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Hilfe zur Selbsthilfe
Die Genossenschaftsidee feiert Jubiläum – Sie prägt auch die Arbeit von Kolping

V

or 200 Jahren wurde Friedrich
Wilhelm Raiffeisen geboren. Der
Präses der Evangelischen Kirche
im Rheinland, Manfred Rekowski, nennt ihn einen „christlichen Überzeugungstäter“. Raiffeisen gehört zu den Mitbegründern der Genossenschaftsidee. Dahinter steckt der Gedanke, das eigene Geld
für das Gemeinwohl einzusetzen. In seiner
Heimat im Westerwald erlebt der Protestant Armut und Hunger der Menschen
hautnah. Raiffeisen will den Menschen
mehr geben als Almosen. Er verteilt keine
Brote, sondern errichtet ein Backhaus. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Prinzip, mit dem
sich seine Idee beschreiben lässt. Es ist bis
heute ein Erfolgsrezept.
Die Idee, Menschen in Not zu helfen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre
Lebensumstände selbst zu verändern, bewegt auch den Priester Adolph Kolping, der
als Zeitgenosse Raiffeisens die Bedrängnis
der Wandergesellen erkennt. Der Gedanke
der Hilfe zur Selbsthilfe treibt den Vordenker der Katholischen Soziallehre an. So entsteht der Gesellenverein. Kolping baut auf
soziale Einrichtungen, die einem Netzwerkgedanken folgen. Er schafft nicht nur
Gesellenhospize als Unterkünfte für wandernde Gesellen. Er errichtet eigene Krankenkassen, Sparkassen, organisiert eine
Arbeitsvermittlung und schafft berufliche
Fortbildungsmöglichkeiten.
Ähnlich wie beim Genossenschaftsmodell von Raiffeisen geht es ihm um Instrumente, mit denen sich Menschen in schwierigen sozialen Lagen gegenseitig helfen
können. Das gilt noch heute, wenn man zum
Beispiel in Deutschland auf die KolpingBildungswerke oder die Jugendwohneinrichtungen des Verbandes schaut. Menschen sollen in die Lage versetzt werden,
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Adolph Kolping sichert einem Gesellen seine Unterstützung zu. Dieser Ansatz
prägt auch die internationale Arbeit von Kolping.
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ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu
verbessern. Sie sollen lernen, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. „Mit der wachsenden Fähigkeit zum
eigenständigen Handeln entwickelt sich ein
stärkeres Selbstbewusstsein der Menschen“, erzählt Markus Demele. Er ist Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes. Das Internationale Kolpingwerk
gibt es in 60 Ländern der Erde. Und das aus
gutem Grund.
Durch Kolping-Projekte erhalten etwa
400 000 Menschen jährlich Hilfe zur
Selbsthilfe. Und dabei wird nichts von
außen übergestülpt: „Wir holen die Menschen mit ins Boot, die später von den Projekten profitieren sollen, und fragen sie, was
leistbar ist, was benötigt wird und was

nicht“, erklärt Demele. So arbeitet Kolping
mit den Menschen vor Ort aktiv an der Bekämpfung von Armut durch den Aufbau
nachhaltiger Sozialstrukturen in Form von
Selbsthilfegruppen.
Diese Kolpingsfamilien haben damit eine
ganz andere Prägung, als man sie inzwischen in Deutschland oft wahrnimmt. Kolping ermöglicht es Menschen, durch die
Förderung von Kleingewerben und berufsbildende Programme ein Arbeitseinkommen zu erzielen. Ähnlich wie einst bei
Friedrich Wilhelm Raiffeisen werden
Kleinkredite vergeben, damit sich Kleinstbetriebe Werkzeuge, Maschinen oder Saatgut anschaffen können. Handwerker und
Kleinbauern werden fachlich beraten und
geschult. Aus- und Weiterbildungsprogram-

me in eigenen Kolping-Berufsbildungszentren ermöglichen jungen Menschen, sich für
den Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
In landwirtschaftlichen Betrieben vieler
Länder gelingt es den Produzenten nur selten, gerechte Preise für ihre Waren zu erzielen. Aber nur, wenn sie für den Anbau von
Kaffee, Schokolade oder Obst angemessen
entlohnt werden, haben sie selbst einen Zugang zu den lebensnotwendigen Versorgungsgrundlagen wie Nahrung, Bildung und
Gesundheitsversorgung. Am Beispiel von
Kaffeeproduzenten aus Honduras wird
deutlich, wo die Probleme liegen. Alex
Emigdio Avilez aus La Esperanza berichtet,
was durch Zwischenhändler passiert, wenn
die Kooperativen ihre Produkte nicht selbst
vermarkten können: „Sie geben uns den
Preis, den sie wollen und sie regeln auch die
Gewichte. Wir sind nicht Herr unserer Sache, unseres Produkts.“ Durch die Unterstützung von Kolping Honduras hat sich das
geändert, erklärt Irene de Jesús Cáceres aus
Reforma Cuyamapa: „Zuvor lebten wir in
großer Not. Wir haben Kaffee angebaut, um
Kaffee anzubauen und Arbeit zu haben,
aber nicht, um etwas zu verdienen. Kolping
hat uns geholfen, uns selbst und unsere
Arbeit zu würdigen und auch, unseren Kaffee zu verbessern.“ Weitere Beispiele zeigen, wie gut das Prinzip nach mehr als 150
Jahren funktioniert. So hat das Kolpingwerk im Jahr 2000 in Nordostbrasilien mit
dem Bau von Zisternen begonnen: Durch
Schulungen und mit einem Zuschuss für die
Baumaterialien haben mittlerweile über
1 200 Familien in zahlreichen Dörfern eine
Zisterne errichtet. Zur Hilfe zur Selbsthilfe
gehört auch, Zivilgesellschaften zu stärken
und demokratische Teilhabe zu entwickeln.
Hier werden Kolpingmitglieder durch gesellschaftspolitische Bildung gestärkt.
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Digitalisierung – Wird unser Leben leichter oder stecken wir im Hamsterrad?
VON BERND-M. WEHNER
In einer großen Tageszeitung (Rheinische
Post vom 03.04.18) konnte man kürzlich
unter der Überschrift „Digitalisierung
stresst Familien“ folgendes lesen: „Die zunehmende Nutzung digitaler Geräte hat
Familien in NRW bisher keine Zeitersparnis gebracht.“ Und sie zitiert eine kürzlich
erschienene Studie der Forschungsinstitute Emnid TNS Deutschland und Prognos
mit dem Titel „Familie im Digitalzeitalter“
in der es heißt: „Familien leiden unter
Zeitnot, unabhängig davon, wie stark digitale Angebote genutzt werden.“ Nun, wer
das Verhalten seiner Mitmenschen einmal
etwas stärker unter die Lupe nimmt, wundert sich darüber nicht. Egal ob es auf der
Straße, im Zug, im Restaurant oder im
Familien- und Freundeskreis ist – ohne
Smartphone läuft nichts mehr. Jeder Anruf oder jede Mail muss sofort entgegengenommen und natürlich auch beantwortet werden – ob sie wichtig sind oder nicht.
Wir leiden heute – und hier darf ich aus
einem Buch von Ulrich Schnabel „Muße –
vom Glück des Nichtstuns“ zitieren – „an
Reizüberflutungen und dem Gefühl ständiger Überforderung – und gieren doch
nach schnelleren Datenleitungen und noch
leistungsfähigeren Handys; wir sind permanent online und allzeit erreichbar – und
haben ständig Angst, etwas zu verpassen
und abgehängt zu werden; wir fühlen, wie
unsere Zeit immer knapper wird, und sehnen uns nach Muße – und fürchten zugleich nichts so sehr wie das Nichtstun
und die Langeweile. … Wir leben heute in
einer Epoche der rasant zunehmenden
Aufmerksamkeitsstörungen.
Wie sehr das Leiden an der Ruhelosigkeit
verbreitet ist, belegt jede entsprechende
Umfrage: Als etwa 2009 das Meinungsforschungsinstitut Allensbach die Deutschen fragte, was sie an ihrem Charakter

am liebsten verändern würden, wünschten
sich die meisten ebenso schlicht wie verzweifelt, sie wären gern ,viel ruhiger‘. Laut
Forsa empfinden 67 Prozent der Mitbürger die ,ständige Hektik und Unruhe‘ als
den größten Auslöser von Stress, und bei
den guten Vorsätzen zum neuen Jahr stehen ganz obenan die Wünsche ,Stress zu
vermeiden‘ und ,mehr Zeit für Familie und
Freunde‘ zu haben. (S. 15)
Der ehemalige Abtprimas Notker Wolf
schreibt in seinem Buch: „Die sieben Säulen des Glücks“ (S. 108): „Wie wir mit der
Zeit umgehen, zeigt vielleicht am deutlichsten, wie tief Maßlosigkeit in unser
Leben eingedrungen ist. Die Beschleunigung scheint keine Grenzen mehr zu kennen. In einer Welt, in der alles vom Computer, rund um die Uhr, gemacht werden
kann, sind nahezu alle Vorgänge flexibilisiert und immerzu beschleunigbar. Immer
mehr Menschen haben daher kein vorgegebenes Zeitmuster mehr. Sie gewinnen
damit nicht größere Freiheit, sondern verlieren ihre innere Ordnung.“
„Oder nehmen wir die Informationsgier –
als Gier, sofort dabei zu sein und nichts zu

Bernd-M. Wehner.

Foto: privat

verpassen. Man versucht alles gleichzeitig
und auf einmal zu tun und gibt sich dabei
doch auf. Wir haben SMS, E-Mails,
Twitter, Facebook, wir sind online, skypen
und mailen und haben doch ständig das
Gefühl, das Entscheidende nicht mitzubekommen. Eine Unmenge Informationen
steht zur Verfügung, stürmt auf uns ein,
besetzt unser Gehirn. Das verursacht physischen Stress und seelische Schäden. Wer
das auch nur einen Tag lang tut, so sagen
die Hirnforscher, der lässt sich von den
Informationen instrumentalisieren.
Man wird süchtig nach Neuem – das ist
auch der Kern der Neu-Gier – und gleichzeitig doch bloß zum Durchlauferhitzer
von Informationen. … Ichstärke, das sagen
auch die Gehirnforscher – entwickeln wir
nur, wenn wir uns von dem Ansturm nicht
überwältige lassen: Wenn wir wirklich
nicht bei jedem Klingeln des Telefons
schon springen, sondern es klingeln lassen.
Wenn wir nicht jede E-Mail sofort öffnen.“ (Notker Wolf, S. 109)
Nicht zuletzt aus diesem Grund fordert
der KKV schon seit langem eine „Kultur
der Unerreichbarkeit“ als Teil einer neuen
Arbeits- aber auch Lebensphilosophie.
Moderne Medien machen jeden fast überall erreichbar – auch beruflich. Das verhindert das dringend nötige Abschalten
und fördert burn-out. Frei nach dem Motto: Weil die Arbeit nie aufhört, muss der
Mensch immer wieder mit der Arbeit aufhören – zumindest im Urlaub und am
Sonntag.
Den Sonntag schützen: Angesichts dieser
Entwicklung wäre es deshalb fatal, den
Sonntag aufzugeben, so der Astrophysiker
und bekennende Protestant Harald Lesch.
„Der Sonntag ist wirklich so etwas wie der
Fels in der Brandung des Konsummeeres.“
Deshalb ist dem KKV, dem Verband der
Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung,
auch der Kampf um den Sonntagsschutz

ein wichtiges Anliegen.
Mit anderen Worten: Der Mensch braucht
Phasen, in denen er ausspannen, seine
Seele baumeln lassen kann – völlig zweckfrei und scheinbar nutzlos. „Mensch bleib
im Gleichgewicht – Mut zur Balance zwischen Arbeit und Freizeit“ war deshalb
auch ein Schwerpunktthema des KKV. Wir
haben damit für eine neue Arbeitsphilosophie geworben, die den Menschen in
den Mittelpunkt stellt. Denn keiner ist so
wichtig, dass er rund um die Uhr erreichbar sein muss. Schließlich gibt es noch ein
Leben jenseits der Arbeit!
Jeder kennt wahrscheinlich den LoriotSketch „Szenen einer Ehe“, bei denen der
Ehemann einfach nur sitzen will, während
seine Ehefrau, „die den ganzen Tag hin
und her rennt“, ihn dazu auffordert, etwas
zu tun. Eigentlich ist die Sicht der Ehefrau
ganz verständlich. Was ihr Mann da tut, ist
völlig nutzlos. Es ist nicht produktiv. Es
bringt kein Ergebnis.
„In der Hektik der Zeit und in der Entfremdung von der Natur haben viele Menschen verlernt Stille ,auszuhalten‘, geschweige denn sie zu genießen. In jeder
kleinsten Wartepause werden sie zappelig,
nervös, setzen sich Kopfhörer auf, lassen
sich berieseln oder telefonieren miteinander“, so die Psychotherapeutin Dr. habil.
Elisabeth Lukas. Und Fred Luks, Ökonom
und Nachhaltigkeitsexperte, empfiehlt:
„Entspannen Sie sich. Das ist wahrscheinlich das Beste, was sie zur Rettung der
Welt beitragen können.“
Der Autor ist ehemaliger Vorsitzender des KKV, Verband der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung.
Die Kolumne erscheint in Kooperation mit der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach.

Das duale System ist
weiter Spitze
VON RICHARD SCHÜTZE
Alarm, Alarm! Von rund 600 000 Auszubildenden haben im Jahr 2016 mehr als
25 Prozent eine Berufsausbildung abgebrochen – so der neue Berufsbildungsbericht des Bundesbildungsministeriums. So
viele hatten zuletzt Anfang der 90er ihre
Ausbildungsverträge storniert. Ist das hoch
gepriesene „duale Bildungssystem“ also
doch kein Vorbild für die Welt? Oder ist
die Jugend faul und träge geworden?
Langsam: Zunächst haben rund 50 Prozent die Lehre nicht abgebrochen, sondern
nur den Ausbildungsbetrieb gewechselt;
also haben nur 123 000 Azubis hingeschmissen. Als Gründe geben sie falsche
Vorstellungen von dem gewählten Beruf,
ausufernde Überstunden, ausbildungsfremde Tätigkeiten und Konflikte mit Kollegen und Ausbildern an. Hier und da wird
auch die Qualität der Ausbildung oder der
Berufsschule bemängelt. Die Handwerkskammern und IHKs bieten hier mit Ausbildungsberatern eine qualifizierte Abhilfe.
Doch auch die Ausbildungsbetriebe üben
Kritik: Fehlende Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen, schlechte
Leistungen und mangelhafte Motivation
wären nicht nur bei Azubis mit Migrationshintergrund des öfteren festzustellen.
Eine zu niedrige Vergütung machen die
Gewerkschaften als Motivationskiller aus
und fordern, dass die GroKo noch vor
2020 einen Mindestlohn einführt. Doch
die Ausbildungsvergütung kann allenfalls
unterschiedliche Lebenshaltungskosten in
Frankfurt/Main im Verhältnis zu Frankfurt/Oder berücksichtigen. Denn Azubis
sind allenfalls in Branchen wie dem Hochbau schon entsprechend produktiv.
Auch gibt es ein Nord-Süd- und Ost-WestGefälle: In Schleswig-Holstein, SachsenAnhalt und Brandenburg gibt es deutlich
mehr Abbrecher als im Süden der Republik. Der vermeintlichen Misere steht mit
50 000 unbesetzten Lehrstellen ein großes
Angebot gegenüber. Dass Ausbildungen in
der Gastronomie, bei Friseuren oder Sicherheitsdiensten weniger attraktiv als in
der Verwaltung sind, versteht sich von
selbst. 200 000 Handwerksbetriebe suchen in den nächsten Jahren Nachfolger.
Das „duale System“ ist weiterhin Spitze;
doch Eltern, Lehrer und Unternehmer
sind gefordert, den Jugendlichen Zuversicht, Engagement und Lust auf die Gestaltung der Welt vorzuleben.

IWF: Welthandel
braucht Regeln
HONKONG/WASHINTON (DT/dpa) Die
Chefin des Internationalen Währungsfonds,
Christine Lagarde, hat eindringlich vor
einem Aufkündigen des internationalen
Handelssystems gewarnt. „Das regelbasierte System der gemeinsamen Verantwortung
läuft Gefahr, jetzt auseinandergerissen zu
werden“, sagte Lagarde am Donnerstag in
Hongkong, wenige Tage vor dem Beginn der
Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in
Washington. „Das wäre ein unentschuldbares, kollektives Politikversagen“, betonte die
Französin. Das von der Welthandelsorganisation (WTO) und anderen internationalen
Organen überwachte System habe dazu beigetragen, die Zahl der Menschen in extremer Armut über den Zeitraum einer Generation hinweg zu halbieren. „Es hat die Lebenshaltungskosten verringert und Millionen von gut bezahlten Jobs geschaffen“,
sagte Lagarde. Sie forderte alle Beteiligten
dazu auf, ihre Anstrengungen nun zu verdoppeln, um Handelsschranken zu senken
und Streitigkeiten zu schlichten, ohne zu
Extremmaßnahmen zu greifen. Lagarde
spielte damit auf den von US-Präsident
Donald Trump angezettelten Handelsstreit,
vor allem zwischen den USA und China an.
Nach heftigen Verbalauseinandersetzungen
hatte es zuletzt auf beiden Seiten Anzeichen für eine Annäherung gegeben.

