Gerade die Kirche und ihre Institutionen, 
Vereine und Verbände stehen im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit. 

Professionelle Kommunikation - mit Herz, 
Glaube und Verstand - ist unsere Passion. 
Wir begleiten pastorale Aufgaben und 
struktuelle Veränderungsprozesse. 

Wir verstehen Kirche.
Wir sprechen Kirche.

Wir kommunizieren Kirche.

Kommunikation aus einer Hand:

Analyse, Beratung, Strategie, 
Kreation, Layout, Redaktion, 

PR, Internet, Event, Begleitung.

Individuell für Sie erarbeitet.


