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Neue Mitte

Angemerkt
Dieses Virus hat alles ganz schön
durcheinander gewirbelt.
Alternativlose Einschränkungen haben unser Leben komplett verändert.
Das Osterfest 2020 wird so schnell
wohl niemand vergessen. Die Frage:
„Wo hast Du denn gefeiert?“, erübrigt sich.
Auch die „Neue Mitte“ kommt natürlich nicht ganz ohne das Thema Corona aus. Wie ein roter Faden prägt das
Virus unser Denken und Handeln.
Fünf namhafte Impulsgeber und
auch der Geistliche Beirat des Bundesverbandes beschäftigen sich in
dieser Ausgabe damit, wie Covid-19
unser Leben verändert hat.
Aber auch in diesen Tagen darf natürlich die Beschäftigung mit anderen Themen und Menschen nicht zu
kurz kommen. Freuen Sie sich auf
spannende und überraschende Interviews mit Hape Kerkeling und Franz
Müntefering.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen
viel Spaß und Kurzweil. Bleiben Sie
gesund!

Liebe KKVerinnen und KKVer,
sehr geehrte Damen und Herren!
Was schreibt man in diesen besonderen, in den
für uns noch nie da gewesenen Zeiten?
Alles ist anders als vor einigen wenigen Wochen.
Da planten wir einen Urlaub, eine Schiffsreise,
Besuch von entfernt wohnenden Eltern / Kindern,
einen Sonntagsbrunch mit der Familie oder
Freunden und natürlich die Teilnahme an den
Gottesdiensten zu den Osterfeiertagen. Und was
ist? Nichts ist im Moment, wie es immer war, und
lieb gewonnene Gewohnheiten, Traditionen,
Gottesdienste, Familienbesuche und Einiges
mehr entfällt, findet einfach nicht statt.
Was macht das mit uns? Wie gehen wir damit
und mit dieser Krise um? In jeder Krise liegt auch
ein Neuanfang, so sagt man. Ist das so?
Mir liegt es vollkommen fern, eine Endzeitstimmung aufkommen zu lassen, aber wir sind im
Moment in einer Phase, die uns die Möglichkeit
gibt, über Vieles nachdenken zu können und
auch zu müssen. Nutzen wir die Chance. Ein
immer höher, schneller, weiter sollte es nicht
mehr geben. Dann kann die Corona-Krise uns
die Augen und den Verstand für etwas Neues
öffnen.
Diese Krise fordert uns wie noch nie. Führende
Ökonomen und Politiker haben sich für direkte
staatliche Hilfen für Unternehmen ausgesprochen, die durch die Corona-Krise in ihrer Existenz
bedroht sind. Aber auch ein klares Exit-Szenario
ist unumgänglich, die Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft dürfen nicht auf Dauer über
Bord geworfen werden und auch die schwarze
Null muss weiterhin gelten. Auch wenn es zurzeit
dringend erforderlich ist, auf Sicht zu fahren, um
Arbeitsplätze in gesunden Unternehmen auch
vor dem Hintergrund vor feindlichen Übernahmen zu retten.
In diesem Zusammenhang kommen die Hilfen
für den Mittelstand – in der Regel inhabergeführte Unternehmen und deren Mitarbeiter, die
zusammen der Motor unseres Wohlstandes sind,
ein ganz besonderes Augenmerk zu. Es darf nicht
sein, dass der Mittelstand der Hauptleidtragende
ist und die Zeche dieser Krise zu bezahlen hat.

„Gebt nie auf – das ist am wichtigsten!
Lasst Eurer Phantasie freien Lauf!
Gestaltet die Zukunft!“

Stephen Hawking

Mit unserem „KKV-Corona-Kompass“ haben wir
uns in den letzten Wochen zum Ziel gesetzt, tagesaktuell über Fördermöglichkeiten sowie deren
Beantragung zu informieren. Einige von Ihnen
sind sicherlich in unserem Mailverteiler – andere
können sich das Dokument und die Updates auch
in unserem Internetangebot herunterladen. Die
positive Resonanz zeigt und, dass dies wirklich
praktische Hilfe in der Krise ist.
Nun gilt es gerade für uns als Christen, dass wir
mit Nächstenliebe den Herausforderungen in der
Gesellschaft begegnen und mit- und füreinander
einstehen. Das ist auch unser Selbstverständnis
als KKVer!
Vielleicht motiviert uns diese Liedstelle aus dem
Gotteslob ein wenig und schenkt uns Hoffnung:
„Christ ist erstanden von der Marter alle. Des
solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost
sein.“ (Gotteslob 318)
Bleiben Sie gesund!

Josef Ridders
Bundesvorsitzender
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Was passiert, wenn die Krise vorbei geht?

„Corona verändert
die Welt“
Ein Virus hat die Welt verändert. Noch vor wenigen Wochen haben
wir uns nicht vorstellen können, dass sich unsere Gesellschaft einer
Krankheit mit derartigen Konsequenzen beugen muss. Viele Experten sind sich einig: Diese Erfahrung wird unsere Gesellschaft verändern! Aber wie? Für die „Neue Mitte“ haben sich fünf Menschen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft genau über diese Frage Gedanken gemacht und in kurzen Impulsen ihre eigenen Fragen, Gedanken, Anregungen und Schlussfolgerungen aus der aktuelle Situation
zu Papier gebracht.
Neue Mitte

„Kultur ist überlebenswichtig
für die Demokratie“
„Alle, die zum kulturellen Reichtum unseres Landes beitragen,
haben die Corona-Krise durchgestanden …“: Das möchte ich sagen
können, wenn die Zeit des notwendigen Abstandhaltens vorüber ist. Deshalb tue ich alles, was
in meiner Möglichkeit steht, damit Künstlerinnen und Künstler,
Kultureinrichtungen und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft die Unterstützung
bekommen, die sie zum Überleben brauchen. Milliardenschwere
Maßnahmenpakete spannen ein
Sicherheitsnetz für jene, denen
infolge der Corona-Epidemie
ihre Einnahmen wegbrechen –
und damit der Boden unter den
Füßen. Sie können sich darauf
verlassen, in akuter Notlage aufgefangen zu werden.

lässt sich so schnell nicht wieder
aufbauen. Kulturorte zu erhalten und all jenen, die mit Kunst
und Kultur ihren Lebensunterhalt verdienen, die Existenz zu
sichern, hat deshalb jetzt oberste
kulturpolitische Priorität – zumal unsere Gesellschaft gerade in
dieser historischen Situation den
schöpferischen Mut der Kreativen
und die Gemeinschaft stiftenden
Kräfte der Kultur braucht. Kultur
ist kein Luxus, den wir uns nur
in guten Zeiten leisten. Kultur
ist überlebenswichtig für eine
demokratische Gesellschaft. Für
die Zukunft hoffe ich, dass der
notgedrungene Verzicht auf das
reiche kulturelle Angebot das
Bewusstsein für seine Bedeutung
schärft.

Impulsgeberin
Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB
Die gebürtige Münsteranerin ist Staatsministerin
für Kultur und Medien. Sie vertritt die Berliner CDU
im Deutschen Bundestag. Über ihren Glauben sagt
die Katholikin: „Christliche Werte bilden für mich
auch im politischen Alltag einen wichtigen Maßstab. Mein Glaube gibt mir inneren Halt und Orientierung. Das stabilisiert und tut gut, gerade auch
im oft anspruchsvollen politischen Alltag.“

Foto: Bundesregierung/Kugler

Die dafür bereitstehenden Mittel
sind nicht zuletzt auch Investitionen in den Erhalt der über
viele Jahrzehnte gehegten und
gepflegten kulturellen Infrastruktur unseres Landes. Was
davon einmal verloren geht,
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Impulsgeberin
Dr. Marie Kajewski
Dr. Marie Kajewski, hat Theologie, Politikwissenschaften und Philosophie an der Universität
Passau studiert. In ihrer Promotion befasste
sie sich mit dem Verhältnis von Wahrheit und
Demokratie. Als hauptamtlicher Vorstand leitet sie die Katholische Erwachsenenbildung im
Lande Niedersachsen e. V.

„Unser gesellschaftliches Miteinander
ist nicht alternativlos“
Wir erleben durch die CoronaPandemie eine beispiellose Unterbrechung aller unserer gesellschaftlichen Verhaltensweisen
und Gewohnheiten. Diese Unterbrechung lässt uns erkennen:
Unser gesellschaftliches Miteinander ist nicht alternativlos, vielmehr ist es veränder- und gestaltbar. Johann Baptist Metz
fasste es prägnant: „Die kürzeste
Definition von Religion ist Unterbrechung“. In der Unterbrechung
entsteht der nötige Raum, um
aus den vermeintlichen Zwängen
des Alltags und der Logik der
Normalität auszusteigen und
die sich stellenden Fragen im
Lichte des Glaubens und auf der
Basis des Menschenwürdigen zu
durchdenken. Und so ist es kein
Zufall, dass in der gegenwärtigen
Unterbrechung eine Neubestimmung unserer gesellschaftlichen
Werte und Leitlinien erfolgt: Statt
Höher, Schneller, Weiter zählen
Neue Mitte

Solidarität und Mitmenschlichkeit.
Wie wird es nach dieser Unterbrechung, nach der pandemischen Krise weiter gehen? Wir
sind um eine Erfahrung reicher:
Die gesellschaftlichen Konventionen sind weniger zwingend als
gemeinhin angenommen. Diese
Erfahrung wird es uns leichter
machen, ganz grundlegend über
die Rahmenbedingungen unseres
Zusammenlebens in den Diskurs zu treten: Wie bleibt unsere
Gesellschaft auch in der digitalen Welt menschenwürdig? Und
wie können wir angesichts des
Klimawandels mit denen solidarisch sein, die von seinen Folgen
besonders betroffen sind? Dass
wir aus Solidarität und um der
Würde jedes Einzelnen willen
anders leben können, beweisen
wir gerade eindrucksvoll.

„Wonach greifen wir intuitiv?“
„Bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker“ – „Alexa, wie
wird das Wetter?“ – „Warte, das
google ich mal eben“. Wir sind es
gewohnt, auf Fragen schnell und
direkt Antworten zu finden. Oder
jemanden zu fragen, der sich auskennt.
Aber wie gehen wir mit etwas nie
Dagewesenem um, für das es keine Schablonen gibt? Gerade sind
wir durch Corona ganz plötzlich
gezwungen, das Pendel abrupt
anzuhalten, das normalerweise
mit stoischer Präzision unseren
Lebenstakt bestimmt. Unsere
Gesellschaft erlebt gerade – wie
auf einem Parabel-Flug – einen
Moment des Stillstands, des
Schwebens in scheinbarer Haltlosigkeit.
Wonach greifen wir intuitiv,
wenn wir ohne Gewissheiten
und Routinen nach Orientierung
suchen?
Als erstes nach Sicherheit. Risikovermeidung. Als frisch ernannte
Kanzlerin einer Hochschule muss

ich alle Vorlesungen im ersten
Semester ins Internet verlegen.
Gesundheit geht vor.
Als Zweites nach Gemeinschaft.
Ganz wunderbar entsteht ein
neues „Wir“. Menschen helfen
einander: Familien, Nachbarn,
Kollegen, sogar einander Fremde.
Wir alle sind vom Virus individuell bedroht, deshalb stemmen wir
uns gemeinsam dagegen! Hier
zeigt sich die sozial-caritative
Seele, die unser Land auszeichnet – auch dank der Tradition der
katholischen Soziallehre, die der
KKV hochhält.
Drittens bin ich überzeugt, dass
dieses neue „Wir“ ein bleibendes Gegenüber findet; denn als
Christen glauben wir daran, dass
unsere Hoffnung für die CoronaErkrankten und -Verstorbenen
einen Grund hat. Mit ihnen und
für uns selbst dürfen wir darauf
vertrauen, dass wir in dieser Krise
nicht alleine sind. Wir dürfen
sicher sein, dass unser Alltag von
dem allerbesten Ungewöhnlichen
überhaupt geprägt ist: Dass Gott
selbst immer an unserer Seite ist.

Impulsgeberin
Dr. jur. Martina Köppen
Dr. jur. Martina Köppen war lange Jahre an der Schnittstelle von katholischer Kirche und Politik tätig, zunächst in Brüssel und zuletzt
in Berlin und Brandenburg als Leiterin des Katholischen Büros. Im
Februar 2019 hat sie im Erzbistum Köln die Aufgabe übernommen,
die Voraussetzungen für einen Wechsel der Trägerschaft der Philosophisch-Theologische Hochschule SVD – St. Augustin zu schaffen.
Seit Februar 2020 ist sie Kanzlerin der Hochschule, die jetzt den
Namen Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) – St.
Augustin trägt. Auch ist sie Geschäftsführerin des neuen Trägers
der Hochschule.
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„Wie ein Weckruf!“
Wir befinden uns zurzeit in einer
Lage, wie es sie noch nie gegeben hat. Die die Ausbreitung des
Corona-Virus und die dadurch
verursachte Krise trifft jeden
und uns alle gemeinsam. Wir
sind dadurch in einer Situation,
in der wir uns gegenseitig helfen
müssen. Wir sind auf gegenseitige Unterstützung angewiesen.
Das gilt besonders für jene, die
in existentielle Not geraten. Ich
nehme erfreulicher Weise ein
großes Verantwortungsgefühl
der Menschen in der Corona-Krise
wahr und Danke allen, die sich
so besonnen verhalten. Wie sich
„Corona“ künftig auf unser Zusammenleben auswirken wird,
weiß heute niemand.
Zu hoffen wäre, dass die unzähligen kreativen Ideen zur Stärkung
des Gemeinsinns, die jetzt gerade
in kürzester Zeit entstehen, beibehalten und weiterentwickelt
werden und wir uns als Gesellschaft gegenseitig wieder mehr
wertschätzen. Das hängt mit der
Frage zusammen, wie Digitalisierung und Online-Kommunikation künftig tatsächlich sinnvoll
eingesetzt werden kann. Zur
Vermittlung von Inhalten und zugleich im Sinne des Klimaschutzes. Viele unnötige Dienstreisen
weltweit könnten sich erübrigen,
wenn wir bewusster entscheiden,
welcher Weg wirklich sinnvoll ist.
Vielleicht kommen wir zu einer
Regeneration unseres Kommunizierens – dadurch, dass in der Krise das viele Reden, Übertrumpfen und stetige Beschleunigen

Neue Mitte

rund um die Uhr gezwungener
Maßen verlangsamt wurde. Wie
ein Weckruf. Jetzt besteht die
Chance, glaubhaft und authentisch darüber sprechen können.
Und wenn wir irgendwann
zurückschauen und feststellen,
dass wir dabei mehr gelernt und
gewonnen haben, dann ist das
gelebter Zusammenhalt. Mit
einer starken Bürgerkultur.

Impulsgeber
Oberbürgermeister Markus Lewe
Am 13. September 2015 wurde Markus Lewe
zum zweiten Mal zum Oberbürgermeister der
Stadt Münster gewählt. Von Januar 2018 bis
Juni 2019 war er Präsident des Deutschen
Städtetags. Seither ist er Vizepräsident.
Markus Lewe ist verheiratet und hat fünf
Kinder.

Impulsgeber
Dr. Dr. Thomas Rusche
Dr. Rusche ist u. a. Vizepräsident und deutscher
Koordinator der päpstlichen Stiftung Centesimus
Annus - Pro Pontifice mit Sitz im Vatikan und
erster Vorsitzender des „Hilfswerks Schwester
Petra e. V.“.
2019 zeichnete ihn der KKV als „Ehrbaren Kaufmann“ aus.

„Garten oder Wüste?“
Leiden ist der schnellste Reiter
der Erkenntnis.
Die Menschheit leidet unter einer
Pandemie und ein jeder von
uns leidet mit. Unternehmen,
Organisationen, ganze Staaten
leiden unter einer Krise, die uns
herausreißt aus dem Hamsterrad
der immer schnelleren Globalisierung, Gewinnmaximierung und
Selbstoptimierung.
Nun steht das Rad still.Für die
einen hat ein existenzieller
Lebenskampf begonnen, für die
anderen eine Phase der Ruhe und
des Innehaltens.
Ist wirklich alles wichtig und
richtig, was dem ökonomischen
und technischen Fortschritt
dient? Gibt es sonst noch etwas
Wertvolles in unserem Leben, das
zählt?

Helfen uns Menschlichkeit und
Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit und Toleranz, z. B. im häuslichen und nachbarschaftlichen
Miteinander nicht sehr viel mehr
als Ellenbogen und Eigennutz?
Könnte uns die Krise lehren, dass
es in unserer Gesellschaft allen
besser geht, wenn wir solidarisch
leben und füreinander einstehen?
Diese Erkenntnis des Leidens
wäre eine Saat, die nach der Krise
Frucht bringen könnte und die
Welt als Leidensgemeinschaft zusammenrücken ließe. Einstehen
für das Wohl aller Menschen auf
diesem Planeten.Allen eine menschenwürdige Zukunft geben,
auch den kommenden Generationen, denen wir einen Garten und
keine Wüste hinterlassen sollten.
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Knappe Beatmungsmaschinen und Intensivbetten gerecht verteilen – wie geht das?
Wer soll beatmet werden und wer nicht? Gibt es eine Auswahl unter Notfallpatienten?

Behandlung, Auswahl und
Kriterien in Notfallmedizin
und Intensivmedizin

Unser Autor
Monsignore
Prof. Dr. Peter Schallenberg,
Geistlicher Beirat des KKV
Bundesverbandes

Aus einigen Epizentren der Corona-Pandemie wird berichtet, dass
die Ärzte stündlich entscheiden
müssen, wen sie an eine für das
Überleben notwendige Beatmungsmaschine legen. Dabei
hört man, dass „die Alten“ aus
Nützlichkeitserwägungen gegenüber Jüngeren hintenangestellt
würden. Was sagen wir aus
christlicher Sicht und als christlicher Träger, auch als Caritas,
angesichts dieser Berichte zum
Beispiel aus Italien? Das sind
erschütternde Aussagen, wenn
sie so stimmen. Aber es gibt eine
klare moraltheologische Aussage
und Handlungsmaxime. Papst
Johannes Paul II. hat das 1995
in seiner Enzyklika „Evangelium
Vitae“ (Nr. 66), in der es um den
Wert und die Unantastbarkeit
des menschlichen Lebens geht,
deutlich gemacht. Hier heißt es:
Der Höhepunkt der Willkür und
des Unrechts wird dann erreicht,
wenn sich einige Ärzte oder
Gesetzgeber die Macht anmaßen
darüber zu entscheiden, wer leben und wer sterben darf. (…)– So
wird das Leben des Schwächsten
in die Hände des Stärksten gelegt; in der Gesellschaft geht der
Sinn für Gerechtigkeit verloren
und das gegenseitige Vertrauen,
Grundlage jeder echten Beziehung zwischen den Menschen,
wird an der Wurzel untergraben.
Dies ist zunächst eine sehr
grundsätzliche Aussage über das
grundsätzliche gleiche Lebensrecht eines jeden Menschen, ganz

Neue Mitte

unabhängig von seinen Vorerkrankungen oder seiner Überlebenschance. Die Aussage bezieht
sich noch nicht direkt auf intensivmedizinische Maßnahmen am
irreversiblen Lebensende. Dennoch kann von dieser Aussage
der Enzyklika darauf geschlossen
werden, dass ein jeder Mensch,
unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand, das unbedingte Recht auf eine gleiche optimale
Gesundheitsversorgung hat. Daher kann es zu einer sogenannten
„Triage“ (von französisch „trier“
für „aussuchen“, „sortieren“) aus
katholischer ethischer Sicht nur in
wenigen oder nur in Ausnahmesituationen kommen, und zwar:
Entweder, wenn zwei erkrankte
Personen zeitgleich an einem
intensivmedizinischen Behandlungsplatz ankommen und der
Arzt auswählen muss, dann ist er
frei in seiner Entscheidung und
darf auswählen nach Kriterien
der Überlebensprognose oder
Heilungschance, denn hier liegt
ein echter zeitgleicher Konflikt
(Dilemma) vor, der nur durch eine
beherzte Entscheidung des Arztes
gelöst werden kann.
Oder – zweiter und häufigerer
Fall außerhalb von klassischen
Kriegs- und Lazarettsituationen –
dann, wenn ein Patient nach ärztlicher Diagnose in den irreversiblen Sterbeprozess eingetreten
ist und ein ankommender Patient
sich nicht in diesem Sterbeprozess befindet. Dann dürfte der
Arzt sich für diesen ankommen-

den Patienten entscheiden, da
es keine unbedingte Pflicht zur
Lebensverlängerung um jeden
Preis nach Beginn des Sterbeprozesses gibt.
Was bedeutet das jetzt konkret
in dieser Zeit, wo es möglicherweise auch in Deutschland zu
einem Mangel an intensivmedizinischen Behandlungsplätzen
kommen könnte? Man kann es
noch einmal in ganz einfachen
Worten sagen: Jeder Mensch hat
die gleiche Würde. Und deshalb
darf grundsätzlich nicht eine
Person von intensivmedizinischer
Behandlung abgeschaltet werden
zugunsten einer anderen Person
– es sei denn, die Ärzte halten den
Sterbeprozess für unausweichlich begonnen und sehen keine
Aussicht auf längeres Überleben.
Es gibt nämlich keine Pflicht zur
Lebensverlängerung um jeden
Preis. Daher dürfte in einem
solchen Fall die lebenserhaltende
Maschine des Sterbenden abgeschaltet werden und zugunsten
einer nicht sterbenden Person

angeschaltet werden. Der Unterschied liegt in der Motivation:
Einem kurz vor dem Sterben oder
im Sterben befindlichen Menschen unnötiges Leid durch technische und künstliche Lebensverlängerung zu ersparen, kann gut
sein. Aber ein Menschenleben
gegen ein anderes abzuwägen
und eine Lebensverlängerung
abzubrechen zugunsten eines
Patienten mit möglicherweise
höherer Überlebenschance ist
immer unmoralisch, da ein Leben
so viel zählt wie ein anderes,
auch angesichts knapper medizinischer Ressourcen. Grundsätzlich, außer in solchen seltenen
Fällen der intensivmedizinischen
Aussichtslosigkeit der weiteren
Behandlung, gilt immer: first
come, first served (erste Ankunft,
erste Hilfe).
Der für manche naheliegende
Gedanke, dass z. B. einer jungen
Mutter mit Kindern eher geholfen werden müsste als einem
80-jährigen Menschen, ist ein
rein vom Nützlichkeitsdenken,

dem sogenannten Utilitarismus,
bestimmtes Denken. Dem gegenüber steht der moraltheologische
deontologische Ansatz, demgemäß es der sittlichen Pflicht
entspricht, jedem Menschen in
gleicher Weise zum Leben zu verhelfen.
Gilt dieser Ansatz denn für alle
Menschen oder nur für Christen
und christliche Einrichtungen der
Medizin und der Pflege? Dieser
auf Immanuel Kant zurückgehende Ansatz der reinen Pflicht zur
Hilfe, ohne Blick auf die Lebensumstände einer Person, gilt als
natürliches Recht jedes Menschen
für alle Menschen und ist kein
christliches Sonderrecht. Darauf
ruht unsere Gesetzgebung und
unser Grundgesetz mit Art. 1 „Die
Würde des Menschen ist unantastbar“. Und das heißt: die Würde JEDES Menschen, unabhängig
von weiteren Bestimmungen des
Alters oder der Nützlichkeit, ist
unantastbar.
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Hape Kerkeling kann auch sehr ernst – Gott sei Dank!

„Das ganze Leben ist ein Quiz“

Bild: obs/ZDFneo/ZDF/Oliver Vaccaro

Wer kennt nicht Horst Schlämmer? Wer hat sich
nicht amüsiert, als ein junger TV-Künstler rote
Kaffeemaschinen verschenkte oder in Frauenkleidern als niederländische Königin am Dienstsitz des Bundespräsidenten vorfuhr? Wenn man
an Hape Kerkeling in seinen Paraderollen denkt,
dann bleibt aber oft mehr als nur ein ausgelassenes Lachen zurück. Hinter dem komödiantischen
Kunsthandwerk war vielfach auch der präzise
und kritische Blick auf die Gesellschaft zu sehen.
Hans-Peter Wilhelm Kerkeling – so heißt er mit
bürgerlichem Namen – kann auch ernst. Und das
wissen seine Fans nicht erst, seit er sich auf seinen
ganz privaten Pilgerweg begab und die Menschen
in seinem Buch „Ich bin dann mal weg“ mit auf
seine spirituelle Reise nahm.

Impulsgeber
Hape Kerkeling
Schon früh zog es Hape Kerkeling ins TV. Bereits im Alter von 20
Jahren hatte er mit „Kerkelings Kinderstunde“ 1984 ein eigenes
Format, das von Radio Bremen ausgestrahlt wurde. Ein Jahr später
hatte er mit der Sketch- und Musikshow „Känguru“ seine erste regelmäßige Show. Es folgten weitere erfolgreiche Formate, in denen
Kerkeling mitwirkte. In der Comedy-Sendung „Total Normal“ schaffte er von 1989 bis 1991 Momente, die heute zur deutschen Fernsehgeschichte zählen, wie etwa seine Verkörperung der damaligen
niederländischen Königin Beatrix. 1993 erschien sein Film „Kein
Pardon“ in dem er Regie führte und die Hauptrolle spielte. Kerkeling feierte auch mit den verschiedenen Formaten viele Erfolge im
TV und wurde mit zahlreichen Preisen, etwa dem Adolph-GrimmePreis, geehrt. Berühmt wurden auch die Figuren, die er entwickelte,
wie etwa das vorlaute Kind Hannilein oder der Journalist Horst
Schlämmer. 2006 veröffentlichte Hape Kerkeling seine Eindrücke
vom Jakobsweg in seinem Roman „Ich bin dann mal weg“. Darin
beschreibt Kerkeling die Erlebnisse und Eindrücke seiner Pilgerreise
auf dem Jakobsweg, die er im Jahr 2001 unternahm. Der Roman
wurde zum Bestseller, der 2015 auch als Kinofilm sowohl Kritiker als
auch das Publikum begeisterte. Ebenso wurde seine Autobiografie
„Der Junge muss an die frische Luft“, von 2014, zum Bestseller und
vier Jahre später zum Kinohit in Deutschland.

Herr Kerkeling, was ist schwieriger: Die Menschen zum Lachen
oder zum Nachdenken zu bringen?
Menschen herzlich zum Lachen
zu bringen, ist keine leichte und
keine seichte Aufgabe. Nachdenklichkeit hingegen lässt sich
schnell erzeugen. Da reicht ein
unüberlegter Kommentar, schon
runzelt jemand die Stirn.

„Es ist einfacher den Menschen
zum Nachdenken als zum Lachen
zu bringen.“

Sie sangen vor vielen Jahren
einmal „Das ganze Leben ist ein
Quiz.“ Stimmt das? Gibt es immer mehr Fragen als Antworten?
Ist das nicht das Aufregende am
menschlichen Dasein? Am Ende
bleibt es rätselhaft trotz aller
Wissenschaft und Forschung. Da
kommt der liebe Gott ins Spiel.
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Wenn man Sie im Fernsehen, auf
der Bühne und in Ihren Büchern
kennen gelernt hat, dann bleibt
das Bild eines sehr lustigen, aber
auch nachdenklichen Mannes
hängen. Wenn ich zum Beispiel
an die Kunstpersiflage „Hurz“
denke oder an Horst Schlämmer, dann haben Sie das seltene
Talent, der Gesellschaft einen
Spiegel vorzuhalten, ohne dass
man Ihnen böse sein kann. Was
kann man als „Humorist“ bewegen, was zum Beispiel ein Politiker nie erreichen kann?
Ehrlich gesagt, bin ich kein besonders nachdenklicher oder grüblerischer Mensch. Eher würde ich
mich als kontemplativ beschreiben; also als beschaulich. Ein Humorist legt sich mit niemandem
an. Er nimmt Zustände aufs Korn.
Das macht ihn natürlich beliebter
als den Politiker, der berufsbedingt ständig mit irgendjemandem im Clinch liegen muss.
Dass mein Buch „Ich bin dann
mal weg“ viele Menschen dazu
bewegen konnte, sich auf den Jakobsweg zu machen, erfüllt mich
auch heute noch mit Freude. Das
wäre allerdings auch weniger die
Aufgabe eines Politikers gewesen,
als die eines Bischofs.
Sie haben uns in dem Buch „Ich
bin dann mal weg“ an ihrer sehr
persönlichen Reise auf der Suche
dem Sinn des Lebens teilhaben
lassen. Wenn Sie an ihre Pilgerreise denken, was fällt ihnen
heute im Rückblick zuerst ein?
Der Blick auf die heiligen Berge
Kantabriens. Diese Ruhe und
den inneren Frieden, die ich dort
spüren durfte, bleiben unvergesslich. Der Jakobsweg hat mich auf
einen anderen Lebensweg geführt. Dafür bin ich dankbar.
Sie waren einmal katholisch. Vor
vielen Jahren sind Sie aus der
Kirche ausgetreten. Dennoch hat
man das Gefühl, dass Sie sich
mehr mit „Glauben und Gott“
Neue Mitte

beschäftigt haben als viele, die
Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Würden Sie sich selbst
als gläubig bezeichnen? Was bedeutet „Gott“ für Sie?
Ich glaube an Gott! Gott ist für
mich Liebe und Barmherzigkeit.
Gott ist gewiss kein Dogma oder
Katechismus. Genau das trennt
mich von der katholischen Kirche,
die oft die Lehre über die Liebe
stellt. Deswegen habe ich sie aus
Überzeugung verlassen. Vielleicht
trete ich noch mal in die evangelische Kirche ein. Die ist mir dann
doch näher mit ihrem Verständnis von einer persönlichen Beziehung, die jeder Mensch mit Gott
hat. Obwohl ich das katholische
Brimborium in Rot und Gold
schon sehr mochte.
Wenn Sie sich die Gesellschaft
heute anschauen – was machte
Ihnen Angst und was schenkt
Ihnen Hoffnung?
Wohin man blickt: Verhärtete
Fronten. Rigidität. Verbohrtheit.
Man könnte meinen Belzebub
persönlich sei hier am Werk. Wie
die EU zusehends zerfällt und
sich jeder einzelne Mitgliedsstaat
wirrem, nationalistischen Taumel
hingibt, das ist erschreckend. Ob
Deutschland die Kraft und Klugheit besitzt sich dem zu widersetzen? Das erfüllt mich mit Sorge.
Aber als gottesfürchtiger Mensch
verliere ich nicht die Hoffnung.
Mal angenommen, Sie dürften
vor einer vollen Kirche an einem
Sonntagmorgen predigen. Was
wäre Ihr Thema und was würden
Sie der „Organisation Kirche“
und den anwesenden Gläubigen
gerne mit auf den Weg geben?
Gott ist bedingungslose Liebe.
Herzlichen Dank für das
Gespräch.

Ein Gespräch mit Franz Müntefering über „Gott und die Welt“

„Ein Leben ohne Politik
ist nicht möglich“
Franz Müntefering darf man wohl ohne Zweifel ein „Urgestein“ der Politik
in Deutschland nennen. Er war von 1975 bis 2013 mit einer kurzen Pause für
die SPD Mitglied des Deutschen Bundestages, war unter anderem Bundesminister, Vizekanzler und Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten. Vor
allem aber war er stets ein Kämpfer für seine Überzeugungen – er geht bis
heute keiner demokratischen Auseinandersetzung aus dem Weg und ist
immer ein Freund des klaren Wortes geblieben. Ein sauerländischer Charakterzug, der ihm seine Arbeit vielleicht nicht immer einfacher gemacht hat.
Aber politische Freunde wie Konkurrenten schätzen bis heute diese direkte
Art, die dem gebürtigen Neheimer schon mit in die Wiege gelegt wurde.
Ohne Politik kann Müntefering bis heute nicht so ganz – seit 2015 ist er u. a.
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen.
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Impulsgeber
Der ehemalige Bundesminister und Bundesvorsitzende der SPD, kam 1940 im sauerländischen
Neheim zur Welt. Der gelernte Industriekaufmann trat 1966 in die SPD ein und wurde 1967
Mitglied der Gewerkschaft IG Metall. Seiner
ersten politischen Tätigkeit ging Müntefering
von 1969 bis 1979 nach, als er Mitglied im Stadtrat von Sundern war. 1975 rückte er erstmals in
den Deutschen Bundestag ein, wo er bis 1992
zunächst Mitglied war und von 1990 bis 1992 das
Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers der
SPD-Bundestagsfraktion bekleidete. Von 1992 bis
1995 gehörte Müntefering als Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales dem Kabinett des
damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau an. 1996 bis 1998 war
er Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen, bevor er als Bundesminister für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen in das erste Kabinett
unter Bundeskanzler Schröder ging. Ein Jahr später trat er aus der Regierung aus, um kommissarisch die Geschäfte des Bundesgeschäftsführers
der SPD zu übernehmen. Von 1998 bis 2001 war
er der Landesvorsitzende der Sozialdemokraten
in Nordrhein-Westfalen und von 1999 bis 2001
Generalsekretär der SPD im Bund. In den Jahren
2002 bis 2005 saß er der SPD-Bundestagsfraktion
vor. 2004 folgte er Gerhard Schröder als Bundesvorsitzender der SPD und wurde ein Jahr später
Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und
Soziales im ersten Kabinett Merkel. Im selben
Jahr trat er vom SPD-Bundesvorsitz zurück und
im Jahr 2007 stellte er, aus familiären Gründen,
seine Ämter als Vizekanzler und Bundesminister
zur Verfügung. 2008 wurde Franz Müntefering
noch einmal Bundesvorsitzender der SPD, stellte
aber sein Amt, nach der Bundestagswahl im darauffolgenden Jahr, wieder zur Verfügung.
Im Jahr 2013 beendete Franz Müntefering seine politische Karriere. Heute engagiert er sich
ehrenamtlich als Präsident im Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland. Gemeinsam mit Lothar
de Maiziére hat Müntefering den Vorsitz der
Deutschen Gesellschaft e. V. inne und ist außerdem Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO).
Er ist darüber hinaus Beiratsvorsitzender des
Berliner Demografie Forums.

Neue Mitte

Foto: BAGSO/Sachs

Franz Müntefering

Herr Müntefering, wandeln wir
eine Weisheit von Loriot einmal
ab: „Ein Leben ohne Politik ist
möglich – aber sinnlos!“ Stimmt
das?
Nein, ein Leben ohne Politik ist
nicht möglich. Denn Nichthandeln geht nicht. Wer es versucht,
lässt zu. Die Mitverantwortung
wird niemand los. „Die Gedanken
sind frei“ ist ein schönes Arbeiterlied. Aber freie Gedanken reichen
nicht. Es kommt aufs Handeln an.
Sie haben die meiste Zeit Ihres
Lebens der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg gewidmet. Was hat Sie
jeden Morgen motiviert?
Die Zuversicht in die Gestaltbarkeit der Dinge. Wir Menschen
sind nicht allmächtig. Aber eben
auch nicht ohnmächtig. Wir können was bewegen. Das ist Chance
und Pflicht. Denn Demokratie
ist Staatsform, aber eben auch
Lebensform. Wir sind beteiligt,
immer.

Klare Positionen setzen ein
starkes Wertegerüst voraus, das
Orientierung bietet. Was hat Sie
geprägt und stark gemacht?
Werte lernt man nicht (nur) beim
Lesen oder Reden, sondern auch
von anderen Menschen. Liebe
zum Leben ist dabei wichtig und
ansteckend. Auch Nächstenliebe,
wie meine Mutter das nannte.
Solidarität, sage ich – „Helfen
und sich helfen lassen“.
Für viele Menschen – gerade in
der älteren Generation – ist die
Kirche noch immer ein wichtiger
Halt und sie gibt ihnen Orientierung. Aber die Kirchen werden
immer leerer und gerade die
jungen Menschen kehren der
Institution Kirche den Rücken.
Wie muss sich Kirche verändern,
um nicht bedeutungslos zu
werden?
Die Kirchen und auch andere große Organisationen kennen diese
Entwicklung. Globalität, Mobilität
und Digitalisierung schaffen eine
große Einheit, aber auch Individualisierung, manchmal „turbulente Isoliertheit“, wenn es das so
gibt. Für Tradition, Miteinander

und Bei-sich-sein gibt es weniger
Zeit und Bezugspunkte. Die „kleine Einheit“ hat aber eine Chance.
Die demokratische und kulturelle Bedeutung unserer Städte /
Dörfer gibt es. Dabei muss Kirche
bewusster und ausdrücklicher
Teil der Kommune sein. So stelle
ich mir das vor.
Ist Gott unmodern geworden?
War er dann nur Mode? Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei, am
größten aber ist die Liebe, – das
kennt man. Glaube hat man oder
auch nicht – kann man das beeinflussen? Hoffnung ist etwas
unbestimmtes, bestenfalls Zuversicht. Liebe, darauf kommt es an
im konkreten Leben, Solidarität
kann der Staat nicht erzwingen,
nicht garantieren. Solidarität ist
die Sache, um die wir uns jede / r
selbst kümmern müssen und
können. Von Hannah Arendt
stammt: Politik ist angewandte
Liebe zum Leben. Ich denke, da ist
was dran.
Eine große Herausforderung für
die Zukunft ist der gerechte Ausgleich von Anforderungen und
Leistungen zwischen den Gene-
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„Die Vernünftigen aller Altersgruppen müssen sich unterhaken und
verhindern, dass die Bekloppten in
diesem Land und in der Welt die
Macht bekommen.“

rationen. Wie sehen Sie – auch in
Ihrer Funktion als Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaften der Seniorenorganisationen
– einen gerechten Lösungsweg
für dieses große gesellschaftliche
Problem?
Vorne anfangen: Befähigungs-Gerechtigkeit für jedes Menschenkind, Erziehung, Schule, Ausbildung, Arbeit, Familie, Freunde.
Keine sittenwidrig niedrigen und
keine sittenwidrig hohen Löhne.
Angemessene Vermögens- und
Erbschaftssteuern. Steuern aufs
Spekulieren mit Geld. Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen
Landesteilen. Volksparteien, die
das wissen und danach handeln.
Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit, Wissenschaft und Forschung.
Sicherung der Wohlstandsfähigkeit gehören dazu.
Was muss man tun, damit jung
und alt wieder fair und auf
Augenhöhe miteinander in den
Dialog kommen und ernsthaft
gemeinsam nach Lösungen der
Probleme in der Gegenwart und
Zukunft suchen?
Ich sehe da keine Probleme, die es
nicht schon immer gab zwischen
Generationen, es gibt da unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven. Streit
zwischen Generationen trennt
sie nicht, sondern verläuft eher
Neue Mitte

vertikal durch sie hindurch. Die
Vernünftigen aller Altersgruppen
müssen sich unterhaken und verhindern, dass die Bekloppten in
diesem Land und in der Welt die
Macht bekommen. Die Aufgabe
ist anspruchsvoll, aber doch aussichtsreich.
Die Veränderungen – gesellschaftlich wie technologisch –
schüren nicht nur in der älteren
Generation oftmals große Ängste. Was macht Sie persönlich
optimistisch für die Zukunft?
Ich bin nicht optimistisch. Optimismus geht davon aus, dass es
schon irgendwie – naturgemäß –
gut wird und gelingt. Aber diese
Blauäugigkeit kann fürchterlich
schiefgehen, was Gewalt angeht
und Not und Klimakatastrophe.
Zuversichtlich bin ich, dass es
gelingen kann – überwiegend – ,
wenn wir uns anstrengen. Und
dass es genügend viele Menschen
gibt, die entschlossen sind, für
eine menschliche Welt zu arbeiten, nötigenfalls zu streiten. Sie
begegnen mir überall.
Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen – wie glauben Sie
werden Deutschland und die Gesellschaft in 20 Jahren aussehen?
Deutschland ist 1,1 % der Weltbevölkerung. Das heißt auch: Wir

müssen unseren Teil zum Gelingen beitragen. Aber die Welt
ist darauf angewiesen, dass alle
Nationen miteinander sich diesen Herausforderungen stellen.
Wichtig dabei: Wir dürfen uns
nicht hinter der Menschheitsaufgabe verstecken. Es geht um
jeden Einzelnen. Die Menschheit
als Ganzes darf nicht die Ausrede
sein für die Missachtung, Geringschätzung oder Herabwürdigung
einzelner Menschen vor Ort, in
unserem Land. National denken
und handeln ist aber egoistisch und ineffizient. Ich hoffe,
Deutschland leistet seinen Beitrag, innen und weltweit.
Herzlichen Dank für das
Gespräch.

Ausarbeitung soll grundsätzliche Diskussionen anregen

Bildung der Zukunft
Dass das Berufsleben sich ändert, ist nicht neu. Damit einhergehend
befindet sich auch das Schulleben im Wandel. Dabei werden Ziele
formuliert, wie etwa individuelle Förderung, Chancengleichheit,
Digitalisierung sind Ziele. Auch der KKV, als verantwortungsvoller Wirtschaft- und Sozialverband, muss sich mit der zukünftigen
schulischen Bildung beschäftigen. Damit alle Mitglieder eine Diskussionsgrundlage zum Thema haben, hat Prof. Franz Bölsker Denkanstöße zum Thema Schule der Zukunft formuliert.

Fundament der Denkanstöße
Den Denkanstößen liegen zwei
Aspekte zu Grunde. Diese stehen
immer im Mittelpunkt der Ausführungen. Es sind Fixpunkte, die
bei der Argumentation berücksichtigt werden sollten.

Prof. Franz Bölsker ist Leiter
der Abteilung Schule und
Erziehung des Bischöflichen
Münsterschen Offizialats in
Vechta. Der ehemalige Dozent und Gymnasiallehrer ist
außerplanmäßiger Professor
für Geschichte an der Universität Vechta und Mitglied
des Vorstandes des Fördererkreises für Bildungsarbeit im
KKV e. V..

Ziele der schulischen Bildung
Die Schule der Zukunft ist v. a.
eine Diskussion über die Umstände und Methoden. Was
gleich bleibt, sind die Ansprüche
an die Bildung: Die Schüler auf
die Arbeitswelt vorbereiten und
sie zu verantwortungsfähigen
Menschen im privaten und öffentlichen Leben bilden. Ziel der
Schule soll es sein, ganzheitliche
Menschen ins Leben zu entlassen. Da eine sich ändernde Welt
nach verantwortungsbewussten
Menschen verlangt, sind die Ziele
der schulischen Bildung zu bewahren.

Bedeutung des christlichen
Glaubens
Der christliche Glauben basiert
auf der Akzeptanz eines jeden
Menschen in seiner Individualität. Die Förderung dieses Menschen ist, aus christlicher Sicht,
ein bildungspolitischer Auftrag.
Daher ist es wichtig, die Stärken
des Schülers zu unterstützen und
an seinen Schwächen zuarbeiten.
Diese Aspekte sind in den Gedanken zu allen Bereichen der
schulischen Bildung zu berücksichtigen. Vom schulischen Alltag
bis zum bildungspolitischen
Rahmen, haben diese immer im
Fokus zu stehen.
Alle Bereiche der Bildung werden
eingeschlossen
Die Debatte über die Zukunft
der schulischen Bildung kann mit
verschiedenen Schwerpunkten
geführt werden. Die Gedanken
von Prof. Bölsker umfassen etliche
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dieser Punkte, von der Praxis bis
zur Bildungspolitik. Dabei muss
man das Denken in bekannten
Schemata ausstellen und Fragen
aufwerfen, die an Grundsätzlichem im Bildungssystem rütteln: Wird es noch einen festen
schulischen Standort, wie etwa
ein Schulgebäude geben? Wie
wird das Berufsbild des Lehrers
in Zukunft aussehen? Welchen
Rahmenbedingungen müssen
geschaffen werden, damit die Erwachsenenbildung noch attraktiver wird?
Warum beschäftigt sich der KKV
mit der Zukunft der Schule?
Die Denkanstöße zielen darauf
ab, eine ganzheitliche Vorstellung
einer Schule der Zukunft zu erstellen. Wie es der Name schon
sagt, sind es Anstöße, die eine
gemeinsame Wissensgrundlage
für Diskussionen und Debatten
geben. Diskussionen, die innerhalb des KKV geführt werden.
Ziel ist es, im Rahmen des nächsten Verbandstages eine Position
zum Thema zu verfassen, die in
das Profil des Verbands passt. Als
ein Verband, der sich seiner ge-

sellschaftlichen Aufgabe bewusst
ist, will sich der KKV in dieser
politischen und gesellschaftlichen
Debatte einbringen und Entscheidungen mitgestalten.
Es geht auch um die Grundintention der Schule: Die Vorbereitung
junger Menschen auf das Berufsleben, sowie deren Erziehung zu
verantwortungsbewussten Menschen im privaten und im öffentlichen Leben. Die Werte, die ihnen
in der Schule vermittelt werden,
werden in Zukunft unsere Gesellschaft bestimmen. „Als ein Verband, der sich mit allen Bereichen
des menschlichen Zusammenlebens auseinandersetzt, ist das
Thema der Zukunft der Bildung
auch für den KKV wichtig“, betont
auch der KKV-Bundesvorsitzende
Josef Ridders.
Natürlich werden auch Werte
durch das Elternhaus und das gesellschaftliche Umfeld vermittelt.
Der Stellenwert des privaten Umfelds für einen jungen Menschen,
ist nicht zu unterschätzen. Da die
Schule aber ein Ort ist, an dem
sich die jungen Menschen täglich

aufhalten, ist dessen Einfluss auf
sie nicht zu unterschätzen.
Die Frage, die sich der KKV dabei
auch stellt, ist die nach der Bedeutung des Christentums. Prof.
Bölsker legt dabei den Wert des
Glaubens in die Akzeptanz eines
jeden Menschen als Individuum.
Werden aber, neben dem Menschenbild, auch andere christliche
Werte eine Rolle in der Zukunft
spielen? Diese Frage muss auch,
in Zuge dieser Debatte, in den
Gremien geklärt werden.
Das Papier von Prof. Bölsker wird
derzeit durch den Fördererkreis
für Bildungsarbeit im KKV aufbereitet und dann sowohl Experten,
wie auch den Ortsgemeinschaften zum Diskurs zur Verfügung
gestellt. „Wir hoffen auf viele
spannende inhaltliche Auseinandersetzungen auf allen Ebenen“,
stellt der Vorsitzendes des Fördererkreises, Georg Konen, abschließend fest.

Deutschen Familienverbandes.
Josef Ridders, Vorsitzender des
Bundesverbandes der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung,
stellt heraus: „Die Leistungen von
Familien werden in der Rentenversicherung nicht gerecht
bewertet. Die sich daraus ergebende Gerechtigkeitslücke muss
geschlossen werden.“

BKU, Familienbund und KKV zur Rentenproblematik

Verbände fordern Entlastung
von Familien bei den Beiträgen
zur Rentenversicherung
Familien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das umlagefinanzierte Rentensystem. Eltern müssen deshalb bei den Beiträgen
zur Rentenversicherung deutlich entlastet werden. Das fordern vier
Verbände in einem gemeinsamen rentenpolitischen Positionspapier
anlässlich des Abschlussberichts der von der Bundesregierung eingesetzten Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“.
Darin will die Kommission ihre Strategie zur nachhaltigen Sicherung
und Fortentwicklung der Alterssicherungssysteme vorstellen. Der
Bund Katholischer Unternehmer (BKU), der Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV), der Deutsche Familienverband und der Familienbund der Katholiken legen dazu in ihrer
veröffentlichten Positionierung einen sozial ausgewogenen und
zukunftsweisenden Vorschlag für eine familien- und generationengerechte Rente vor.

„Der richtige Weg, Gerechtigkeit
zwischen den Generationen herzustellen, ist eine Reduzierung
der Rentenbeiträge für Familien
in Abhängigkeit von der Kinderzahl“, stellt der BKU-Vorsitzende
Ulrich Hemel klar. Familienbund-Präsident Ulrich Hoffmann
sagte heute in Berlin: „Zur Anerkennung der Leistungen von
Familien braucht es eine unmittelbare Beitragsentlastung in der
Zeit, in der Familien am stärksten

belastet sind.“ Dies dürfe nicht zu
einer Minderung der Rentenansprüche führen.
„Das derzeitige Rentensystem
stellt überwiegend auf die
monetären Beiträge der aktuell
Erwerbstätigen ab. Dabei wird
der generative Beitrag von Familien durch die Geburt, Erziehung
und Ausbildung von Kindern nahezu völlig außer Acht gelassen“,
sagte Klaus Zeh, Präsident des

Ohne die Generationengerechtigkeit lasse sich kein Fundament
für einen neuen, verlässlichen Generationenvertrag schaffen, wie
ihn die Rentenkommission zum
Auftrag habe, betonen die Verbände in ihrem Positionspapier.
Wer viele Kinder erziehe und daher weniger Erwerbsarbeit leisten
könne, erhalte regelmäßig nur
eine niedrige Rente. Bei denen,
die keine Kinder erziehen und
in der Folge viel Erwerbsarbeit
leisten können, sei das Verhältnis
meist umgekehrt: Nur wer viel
Erwerbsarbeit leiste, bekomme
heute auch eine angemessene
Rente. Familienarbeit bleibe bei
dieser Rechnung unberücksichtigt. Das müsse sich ändern.
Durch die Berücksichtigung des
generativen Beitrags bei den
Rentenversicherungsbeiträgen
müssen systemimmanente Fehlanreize in der Rentenversicherung abgebaut werden, fordern
die Verbände. So lasse sich Transparenz über die Funktionsweise
des Generationenvertrags herstellen und mehr Gerechtigkeit
für Familien und zwischen den
Generationen schaffen.
Die gesamte Positionierung
finden Sie in KKV-Internet im
Pressebereich oder wenn Sie
diesen Code scannen:
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Neujahrsempfang des KKV Bundesverbandes

„Ich frage mich oft, warum wir Katholiken
so intensiv daran arbeiten, uns selbst
abzuschaffen.“

Oberbürgermeister
Thomas Hunsteger-Petermann

Um Beispiele war HunstegerPetermann aus seiner eigenen
Erfahrung nicht verlegen und
erinnerte sich an einen Fall in
einem Hospiz: „Ich selbst habe
ein Kreuz für das Christliche
Hospiz gekauft, weil es lange
Zeit keines gab. Wohlgemerkt: In
einem Haus, in dem viele Menschen darauf vertrauen, dass
sie nach dem Tod einen Platz im
Himmel finden. In einem Haus,
in dem der Glaube oftmals die
letzte Hoffnung ist“, führt er
aus und ergänzt ein wenig verzweifelt: „Ich habe Diskussionen
darüber geführt, ob man die
christlichen Wurzeln auf der
offiziellen Homepage überhaupt
erwähnen sollte – und ich habe
Ansprachen von kirchlichen
Vertretern gehört, in denen der
liebe Gott nicht einmal genannt
wurde.“ Ein Einzelfall ist das für
den erfahrenen Kommunalpolitiker nicht.
Neue Mitte

Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister der Stadt Hamm
und Vorsitzender des Städtetags Nordrhein-Westfalen, ist für seine
ehrlichen und direkten Worte bekannt. Das war auch auf dem Neujahrsempfang des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft
und Verwaltung e. V. (KKV) zu Beginn des Jahres in der Katholischen
Akademie Schwerte nicht anders. Als Gastredner stellte er sich als
bekennender Katholik die Frage, warum die Katholiken so intensiv
daran arbeiten, sich selbst abzuschaffen. „Ich sage ganz deutlich: Die
größte Gefahr für unseren Glauben ist die Gleichgültigkeit! Der Laternenumzug wird zum Lichterfest, das Christkind zum Weihnachtsmann. Christi Himmelfahrt ist zum Vatertag geworden, der Reformationstag zu Halloween. Und was sagen wir Christen? Dass man
gegen den Zeitgeist eben nichts unternehmen könne“, resümierte er
und fügte durchaus provokant hinzu: „Mir fällt auf, dass in unserem
Christentum gerade so einiges schiefläuft – und das hat meiner Meinung nach nur wenig mit den Themen und Schwierigkeiten zu tun,
die wir gerade in der katholischen Kirche diskutieren.“

„Muslime haben kein Problem
mit meinem Glauben,
sondern mit Menschen die an
keinen Gott glauben“
„Wenn ich mit Muslimen diskutiere – in Hamm gibt es allein
mehr als 30.000 Menschen mit
türkischen Wurzeln – dann haben
die kein Problem mit meinem
Glauben. Die wissen alle, wo
ich stehe und was mir wichtig
ist“, erklärt Hunsteger-Petermann. Das weitaus größere
Problem hätten die Muslime mit
Menschen, die an keinen Gott
glauben – oder zumindest an
irgendetwas. „Mitunter ist es ein
einsamer Kampf, den man als Katholik in Zeiten wie diese führt“,
stellt er etwas enttäuscht fest
– verspricht aber zugleich, dass
er weder den Glauben noch sein
aktives katholisches Handeln aufgeben werde. „Wir leben in einer
christlich geprägten Gesellschaft,
ich selbst bin engagierter Katho-

lik – und das darf auch deutlich
werden.“
Natürlich gebe es immer wieder
Situationen, in denen auch er als
Oberbürgermeister „Farbe bekennen“ müsse – und in denen es
nicht immer einfach sei. Das fange bei der Frage von „Verkaufsoffenen Sonntagen“ an – und endet
bei der Frage, ob ein Weihnachtmarkt auch über die Festtage hinaus geöffnet sein muss. „Häufig
geht es dabei auch um handfeste
wirtschaftliche Interessen. Ich
kann mit gutem Gewissen sagen,
dass wir in Hamm immer einen
guten Ausgleich zwischen den
unterschiedlichen Interessen gefunden haben“, stellt er fest.
Im Klartext bedeute das in
Hamm: „Wir schöpfen die Zahl
der möglichen ‚Verkaufsoffenen Sonntage‘ bei weitem nicht
aus – und bislang wurde der
Weihnachtsmarkt immer vor

Heilig Abend abgebaut“, berichtet Hunsteger-Petermann und
berichtet zugleich, dass aber
auch er Kompromisse machen
müsse. „In diesem Jahr könnte
es erstmals eine Öffnung nach
Weihnachten geben. Aber drei
Dinge sind dabei klar. Erstens:
Wenn überhaupt, wird es ein
stark reduziertes Angebot geben.
Zweitens: Der Weihnachtsmarkt
bleibt an den Festtagen definitiv geschlossen. Drittens: Nichts
passiert ohne Absprache mit den
Kirchen.“
„Unsere Gesellschaft braucht
eine starke Kirche und einen
starken Glauben“
Abschließend stellte HunstegerPetermann fest, dass seiner
Meinung nach noch nichts verloren sei. „Diese Gesellschaft
braucht eine starke Kirche – und
wir müssen alles tun, um diese

Herzlich Willkommen beim KKV-Neujahrsempfang 2020

starke Kirche zu sein. Unsere Gesellschaft braucht einen Glauben – und wir müssen alles tun,
um diesen Glauben wieder zu
stärken. Das alles können wir,
wenn wir uns dabei nicht selbst
im Weg stehen“, betonte er. „Vor
einigen Jahren habe ich eine Krawatte mit der Aufschrift ‚Gerne
katholisch‘ geschenkt bekommen
– und diese Krawatte trage ich
bei den verschiedensten Anläs-

Ein Dankeschön für Gudrun Radon
aus der KKV-Geschäftsstelle.

sen, wenn der Rahmen passt. Das
eine oder andere Mal bin ich auf
die Krawatte schon angesprochen worden. Die meisten sind
mir dabei mit einem Lächeln
begegnet. Die Krawatte ist nur
ein Beispiel dafür, dass es ganz
viele Möglichkeiten gibt, um sich
zum eigenen Glauben zu bekennen. Hauptsache, wir tun es. Vor
allem dann, wenn es nötig ist.“

Fördererkreisvorsitzender
Georg Konen

KKV-Bundesvorsitzender Josef Ridders
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Spannender Vortrag bei der KKV-Ortsgemeinschaft Monheim

„Kirche: Keine Anstalt, kein
Verein, sondern Gemeinschaft“
Dr. Martin Brüske machte den
zahlreich erschienenen Zuhörern beim KKV – Verband der
Katholiken in Wirtschaft und
Verwaltung, den überraschenden
Zusammenhang von Romano Guardini, Monheim am Rhein und
Friedrich Pilgram deutlich. Der
katholische Laientheologe, Philosoph und Journalist Friedrich Pilgram (geb. 1819) hatte Jahrzehnte
in Monheim gewohnt und wurde
1890 auf dem kath. Friedhof in
Monheim begraben. Die Stadt
Monheim hat das Leben Fried-

rich Pilgrams unter www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/
stadtprofil/monheim-lexikon/
pilgram-friedrich dokumentiert.
In den 20er- 30er Jahren kam er
zur Schaffenszeit Guardinis neu
ins Gespräch. Guardini verweist
in seinen Schriften ausdrücklich
auf ihn. Seine zentrale Frage, die
ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt hatte, war „Was ist die
Kirche?“ Seine Antwort im Hauptwerk „Die Physiologie der Kirche“
lautete: Keine Anstalt (Institution), kein Verein, sondern Ge-

Original aus dem Pfarrarchiv von St. Gereon in Monheim am Rhein:
Titelseite des fast 500 Seiten starken Werkes „Physiologie der Kirche“ von Friedrich Pilgram
aus dem Jahre 1860 und die beiden Seiten seines Vorwortes.

Neue Mitte

Herbert Süß (rechts) mit Dr. Martin Brüske

meinschaft = Communio in Jesus
Christus. Der Schüler und Freund
Guardinis, Werner Becker suchte
im Jahre 1926 im Wohnhaus von
Pilgram in Monheim vergeblich nach seinem Nachlass. Erst
Prof. Dr. Bernhard Casper fand
im Pfarrarchiv von St. Gereon
ein Manuskript Pilgrams, das als
„Monheimer Manuskript“ in die
Forschung eingegangen ist. Pater
Bergoglio, (später Papst Franziskus) hat schon als Gymnasiast
in Argentinien das Hauptwerk
Guardinis „Der Herr“ aufmerksam gelesen und es begleitet ihn
bis heute. Papst Franziskus wollte
über Guardini promovieren. Er ist
im Hintergrund seiner Verkündigung ständig präsent. In dem
dann gezeigten Film über Romano Guardini aus dem Jahre 1961
wurde deutlich, dass Guardini
von der Sorge um den Menschen
sprach, wie der Mensch mit seiner gewachsenen Macht ethisch
richtig umgehen kann. Nach dem
1. Weltkrieg stellte Guardini den
Begriff „Die Kirche erwacht in

den Seelen“ in den Mittelpunkt.
Die Jugendbewegung auf Burg
Rothenfels am Main wurde von
Guardini geprägt. Die Menschen
erfahren sich als Kirche, d.h. weg
von der Volkskirche bzw. Versorgungskirche, so wie es heute
wieder aktuell ist,“ so Dr. Brüske.
Guardini erläutert das Wesen des
Christentums, nämlich die Beziehung zu Jesus Christus, die persönliche Beziehung, d.h. das Verhältnis von Person zu Person „Du
bist mein geliebter Sohn, meine
geliebte Tochter.“ Vor seiner
Zwangsemeritierung im Jahre
1939 hält Guardini, von den Nazis
unentdeckt, Vorträge vor Hunderten von Studenten. Er schreibt
das Buch „Welt und Person“ und
kämpft gegen die systematische
Entwürdigung des Menschen
durch die Nazis. Die Person ist im
Anruf (Gottes) geschaffen und
hat so eine persönliche Beziehung zu Gott. Aus einem Traum
Guardinis (1.08.1964) wird die
Frage: „Wie ist christliche Existenz gebaut?“ erläutert: „Wenn

der Mensch geboren wird, wird
ihm ein Wort zugegeben, wie ein
Passwort, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet, bis hin zu der
Erkenntnis des Menschen, dass er
sagt: Ich bin geführt worden,“ so
der Referent.
Bei der anschließenden Fragerunde schilderte Dr. Brüske den
Lebensweg von Italien nach
Deutschland, den Guardini als
überzeugter Europäer erlebte.
Er schrieb das Büchlein „Vom
Sinn der Schwermut“, unter der
Guardini selbst litt. Wichtige Voraussetzung für das Gelingen der
Demokratie sei die Erkenntnis,
dass Demokratie Aufgabe sei, so
wie es heute immer noch aktuell
ist.
In seinem Schlusswort dankte der
KKV-Vorsitzende, Herbert Süß,
dem Referenten für seinen umfassenden Vortrag, der die Besonderheiten dieses anspruchsvollen
Themas deutlich gemacht habe.
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KKV-Regionalkonferenz in der Bezirksgemeinschaft Oldenburg

„Die Ortsgemeinschaften
sind die Keimzellen des KKV“
„Das Treffen macht Hoffnung:
Der KKV lebt!“ – so prägnant
fasste es ein Teilnehmer an der
ersten Regionalkonferenz der
„Katholiken in Wirtschaft und
Verwaltung e. V.“ (KKV) im oldenburgischen Lohne. Über 50 Gäste
waren der Einladung durch den
Bundes- und Diözesanverband,
der Bezirksgemeinschaft Oldenburg und des Fördererkreises
für Bildungsarbeit im KKV gefolgt. „Wir wollen Ihnen in den
Ortsgemeinschaften unsere
Unterstützung anbieten. Uns
ist es sehr bewusst, mit welchen
Problemen Sie sich vor Ort auseinandersetzen müssen. Wir sind
aber der Überzeugung, dass der
KKV in den Ortsgemeinschaften
die Keimzelle unseres Verbandes
sind“, führt der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders zu Beginn
der Veranstaltung im Hotel StratNeue Mitte

mann aus. Dabei nahm er kein
Blatt vor den Mund und sprach
offen Themen wie Überalterung
in den Vorständen und zurückgehendes ehrenamtliches Engagement an. „Diese Probleme haben
wir zu lange und zu passiv nur
beobachtet. Das ist aber heute
kein Grund, die Flinte ins Korn zu
werfen. Wir sind vom KKV und
seinen Werten überzeugt und
das sollte uns Kraft geben, für
unseren Verband zu kämpfen.“
Voller „Herzblut“ berichtete auf
dem Podium auch Iris Kater über
ihr „Leben im KKV“. Die junge
Unternehmerin aus Viersen zog
mit Engagement und Überzeugung die Anwesenden schnell in
ihren Bann. „Die Unternehmer
suchen auch ein Zuhause, wo sie
sich mit Gleichgesinnten über
Werte und Orientierung unter-

halten können. Das kommt im
Geschäftsalltag nämlich oft zu
kurz. Und diese Lücke können
wir als KKV schließen“, berichtet
sie. Sie verschweigt aber auch
nicht, dass es auf dem Weg zu
einer aktiven Ortgemeinschaft
eines langen Atems bedarf und
Rückschläge nicht immer ausbleiben. „Es gibt bereits seit einigen
Jahren eine U60-Gruppe im KKV
Viersen, der auch Unternehmer
angehören. Auch diese Gruppe
musste wachsen“, berichtet sie.
„Heute sind wir eine aktive und
gut vernetzte Gruppe, auf welche
die Ortsgemeinschaft sehr stolz
sein kann.“
Mit nicht weniger Begeisterung
waren auch der Vorsitzende des
KKV-Diözesanverbandes Münster,
Norbert Zumbrägel, und Georg
Konen als Repräsentant der Bezirksgemeinschaft Oldenburg
und Vorsitzender des Fördererkreises für Bildungsarbeit im KKV
bei der Sache. „Ein attraktives
Programm und eine intensive
Kommunikation mit den Mitgliedern sind zwei wesentliche
Garanten für den Erfolg vor Ort“,
schildert Konen aus seiner Erfahrung. Aber beide Referenten
waren sich auch einig, dass einige
Ortgemeinschaften vor großen
Herausforderungen stehen:
„Die Arbeit wird oftmals auf zu
wenigen und leider auch zu alten

Schultern verteilt“, resümierten
sie.
Den KKV-Ortsgemeinschaften
in Lohne, Friesoythe, Oldenburg,
Cloppenburg und Vechta sagten alle Anwesenden ihre aktive
Unterstützung zu. In einem
Werkstattgespräch soll nun mit
Vertretern aus den Ortsgemeinschaften analysiert werden, wie
konkret geholfen werden kann.
„Wir können kreativen Input,
Organisations- und Kommunikations-Knowhow sowie finanzielle und ideelle Unterstützung
anbieten“, bieten Josef Ridders
und Georg Konen in der anschließenden Diskussionsrunde an.
Auch bei konkreten Anfragen –
wie zum Beispiel der Suche nach
einem Geistlichen Beirat für die
Ortsgemeinschaft in Lohne –
wolle man helfen. „Ich bin froh,
dass Sie so offen mit uns reden
und Ihre Probleme benennen,
Nur so können wir aktiv werden“,
bedankte sich Iris Kater stellvertretend für das Podium.

gionalkonferenz hat uns gezeigt,
dass wir praxisnah und konkret
vor Ort nur dann helfen können,
wenn wir auf die individuellen
Situationen eingehen. Wenn wir
das Engagement für den KKV so
wieder bündeln und aktivieren
können, dann ist mir um die
Zukunft des Verbandes nicht
bange“, fasst Josef Ridders seine
Eindrücke zusammen.

In einem Werkstattgespräch soll
über konkrete Unterstützung gesprochen werden
In vielen Einzelgesprächen nach
der offiziellen Veranstaltung
wurden Eindrücke noch vertieft
und erste konkrete Maßnahmen
besprochen. „Diese Art der Re-
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OMPASS
Der KKV-Corona-Kompass

Service in schweren
zu wirtschaftlichen Fördermaßnahmen des Bu
Zeiten
für
den
und der Bundesländer aufgrund der „CoronaMittelstand
(Stand: 20. März 2020)
Es gibt in diesen Tagen keine
Nachrichten, die nicht das Thema
Corona berühren. Ob Gesellschaft,
Sport, Kultur oder Wirtschaft –
alle Bereiche des Lebens werden
von dem neuartigen Virus tangiert. Darüber hinaus ändert sich
die Lage fast schon stündlich.
Da ist es wichtig einen Überblick
zu behalten. Selbständige und
Unternehmer beschäftigt besonders die Auftragslage, die unter
der Corona-Krise leidet: Wenn
Kunden und Aufträge auch nur
für eine kurze Zeit fernbleiben,
kann es sehr schnell um die Existenz gehen. Das gilt auch für gut
wirtschaftende Unternehmen.
Dann steht aber nicht nur die
eigene Selbständigkeit oder ein
traditionsreiches Familienunternehmen auf dem Spiel, sondern
auch die Existenz der Angestellten. Eine große Last, die gerade in
diesen Tagen, auf den Schultern
der Arbeitgeber liegt.

Unternehmens einen Überblick
über die Entwicklung der unterschiedlichen Soforthilfe- und
Darlehens-Programme für Unternehmen von Bund und Ländern.

und auf der Internetseite des
Bundesverbandes zu sehen ist.

chen Fördermaßnahmen des Bundes
esländer aufgrund der „Corona-Krise“

020)

Eine wichtige Entscheidungshilfe konnte in dieser Zeit der
„KKV-Kompass“ sein. Dieser
exklusive Service bietet den
KKVern und auch befreundeten

Neue Mitte

Kurze Informationen, gepaart mit
den Links zu den entsprechenden
Institutionen, machen den Kompass zu mehr als einem Newsletter: Er ist eine echte Hilfe für
alle Betroffenen. Er erspart ihnen
große Teile der Suche nach dem
richtigen Paket. Ebenso zeigt er
an, welche Branchen in welchen
Bundesländern einen besonderen Fokus genießen und wie die
nicht-monetäre Unterstützung in
der Wirtschaftspolitik aussieht.
Abgesehen von den Entwicklungen auf Bundesebene, sind die
Nachrichten alphabetisch nach
den Bundesländern geordnet.
Da jedes Bundesland eine eigene
wirtschaftspolitische Dynamik
besitzt, sind auch nicht jeden Tag
alle Länder vertreten. Ausschließlich neue Entwicklungen aus den
letzten 24 Stunden, finden Eingang in das tägliche Update des
KKV-Kompasses, der in der Krisenzeit per Mail verschickt wurde

„Wir haben sowohl auf die erste
Ausgabe, wie auch auf die täglichen Updates, sehr viel positive
Resonanz erfahren. Das war für
uns immer wieder Motivation,
mit viel Engagement diese Arbeit
fortzuführen“, resümiert auch
Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender, der die Idee zu diesem
Projekt gab.

Mit dem KKV und dem
VCH nach Berlin
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VCH-Hotel Albrechtshof
Entdecken Sie – natürlich nach der Corona-Krise – die Hauptstadt Berlin. Schrill und bunt, gediegen und ruhig, jeder „Kiez“ ist anders. In Berlin findet jeder das was er bzw. sie sucht. Oder lassen
Sie sich einfach durch die Stadt treiben und genießen das, was Ihnen begegnet.
Das 3-Sterne VCH-Hotel Albrechtshof liegt mitten in Berlin. Zum Bahnhof Friedrichstraße sind
es nur wenige Minuten, ebenso wie zum Spreeufer. Das VCH-Hotel Albrechtshof ist ein Urlaubsund Tagungshotel mit über 100-jähriger Geschichte, in dem Gastlichkeit und zuvorkommender
Service an oberster Stelle stehen. 98 komfortabel eingerichtete Zimmer, sowie sechs moderne
Veranstaltungsräume stehen den Urlaubs- und Businessgästen zur Verfügung.
Das VCH-Hotel Albrechtshofhotel gehört zur Berliner Stadtmission und unterstützt unter anderem den Kältebus für Obdachlose.
• Das VCH-Hotel Albrechtshof ist Mitglied in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de
• Alle Mitglieder der KKV-Gemeinschaften erhalten für die Übernachtungen in allen VCH-Hotels
Sonderpreise

Der VCH ist Kooperationspartner der KKV.
Informieren Sie sich über Sonderpreise im Internet! Buchungskennwort „KKV“.
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Früherer Bundesvorsitzender Bernd-M. Wehner plädiert für mehr Anerkennung grundlegender
Regeln im Umgang miteinander

„In der Diskussion anderen
Menschen vorurteilsfrei
begegnen“
„Jenen Vorschuss der Sympathie,
ohne den es kein Verstehen gibt“,
fordert der frühere KKV-Bundesvorsitzende Bernd-M. Wehner
– eine Formulierung des emeritierten Papstes Benedikt XVI.
aufgreifend – für die öffentliche
Diskussion. Die verbalen Entgleisungen in den „Sozialen Medien“
zeigten, dass viele meinten, sie
befänden sich in einem rechtsfreien Raum. Demgegenüber
sollten alle Bürger die Bereitschaft zeigen, auf andere zuzugehen und ihnen vorurteilsfrei
zu begegnen.
Als praktische Konsequenz der
zunehmenden Verrohung in den
digitalen Kommunikationsforen
plädiert Wehner dafür, dass Bei-

Bernd M. Wehner, ehemaliger Vorsitzender des KKV
Bundesverbandes, bei der Jubiläumsfeier zu 125 Jahren
KKV Nürnberg 2015

Neue Mitte

träge dort nicht mehr anonym
veröffentlicht werden dürften:
„Die Anbieter solcher Plattformen müssten dafür sorgen,
dass – ähnlich wie bei Leserbriefen – zumindest bei ihnen die
Mailanschrift hinterlegt wird,
sodass man im Einzelfall auch
gegen einen „Hasstiradenschreiber“ rechtliche Schritte einleiten
kann.“ Die Forderung, dass man
sich grundsätzlich nur mit Klarnamen äußern dürfe, hat auch
der KKV Bayern bereits erhoben.
Im Übrigen plädiert Wehner
dafür, die Bezeichnung „soziale
Medien“ durch einen neutraleren Begriff zu ersetzen. „Warum
nennt man sie nicht einfach „digitale Netzwerke“? Dann würden
diese Plattformen nicht auch
noch den positiven Eindruck
erwecken, dass es sich um „soziale“, das heißt um gemeinnützige
oder gar wohltätige Einrichtungen handelt. Die Leserbriefseite
einer Zeitung wird ja auch nicht
als „soziales Forum“ bezeichnet.“
Die komplette Äußerung Wehners im Wortlaut ist nachzulesen auf https://kkv-bund.de/
blog/2020/02/11/kolumne-politik-ist-kein-schmutziges-geschaeft-von-bernd-m-wehner/

KKV-Mitglieder in bayerischen Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistagen

Bei der Kommunalwahl erfolgreich
Mehrere Mitglieder des KKV erhielten bei der Kommunalwahl
am 15. März 2020 Mandate in
Stadt- und Gemeinderäten oder
Kreistagen. Wir nennen Ihnen
die Personen, deren erfolgreiche
Kandidatur uns bislang gemeldet
wurden.
Als Listenführer der CSU zog mit
deren bestem Ergebnis Georg
Steiner, der Vorsitzende des
KKV St. Stephan Passau, in den
Stadtrat der Domstadt ein. Nicht
erfolgreich war er leider bei der
Wahl zum Oberbürgermeister,
bei der er gegen den Amtsinhaber antrat. Dieser konnte sich
schon im ersten Wahlgang durchsetzen.
In den Kreistag des Landkreises
Regensburg gewählt wurde To-

bias Gotthardt, Mitglied im KKV
Hansa München. Zwar rutschte er
wegen 35 Stimmen weniger hinter den Nächstplatzierten auf der
Liste der Freien Wähler. Da diese
aber auch erneut die Landrätin
stellen, konnte er den dritten
Platz halten. Der frühere stellvertretende Bundesvorsitzende des
KKV gehört seit 2018 dem Bayerischen Landtag an.
Als wahre Stimmenmagneten
erwiesen sich die Kommunalpolitiker aus dem KKV Erlangen. Bei
der Wahl zum Stadtrat von Höchstadt an der Aisch kam Dr. Martin
Oberle auf den vierten Platz aller
Kandidaten. Auf der „Jungen
Liste“, für die er antrat, schob er
sich von Rang 11 auf 2 vor. Einen
ähnlichen Sprung machte er auf
der Liste der Freien Wähler für

den Kreistag des Landkreises Erlangen-Höchstadt: von 13 auf 3.
Bei den Bürgern der Gemeinde
Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt sehr beliebt ist
auch Prof. Dr. Friedrich Franke.
Sie wählten das Mitglied des
KKV-Landesvorstands vom aussichtslosen Platz 14 auf Platz 7 vor.
Da der Listenführer der CSU als
Bürgermeister wiedergewählt
wurde, rückte Franke als sechstes
Fraktionsmitglied in den Gemeinderat auf.
Vom KKV Constantia Kitzingen
verteidigte Andreas Moser sein
seit 2008 gehaltenes Mandat als
Stadtrat der CSU, die er in der
jetzt endenden Amtsperiode als
Fraktionsvorsitzender führte.

Ex-Vize-Vorsitzender des KKV Bundesverbandes Tobias Gotthardt MdL hatte Bürger aus
Regensburg eingeladen

Vize-Ministerpräsident im KKV Hansa Haus
Das KKV Hansa Haus in München
besuchte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert
Aiwanger. Er sprach dort mit
Bürgerinnen und Bürgern aus
dem Landkreis Regensburg, die
der Landtagsabgeordnete Tobias
Gotthardt zu einer Informationsfahrt nach München eingeladen
hatte.
Bei der Veranstaltung sprach
Aiwanger über aktuelle Themen
der bayerischen Landespolitik
und berichtete von Fragen, mit
denen sich die bayerische Staatsregierung und der Ministerrat

derzeit befassen. Außerdem
nutzte Aiwanger den Besuch für
ein kurzes Fachgespräch über
Erneuerbare Energien mit Expertinnen und Experten aus der
Oberpfalz, die ebenfalls bei dem
Termin anwesend waren.
Tobias Gotthardt war von 2009
bis 2017 stellvertretender Bundesvorsitzender des KKV. Seit der
Wahl im Oktober 2018 ist Gotthardt Mitglied des Bayerischen
Landtags.
Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger
und der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (li.) im
KKV Hansa Haus in München
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Zum 125. Stiftungsfest ein Zeichen setzen

KKV Hansa Bielefeld spendet
2000 Euro
Der KKV Hansa Bielefeld spendet anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums 2.000 Euro für
den Bielefelder Wald, der durch
Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall schwer geschädigt ist,
wie Vorsitzender Frank Fröhlich
auf der Generalversammlung
ankündigte: „Mit unserem Beitrag wollen wir im Jubiläumsjahr
ein Zeichen setzen, dass wir uns
der Bewahrung der Schöpfung
verpflichtet fühlen. Gleichzeitig
wollen wir die Verbundenheit
des KKV Hansa unserer Heimatstadt dokumentieren.“
In seinem Rechenschaftsbericht
betonte Frank Fröhlich, dass der
KKV als Verband der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung
mit vielfältigen Veranstaltungen zu politischen, religiösen
und wirtschaftlichen Themen
am gesellschaftlichen Diskurs in
Bielefeld teilnehme. In diesem

Jahr sind unter anderem geplant eine Podiumsdiskussion
zur Oberbürgermeisterwahl, ein
Vortragsabend zum Thema Religionstoleranz und eine Informationsveranstaltung zum Thema
„Antriebsenergie der Zukunft –
Strom oder Wasserstoff“. Höhepunkt des Jahresprogramms soll
das 125-jährige Stiftungsfest im
Juni sein.
Bei den Neuwahlen wurden alle
Vorstandsmitglieder einstimmig
in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt weiterhin Frank
Fröhlich, 2. Vorsitzender und
Schriftführer Manfred Matheisen, Schatzmeister Klaus Siepmann, Beisitzer Helmut Hellweg,
Paul Stöcker und Heinz Wolff.
Neu hinzugekommen ist als Vertreter der jungen Generation Nils
Brandes.

v.l.: Paul Stöcker, Nils Brandes, Klaus Siepmann,
Frank Fröhlich, Manfred Matheisen, Heinz Wolff
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v. l.: Georg Konen, Angelika Gemkos, Dechant Norbert Nacke, Frank Fröhlich,
Dorothea Becker und Bürgermeister Andreas Rüther.

KKV-Fördererkreis-Vorsitzender Georg Konen beim Bielefelder Neujahrsempfang

Aktiv die Zukunft mitgestalten
„Der KKV ist aufgerufen, in der
gesellschaftspolitischen Debatte
seine Stimme zu erheben und
einzutreten für die christlichen
Werte“: Georg Konen, Vorsitzender des Förderkreises für Bildungsarbeit im KKV, ermutigte
als Gastredner beim Neujahrsempfang des KKV Hansa Bielefeld
die Mitglieder, sich aktiv an der
Gestaltung der Zukunft zu beteiligen.
Die gesellschaftlichen Veränderungen – Individualisierung, Digitalisierung – stellten auch den
KKV vor große Herausforderungen und erforderten neues Denken, sagte Konen auf dem sehr
gut besuchten Neujahrsempfang:
„Wir dürfen nicht in gewohnten
Strukturen und Gewohnheiten
beharren. Um das christliche
Menschenbild, von dem wir über-

zeugt sind, auch in Zukunft als
prägendes Gesellschaftsmodell
zu erhalten, müssen wir engagiert und zukunftsorientiert
an der Weiterentwicklung und
Erhaltung arbeiten.“ Mit dem
Projekt „Leben, wohnen arbeiten
2030“ schaue der KKV bewusst
nach vorn. Man wolle Antworten finden auf die Fragen: Wie
werden wir in Zukunft leben, wie
werden wir wohnen, wie sehen
die künftigen Arbeitsmodelle
aus.
Eine besondere Bedeutung komme der Bildung zu, betonte Georg
Konen. Dazu leiste der KKV mit
dem Förderkreis für Bildungsarbeit einen wichtigen Beitrag.
Als katholischer Verband blicke
der KKV natürlich auch nach
innen und befasse sich mit der
Zukunft der Kirche, sagte Konen:

„Wir müssen kritische Fragen
stellen – an die Institution Kirche,
aber auch an uns Gläubige. Wo
steht die Kirche in unserer Gesellschaft? Braucht die Gesellschaft
die Kirche?“
Der Vorsitzende des KKV Hansa
Bielefeld, Frank Fröhlich hatte
zu Beginn des Empfangs allen
Gästen die besten Wünsche für
das neue Jahr übermittelt. Besonders begrüßte er Bürgermeister
Andreas Rüther, die Fraktionsvorsitzende der Bielefelder Mitte im
Rat der Stadt, Dorothea Becker,
die Vorsitzende der CDA Ostwestfalen-Lippe, Angelika Gemkow,
den Geschäftsführer der Agentur
für Arbeit Bielefeld, Thomas Richter, und den Geistlichen Beirat
des KKV, Dechant Norbert Nacke.
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Unsere Neumitglieder

Der KKV gratuliert
seinen langjährigen
Mitgliedern.

Andreas Babor, München
Dr. Johannes Bartner, Oldenburg
Hermann Josef Bretz, Koblenz
Renate Bretz, Koblenz
Rose Marie Bründermann, Gronau
Heribert Freundlieb, Viersen
Hildegard Freundlieb, Viersen
Alwine Glanerschulte, Gronau
Johann Glanerschulte, Gronau
Friedemann Götzger, Ingolstadt
Heide Götzger, Ingolstadt
Edith Gräf, Nürnberg
Günter Gräf, Nürnberg
Wolfgang Grimmelt, Monheim
Jörg Husler, München
Martha Irlich, Koblenz
Elisabeth Kroll, Arnsberg-Hüsten
Gabi Martin, Neunkirchen
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Dr. Andreas Menges München
Dr. Pia Menges, München
Alfons Neuhaus, Arnsberg-Neheim
Bernhard Rottstegge, Gronau
Marita Rottstegge, Gronau
Ina Scharf, Braunschweig
Lothar Scharf, Braunschweig
Konrad Schewe, Borghorst
Elisabeth Siemer, Oldenburg
Maria Tepel, Arnsberg-Neheim
Gudrun Terhaer, Greven
Arno Vorrink, Gronau
Karin Vorrink, Gronau
Ursula Weber, Viersen
Georg Wenker, Gronau
Marianne Wenker, Gronau
Margrit Westermann, Neunkirchen
Christopher Willis, München

Jubilare 25
Hans-Jörg Assenmacher, Koblenz
Helmut Gels, Vechta
Ursula Gels, Vechta
Barbara Kalvelage-Hanekamp, Vechta
Ursula Lohmann, Vechta
Thomas Nagel, Vechta
Waltraud Pufahl, Vechta
Werner Pufahl, Vechta
Norbert Noll, Hamburg
Barbara Rensing, Gelsenkirchen-Buer

Agnes Siemer, Vechta
Ingrid Sleumer, Hamburg
Hans-Ludwig Tebben, Lohne
Jubilare 40
Johannes Feiling, Lingen
Bernd-Ludwig Küstermeyer, Lohne
Franz Maaß, Gelsenkirchen-Buer
Hermann Meyer, Lohne
Helene Remmel, Siegen
Werner Renz, Lohne

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

„Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden“
Adelheid Backhaus, Cloppenburg
Hans-Georg Brückmann, Neuss
Elisabeth Büscher, Gronau
Dr. Wolfgang Deutschmann, Vechta
Heinz-Georg Diehl, Mainz
Bernd Meinolf Driller, Arnsberg-Neheim
Heinrich Ernst, Hildesheim
Hans-Josef Fäth, Aschaffenburg
Dieter Geller, Gelsenkirchen-Buer
Kurt Goder, Neuss
Hans Greulich, Freiburg
Elisabeth Grewe, Vechta
Johannes Gronen, Aachen
Gisela Hackstedt, Lohne
Erika Heinemann, Hildesheim
Dieter Hempelmann, Vechta
Marianne Hensele, Koblenz
Christel Hiller, Gelsenkirchen-Buer
Wolfgang Kalinke, Essen
Karl-Heinz Käsmacher, Gronau
Josef Keller, Münster

Erich Kiefer, Kitzingen
Georg Klinger, Kitzingen
Wolfgang Krebs, Freiburg
Hubertus Lange, Hildesheim
Dieter Lanz, Arnsberg-Neheim
Oskar Leuxner, Bamberg
Helma Lunk-Schröder, Aachen
Christa Maas, Lippstadt
Doris Nachtigäller, Dortmund
Gisela Neukirch, Bielefeld
Rudolf Pieper, Gelsenkirchen-Buer
Anton Ponschab, Ingolstadt
Hermann Resch, Worms
Richard Rückert, Kitzingen
Isolde Schäfer, Arnsberg-Neheim
Günther Scheper, Lohne
Margarethe Schmitz, Arnsberg-Hüsten
Harry Speß, Leipzig
Georg Walser, München
Dr. Hansjosef Weiers, Düsseldorf

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt,und jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben.
Jesus, Joh. 11,25

Bernd Römann, Lohne
Josef Schroer, Gelsenkirchen-Buer
Ernst Tewes, Gelsenkirchen-Buer

Ernst Rießelmann, Lohne
Erich Stingl, Fürth
Rudolf Wanders, Gelsenkirchen-Buer

Jubilare 50
Heiner Knecht, Gelsenkirchen-Buer

Jubilare 65
Eduard Jörg, Kempten
Heinrich Merswolken, Lingen

Jubilare 60
Heinz Dettmer, Lohne
Peter Kröger, Vechta
Wolfgang Krümpelbeck, Vechta

Jubilare 70
Benno Imbusch, Vechta
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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.

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

