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Editorial
Salz in der Welt
Im neuen Gewand präsentieren sich die Salzkörner, die 
mit der vorliegenden Ausgabe in den 17. Jahrgang ge-
hen. Das Konzept ist gleich geblieben: Wir wollen ein-
laden, zu wichtigen kirchlichen und gesellschaftlichen 
Fragen Stellung zu beziehen, und wir wollen Material zur 
Einordnung und zum Weiterdenken geben. Dabei geht es 
um Impulse, nicht um abgestimmte Positionen. Wir wol-
len Themen und Meinungen zur Diskussion stellen. Des-
halb dürfen die "Salz"körner gelegentlich auch besonders 
viel Geschmack haben. Wir wollen aber auch den "klei-
nen" Themen Raum geben und ein Schlaglicht werfen auf 
einzelne Beispiele aus der großen Zahl innovativer und 
interessanter Projekte aus katholischen Organisationen 
und Räten.

Jedes "Salz"korn wurde und wird ausgestreut von Men-
schen, die sich in Kirche und Gesellschaft engagieren, für 
die Glaube und Welt eine unzertrennbare Einheit bilden. 
Sie sind davon überzeugt, dass "Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art" auch ihre Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst sind.

Deshalb ist es kein Zufall, dass die Salzkörner den Blick 
sowohl auf die Themen der Kirche als auch der Gesell-
schaft lenken, geht es doch heute mehr denn je auch da-
rum, der Kirche ein Gesicht und eine Gestalt zu geben, 
die den Glauben um der Menschen willen in der Welt le-
bendig werden lässt. Darum ist der Dialog darüber, wie 
wir mit dem Leitwort des Katholikentags 2012 in Mann-
heim "einen neuen Aufbruch wagen" können, immer ein 
Dialog über die Herausforderungen in der Kirche und in 
der Welt. Dazu wollen die Salzkörner auch im kommenden 
Jahr ihren Beitrag leisten. Stefan Vesper
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Europäische Union 
Landwirtschaft

Zur Zukunft der europäi-
schen Agrarpolitik

Plädoyer für eine integrierte Agrar-, Umwelt-, Energie-, 
und Regionalpolitik

Derzeit wird in landwirtschaftlichen, agrarpolitischen, 
berufsständischen und landwirtschaftsnahen Berei-
chen intensiv über die europäische Agrarpolitik nach 
2013 diskutiert. Hintergrund ist das Auslaufen des 
derzeitigen Förderzeitraumes und der Blick auf die Zeit 
von 2014 bis 2020. Das Ökosoziale Forum Niederalteich 
begleitet die Neuorientierung.

Anders als frühere EU-Kommissare für Landwirtschaft und 
ländlichen Raum hat der junge rumänische Agrarkom-
missar Dacian Ciolos – ein promovierter Gartenbauinge-
nieur – einen breit angelegten Konsultationsprozess zur 
Ausgestaltung der künftigen EU-Agrarpolitik initiiert und 
am 18.11.2010 einen mit Spannung erwarteten "Bericht" 
vorgelegt. 

Warum ist eine Neuorientierung der  
Agrarpolitik erforderlich?

Die EU-Agrarpolitik hatte in über 50 Jahren wechselvolle 
Herausforderungen zu bewältigen. Galt es zunächst ein-
mal Nahrungsmittel in ausreichender Menge und kosten-
günstig für die dicht besiedelten Kernländer in Westeuro-
pa zu sichern, so wandelte sich die Lage in den 70er- und 
80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Erstmals zeigten 
sich teilweise erhebliche Überschüsse, insbesondere im 
Milch- und Getreidebereich. Später kamen dann neue-
re Erkenntnisse über die Naturzerstörung durch intensive 
Landbewirtschaftung, ethische Probleme des Tierschutzes 
in den Massentierhaltungen, Klimawandel und zu Ende 
gehende fossile Energie- und Rohstoffträger dazu.
 
Agrarreformen unter Kommissar Ray McSharry (1992) 
und Franz Fischler (ab 1999) versuchten diesen Verände-
rungen Rechnung zu tragen. Es waren Reformen mit dem 
Ziel, dass sich der Staat von den Preis- und Absatzgaran-
tien wichtiger Agrarprodukte immer mehr zurückzieht und 
stattdessen mit Direktzahlungen für einen Einkommens-
ausgleich sorgt (Entkoppelung). Zu wenig konsequent, 

wie die ZdK-Erklärung "Agrarpolitik muss wieder Teil der 
Gesellschaftspolitik werden" damals urteilte: "Die jüngste 
GAP-Reform (GAP = Gemeinsame Agrarpolitik der Euro-
päischen Union) ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige 
Richtung, aber viel weiter gehende Reformen sind erfor-
derlich."

Die Europäische Union wächst weiter. Begann die ge-
meinsame Agrarpolitik 1957 mit sechs Ländern, so sind es 
derzeit 27. Weitere Beitritte der Staaten des Westbalkan 
sind in den nächsten Jahren zu erwarten und aus politi-
schen Gründen natürlich auch zu begrüßen. Jedes neue 
Beitrittsland bringt unterschiedliche landwirtschaftliche 
Strukturen mit ein: von kleinsten Selbstversorger-Subsis-
tenzlandwirten bis zu den kollektivierten Großstrukturen. 
Dieser Vielfalt gilt es so gut es geht Rechnung zu tragen.

Die von der EU veranlasste Veröffentlichung der einzel-
nen Direktzahlungen im Internet brachte eine erhebliche 
soziale Schieflage ins öffentliche Bewusstsein. Allein in 
Deutschland erhielten 1,6 Prozent der Betriebe mehr als 
100.000 Euro, während sich 51 Prozent mit weniger als 
5.000 Euro zufrieden geben mussten. Auch Unternehmen 
außerhalb der Landwirtschaft kamen z. T. in den Genuss 
von Millionenbeträgen.

Technischer Fortschritt und allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung brachten in allen Mitgliedsländern der EU 
Strukturwandel – auch Bauernsterben genannt – mit 
sich. Die Folge sind erhebliche Wanderungen, von ländli-
chen Räumen in Ballungsräume sowie meist von Ost nach 
West. Die demographische Entwicklung mit zunehmen-
der Veralterung der Bevölkerung verschärft diesen Trend. 
Viele selbstständige Existenzen in bäuerlichen Familien 
zu erhalten ist somit auch im ganzheitlichen Interesse der 
einzelnen Länder.

Zielsetzungen und Maßstäbe

Das Ökosoziale Forum Niederalteich, dem Fachleute aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz angehören, hat 
2003 für jegliche EU-Reformvorschläge folgende Messlat-
ten aufgestellt:

•	 Dienen sie der Sicherung der bäuerlichen und multi-
funktionalen Landwirtschaft?
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•	 Dienen sie einer ressourcenschonenden Landbewirt-
schaftung und artgerechten Tierhaltung?

•	 Sind die eingesetzten Mittel zielführend und sozial 
gerecht verteilt?

•	 Dienen sie einer notwendigen Entbürokratisierung 
und der Erweiterung regionaler Spielräume?

•	 Tragen sie zu mehr Lebensmittelsicherheit bei?

Im Fokus ist also eine integrierte Agrar-, Umwelt-, Ener-
gie- und Regionalpolitik, so wie es die Agrarminister der 
damaligen EU-Länder 1997 festlegten: "Sie (die Landwirt-
schaft) muss in der Lage sein, die Landschaft zu pflegen 
und die Naturräume zu erhalten, einen wesentlichen Bei-
trag zur Vitalität des ländlichen Raumes zu leisten und 
den Anliegen und Anforderungen der Verbraucher in Be-
zug auf die Qualität, die Sicherheit der Lebensmittel, den 
Umweltschutz und den Tierschutz gerecht zu werden."

Vom Besitzstandsdenken zu zukunftsgerechten 
Lösungen

Es ist aufgrund allgemeiner wirtschaftlicher und finanzpo-
litischer Vorgaben nicht damit zu rechnen, dass sich der 
Förderanteil für Landwirtschaft und ländliche Räume am 
Gesamtbudget der EU erhöht. Also gilt es mit den vorhan-
denen Mitteln so effizient, zielkonform und sozial gerecht 
wie möglich umzugehen.
 
Vorgeschlagen wird deshalb von uns eine mehrstufige 
Lösung mit einer Sockelförderung je Hektar bewirtschaf-
teter Fläche als Grundsicherung. Diese wird bis 2020 für 
alle EU-Mitgliedsstaaten in etwa angeglichen. Unabding-
bar ist dabei jedoch eine degressive Staffelung je nach 
Betriebsgröße mit absoluten Obergrenzen. Dazu kommen 
weitere gezielte Aufstockungen als Honorar für definierte 
Leistungen wie Klima-, Wasser-, Bodenschutz, Biodiver-
sität (Artenvielfalt), Tierschutz, Grünlandsicherung, Öko-
landbau und dergleichen. 

Die Mitgliedsstaaten sowie Bundesländer, Regionen, Pro-
vinzen oder Kommunen haben Raum für weitere Anreize 
zur ökologischen, regionalen oder lokalen Optimierung. 
Anreize sind generell besser als Ge- und Verbote.

Um Dumpingpreise für Nahrungsmittel auf Weltmärk-
ten zu verhindern, sind die bisherigen Exporterstattungen 
gänzlich einzustellen. 

Wichtig für eine konfliktfreie Entwicklung in der europäi-
schen Agrarwirtschaft ist auch die Ausschaltung von Ag-
rogentechnik und Biopatentierung.

Der Mensch ist der Weg der Kirche, "der Weg ihres tägli-
chen Lebens und Erlebens, ihrer Aufgaben und Mühen", 
heißt es in der Enzyklika "Redemptor Hominis" von Papst 
Johannes Paul II. Diese Richtschnur ist uns Ansporn, 
dass wir uns mit unseren ethischen Wertmaßstäben und 
fachlicher Kompetenz an zukunftsgerechten Lösungen im 
europäischen Agrarbereich beteiligen. Die bisher noch 
recht vagen Vorschläge des EU-Kommissars Ciolos ge-
hen zweifelsfrei in die gewünschte Richtung. Was 2003 
die deutschen Bischöfe und der Rat der EKD postulierten, 
gilt auch jetzt: "Zur Neuorientierung für eine nachhaltige 
Landwirtschaft können die Kirchen wesentlich beitragen 
durch das Angebot von Dialogforen zwischen Landwirten, 
Verbrauchern, Futtermittelherstellern, Lebensmittelverar-
beitern und Lebensmittelhändlern, Tier- und Naturschüt-
zern, Vertretern der Politik sowie Agrar- und Ernährungs-
wissenschaftlern."

Es geht schließlich um die Zukunft von Millionen von bäu-
erlichen Familien in Europa.

| Josef Rottenaicher |
Landwirt, Initiator des Ökosozialen Forums Niede-
ralteich, Mitglied des ZdK

"Das Ökosoziale Forum Niederalteich – ein Netzwerk von Per-
sönlichkeiten aus den Bereichen Agrarpolitik, Agrarwissen-
schaft, Agrarverwaltung, Unternehmensberatung, Theologie, 
Philosophie, Erwachsenenbildung und landwirtschaftliche Pra-
xis in mitteleuropäischen Ländern – versucht seit ihrem Beste-
hen, mit verschiedenen Impulsen Orientierung zu vermitteln. 
Dabei stehen uns Landwirtschaft und die ländlichen Räume 
besonders nahe."

www.bistum-passau.de/gemeinschaft-glauben/umwelt/oeko-
soziales-forum

Europäische Union 
Landwirtschaft
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Für eine europäische  
Bürgergesellschaft

Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 

"Freiwillig. Etwas bewegen!" - lautet das Motto des 
Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011 
(EJF 2011) in Deutschland. Es geht zurück auf einen 
Beschluss des Europäischen Rates aus dem Jahr 2009. 
Europäische Jahre sollen grundsätzlich zwei Funktio-
nen erfüllen: die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und 
die Politikfeldentwicklung. 

Ziele des EJF 2011 sind:
•	 Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für bür-

gerschaftliches Engagement in der EU
•	 Stärkung des Potenzials der Organisatoren von Frei-

willigentätigkeiten zur Verbesserung der Qualität von 
freiwilligem Engagement 

•	 Anerkennung von Freiwilligentätigkeit
•	 Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von 

freiwilligem Engagement als Ausdruck einer aktiven 
Bürgerbeteiligung.

In Deutschland wurden folgende Prioritäten für das EJF 
2011 gesetzt: 
•	 Stärkung der Aufmerksamkeit und Anerkennung für 

Freiwillige und bürgerschaftliches Engagement in der 
Gesellschaft

•	 besonderer Fokus: generationenübergreifende Akti-
vitäten

•	 gezielte Ansprache von Frauen, jungen Menschen, 
Älteren, Migrantinnen und Migranten

•	 Intensivierung des Austauschs mit Verbänden und 
Organisationen der Zivilgesellschaft zur Verbesserung 
des Umfelds für Freiwillige und bürgerschaftliches 
Engagement

•	 Unterstützung einer besseren Vernetzung und Ko-
operation der Akteure und der Informationsangebote 
über bürgerschaftliches Engagement in Deutschland 
und Europa

•	 Initiierung eines regelmäßigen Dialogs zum bürger-
schaftlichen Engagement auf EU-Ebene. 
 

Zur Umsetzung dieser Prioritäten ist die Durchführung ei-
ner Konferenzreihe geplant. Der Auftakt fand am 21. Fe-
bruar 2011, unter Mitwirkung der Bundesministerin Dr. 
Kristina Schröder in Berlin statt. Darüber hinaus werden 
die Bundesregierung sowie die Länder und Kommunen 
im Jahr 2011 im Rahmen ihrer Arbeit weitere Aktivitäten 
durchführen oder unterstützen, die ebenfalls unter dem 
Dach des Europäischen Jahres stattfinden werden. Auch 
die Verbände und Organisationen der Zivilgesellschaft 
beteiligen sich mit vielfältigen eigenen Maßnahmen und 
Projekten an der Umsetzung des Jahres. Sie sollen damit 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen 
Prioritäten leisten.

Bundesfreiwilligendienst

Der Ausbau von bürgerschaftlichem Engagement ist ein 
zentrales Ziel der Politikgestaltung im Bereich des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, dem auch die nationale Koordinierung der Projek-
te und Aktivitäten im Rahmen des EJF 2011 obliegt. Mit 
der Schaffung des neuen Bundesfreiwilligendienstes als 
Folge der Aussetzung des Zivildienstes setzt die Koaliti-
on hier Prioritäten. Der neue Bundesfreiwilligendienst soll 
zum 1. Juli 2011 starten. Mit ihm werden 35.000 junge 
Frauen und Männer die Möglichkeit zum gemeinnützigen 
Einsatz erhalten. Auch Senioren können diesen Dienst ab-
leisten. Er wird das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das 
Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ergänzen.

Engagementstrategie

Am 6. Oktober 2010 hat das Kabinett erstmals eine Na-
tionale Engagementstrategie der Bundesregierung be-
schlossen, die ein weiterer Baustein zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements ist. Neben Deutschland 
verfügen lediglich Frankreich, Belgien und Estland über 
Engagementstrategien. In der Strategie sind Ziele und 
Grundsätze für eine nationale Engagementpolitik formu-
liert, die mit konkreten Maßnahmen zu fünf inhaltlichen 
Schwerpunkten von hoher gesellschaftlicher Relevanz (In-
tegration, Bildung, Bewahrung der Schöpfung, demografi-
scher Wandel und internationale Zusammenarbeit) unter-
legt sind. Die Engagementstrategie zielt einerseits auf ein 
besseres ressortübergreifendes Miteinander in der Enga-
gementförderung, um Synergien zu fördern,  

Europa Engagementpolitik
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und andererseits auf eine verbesserte Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern und Kommunen sowie zwischen Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Bereich der Engage-
mentpolitik. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Ein-
beziehung von Stiftungen sowie die Anerkennung und 
Wertschätzung der Freiwilligen.

Europäische Bürgergesellschaft

Zu den Schwerpunkten der Engagementstrategie gehört 
auch das Thema "Europa". So wird hervorgehoben, dass 
die Einigung und Stärkung der europäischen Bürgerge-
sellschaft Grundlage des europäischen Integrationspro-
zesses ist. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Be-
teiligung und Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am 
europäischen Projekt betont. Die Bundesregierung ver-
pflichtet sich in der Engagementstrategie, die Bundes-
bürger bei der Nutzung der mit dem Vertrag von Lissabon 
geschaffenen "Europäischen Bürgerinitiative" zu unter-
stützen. Mit ihr erhalten Bürgerinnen und Bürger der 
Union ab 2012 die Möglichkeit, sich direkt an der Poli-
tikgestaltung der Europäischen Union zu beteiligen. Sie 
können die Europäische Kommission auffordern, Recht-
setzungsvorschläge in den unter ihre Zuständigkeit fal-
lenden Bereichen vorzulegen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass mindestens eine Million Staatsangehörige aus ei-
nem Viertel der Mitgliedstaaten die Initiative unterstützt. 
Die Bundesregierung hat sich in der nationalen Engage-
mentstrategie zudem vorgenommen, einen regelmäßigen 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zur Engagementpo-
litik zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu initiieren und 
zu verstärken. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll außerdem 
im darauf folgenden "Europäischen Jahr des aktiven Al-
ters und der Solidarität der Generationen 2012" das bür-
gerschaftliche Engagement nach dem Erwerbsleben in 
den Fokus rücken. Nachdem sich die EU lange Zeit kaum 
mit Fragen des bürgerschaftlichen Engagements befasst 
hat, haben sich seit Anfang der 1990er-Jahre vor allem 
im Jugendbereich Ansätze für eine europäische Engage-
mentpolitik herausgebildet. Dazu zählt neben dem Euro-
päischen Freiwilligendienst vor allem das EU-Programm   
"Jugend in Aktion", in dem Engagementförderung eine 
wichtige Rolle spielt. Auch die Förderung der Mobilität 
junger Freiwilliger im Rahmen der jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit der EU gehört dazu.

Lernraum Europa

Das EJF 2011 bietet die Gelegenheit, den europäischen 
Austausch zum Thema "Bürgerschaftliches Engagement" 
weiter zu intensivieren und zu verstetigen. In den EU-Mit-
gliedstaaten lassen sich verschiedene Ausprägungen und 
Intensitäten freiwilligen Engagements feststellen. Dies ist 
auf die unterschiedlichen historischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Einzelstaaten 
zurückzuführen. Insgesamt ist jedoch in der Mehrheit der 
EU-Mitgliedstaaten eine Zunahme des freiwilligen Enga-
gements zu konstatieren. Europaweit gibt es ca. 94 Millio-
nen Freiwillige, davon allein 23 Millionen in Deutschland. 
Das sind 36 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren. Le-
diglich in den Niederlanden, Österreich, Schweden und in 
Großbritannien gibt es höhere Beteiligungsquoten. Nied-
rig sind diese hingegen in den osteuropäischen Staaten, 
wo sich das bürgerschaftliche Engagement erst langsam 
seit den 1990er Jahren entwickelt.
Selbstverständlich kann auch Deutschland von den unter-
schiedlichen Traditionen, Rahmenbedingungen und For-
men des Engagements in anderen europäischen Ländern 
lernen. Umgekehrt können andere EU-Mitgliedstaaten – 
im Sinne von Beispielen guter Praxis – ebenfalls von den 
in Deutschland in der Engagementförderung der letzten 
Jahre entwickelten Instrumenten, Formaten und Struk-
turen profitieren. Dazu gehören z. B. der Freiwilligensur-
vey, die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und Förderinstrumente, das bereichsübergreifende und 
trisektorale Bundesnetzwerk sowie bewährte Instrumen-
te der Förderung einer Anerkennungskultur wie etwa der 
"Deutsche Engagementpreis" oder die "Woche des Bür-
gerschaftlichen Engagements". Eine europäische Engage-
mentpolitik kann und sollte sich angesichts unterschied-
licher Engagementverständnisse, Engagementtraditionen 
und rechtlicher Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaa-
ten weniger auf überstaatliche Regulierung konzentrieren 
als vielmehr auf den grenzüberschreitenden Erfahrungs-
austausch und die Etablierung von Koordinierungsme-
chanismen. Hierfür kann das EJF 2011 wichtige Anstöße 
geben.

| Markus Grübel MdB |
Vorsitzender des Unterausschusses "Bürgerschaft-
liches Engagement" des Deutschen Bundestages, 
Mitglied des ZdK

Europa Engagementpolitik
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Helene Weber 
Eine Frau an der Schnittstelle von Politik, Gesellschaft, 
Kirche und katholischer Frauenbewegung

Konrad Adenauer hat einmal über seine politische 
Freundin Helene Weber gesagt: "Diese Frau hat mehr 
Politik im kleinen Finger als mancher Mann in der 
ganzen Hand." Doch wer war diese Frau, die als eine 
der Mütter des Grundgesetzes gilt?

Vor 130 Jahren, am 17. März 1881, kam Helene Weber 
in Wuppertal-Elberfeld zur Welt. Sie war das zweite von 
sechs Kindern einer katholischen Lehrerfamilie. Früh lern-
te sie die Not der Arbeiterfamilien im unmittelbaren all-
täglichen Umfeld kennen. Der Vater, Vorsitzender der ört-
lichen Zentrumspartei, förderte das politische und soziale 
Interesse seiner Tochter. 

Obwohl die Familie wenig Geld besaß und der Vater die 
sechs Kinder nach dem Tod seiner Frau allein erzog, er-
möglichte er Helene eine Ausbildung als Volksschulleh-
rerin. Ihren Beruf übte sie fünf Jahre aus und lernte über 
die Kinder in ihren Klassen weitere Facetten von sozia-
ler Not und Armut kennen. Als in den ersten Jahren nach 
der Jahrhundertwende Frauen studieren durften, gehör-
te Helene Weber zu den ersten deutschen Studentinnen. 
Während des Studiums der Geschichte, Romanistik und 
Sozialpolitik (1905 – 1909) erbrachte sie außerordentliche 
Leistungen und legte ein Staatsexamen ab. Das war zur 
damaligen Zeit nicht selbstverständlich, denn noch bis in 
die zwanziger Jahre hinein weigerten sich viele Professo-
ren, Frauen trotz eines regulären Studiums zu Prüfungen 
zuzulassen.

Kontakte zu katholischen Verbänden

Helene Weber arbeitete zunächst in Bochum und dann 
in Köln als Oberlehrerin. Dabei lag ihr die politische und 
soziale Bildung ihrer Schülerinnen sehr am Herzen. Auf-
grund ihrer tiefen Verwurzelung im katholischen Glauben 
und ihres großen Interesses an sozialen Fragen kam sie in 
Kontakt mit der katholischen Jugend- und Arbeiterbewe-
gung sowie mit christlichen Gewerkschaften. Eine beson-
dere Bedeutung für ihr soziales und politisches Engage-
ment erhielt jedoch der Katholische Deutsche Frauenbund 

(KDFB), den 1903 bürgerliche Katholikinnen in Köln grün-
deten und der wesentlicher Bestandteil der katholischen 
Frauenbewegung war. Das Prinzip der Selbstorganisation 
und Selbsthilfe zeichnete die verschiedenen Gruppierun-
gen der katholischen Frauenbewegung aus, die sich als 
Teil der bürgerlichen Frauenbildungsbewegung verstand. 
Sie waren – und sind – Vereine bürgerlichen Rechts mit 
weiblichen Vorständen und weitgehend unabhängig von 
einer unmittelbaren kirchlich-klerikalen Einflussnahme.

Katholisches Denken und soziales Handeln …

Auf der Basis von einer tiefen Verwurzelung im Glauben 
und eines ausgeprägten christlichen Wertehorizontes 
nahm die Überwindung des Klassendenkens einen brei-
ten Raum im Denken und Handeln von Helene Weber ein. 
Ihren katholischen Standpunkt machte sie in ihren Reden 
und ihrem Handeln deutlich. Ihr Ziel, Frauen staatsbür-
gerlich aufzuklären, zu bilden und sie zu einem öffentli-
chen Engagement zu befähigen, brachte sie in ihre Be-
rufstätigkeit und in ihr ehrenamtliches Engagement auf 
vielfältige Weise ein. Sie lebte dieses Ziel und wurde für 
viele Frauen zum Vorbild. Es war damals eher ungewöhn-
lich für Frauen, sich aktiv in die Politik einzumischen, zu-
mal es bis dahin noch kein Frauenwahlrecht gab. Doch 
Helene Weber bemängelte immer wieder öffentlich die-
sen Zustand. 

Schon vor dem Ersten Weltkrieg erkannte Helene Weber 
die wirtschaftliche Notlage der Frauen und Mädchen, die 
als ungelernte Kräfte in der Wirtschaft eingesetzt wur-
den und denen nur wenige Bildungsmöglichkeiten of-
fenstanden. Sie organisierte Vorträge und Schulungen 
für die Weiterbildung von Heim- und Industriearbeiterin-
nen und kümmerte sich um Frauen, die schlecht bezahlt 
wurden und nicht wussten, wie sie die Familie vor Ver-
armung bewahren sollten. Weil die soziale Arbeit für sie 
immer wichtiger wurde, verließ sie 1916 ihre gute Stelle 
als Oberlehrerin und wandte sich der professionellen Für-
sorgearbeit zu. Sie forcierte in Köln die Gründung einer 
Sozialen Frauenschule in Trägerschaft des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes, deren Leitung sie 1916 über-
nahm. Auch hier gelang es Helene Weber, junge bürger-
liche Frauen für soziale Fragen und Aufgaben zu begeis-
tern und sie zu Fürsorgerinnen auszubilden.

Geschichte Frauen
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… führen zu politischem Engagement

Soziales Engagement war für Helene Weber immer auch 
politisches Engagement. Ihr Wille zur Mitgestaltung von 
Gesellschaft und Politik führte dazu, dass sie mit der Ein-
führung des Wahlrechtes für Frauen einer politischen 
Tätigkeit den Vorrang gab und die Leitung der Sozialen 
Frauenschule, die sie von Köln nach Aachen verlegt hatte 
und aus der später die Katholische Fachhochschule her-
vorging, beendete. Helene Weber hatte keinen Zweifel 
daran, dass die junge Demokratie nur mit der Teilhabe 
von Frauen existieren konnte. In Vorträgen und in Zeit-
schriften ermunterte sie Frauen, sich in das politische 
Geschehen einzumischen und sich für die Interessen der 
weiblichen Bevölkerung einzusetzen. Auch in ihrem eige-
nen Verband, dem katholischen Frauenbund, setzte sie 
sich vehement für die politische Bildungsarbeit ein. Die 
katholischen Frauen sollten gut geschult werden, damit 
sie sich auf kommunaler und staatlicher Ebene praktisch 
betätigen konnten. 

Ihre christliche Werthaltung und ihr ausgeprägtes sozia-
les Verantwortungsbewusstsein führten zu einer Kandi-
datur für die Zentrumspartei. Am 19. Januar 1919 wurde 
sie mit fünf weiteren Frauen als jüngstes Mitglied in die 
Deutsche Nationalversammlung gewählt, arbeitete im 
Preußischen Wohlfahrtsministerium und wurde 1920 zur 
ersten weiblichen Ministerialrätin der Weimarer Republik 
bestellt. Zu ihren Aufgaben zählten besonders die soziale 
Bildung und die Jugendpflege. Von 1921 bis 1924 saß sie 
im Preußischen Landtag, 1925 wurde sie stellvertreten-
de Parteivorsitzende und Vorsitzende des Reichsfrauen-
beirats. Bis 1933 fungierte sie als Reichstagsabgeordne-
te der katholischen Zentrumspartei, dann wurde sie von 
den neuen Machthabern wegen "politischer Unzuverläs-
sigkeit" entlassen. Als Frau und engagierte Katholikin war 
sie nicht gewollt.

Frauenrechte im Grundgesetz

Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Helene Weber der CDU 
bei und war von 1946 bis 1947 Mitglied des ersten Land-
tages in Nordrhein-Westfalen. 1948 wurde sie Mitglied 
im Parlamentarischen Rat und im Grundsatzausschuss. 
Sie galt als streitbare Frau, die sich oft zu Wort meldete. 
Obwohl sie zeitlebens unverheiratet blieb, kämpfte sie be-

sonders für den Schutz von Ehe und Familie und für das 
Elternrecht. Gerade bei diesen Fragen trat Helene Weber 
als engagierte Katholikin auf und machte sich zur Befür-
worterin zahlreicher Briefe und Petitionen. Ebenso heftig 
setzte sie sich beim Thema Lohngleichheit von Frauen 
und Männern für eine Verankerung in der Verfassung ein. 
Bei der Debatte um Artikel 3 des Grundgesetzes votierte 
sie für die Formulierung "Frauen und Männer sind gleich-
berechtigt" und setzte zudem die Ergänzung hinsichtlich 
der gesetzlichen Umsetzung durch: "Die Gesetzgebung 
hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen." Sie 
kämpfte auch für Artikel 6 Absatz 4 des Grundgesetzes: 
Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsor-
ge der Gemeinschaft. 
Helene Weber gehörte von 1949 bis zu ihrem Tod 1962 
dem Deutschen Bundestag an. Sie war Mitbegründerin 
und Vorsitzende der CDU-Frauenunion (bis 1956), Vorsit-
zende des Müttergenesungswerkes (1952 – 1959) und 
hatte lebenslang zahlreiche Leitungsämter in der katholi-
schen Frauenbewegung.

Helene Weber heute

Im Jahr 2009, aus Anlass des 60. Jahrestages des Grund-
gesetzes, lobte das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend erstmals den Helene-Weber-Preis 
aus. Es handelt sich um eine Ehrung für das Engagement 
von Kommunalpolitikerinnen, die sich – wie Helene We-
ber – unermüdlich und mit neuen Ideen und Konzepten 
für das soziale Leben in Gemeinden und Städten einset-
zen. Der Preis soll auch Frauen dazu bewegen, sich in 
die Politik einzumischen und sich für Gleichberechtigung 
stark zu machen.
Das Bemühen von Helene Weber, die Gleichberechtigung 
von Frauen voranzutreiben und sie zur aktiven Mitgestal-
tung von Politik, Gesellschaft und Kirche zu motivieren, ist 
weiterhin aktuell, denn ohne das Engagement von Frauen 
sind kein Staat und auch keine Kirche zu machen.

| Ingrid Fischbach MdB |
Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauen-
bundes (KDFB), Mitglied des ZdK

Geschichte Frauen



8

Salzkörner 17. Jg. Nr. 1
16. März 2011
Zentralkomitee der deutschen Katholiken

Keine Ergebnisgarantie
Gedanken zum Leitwort "Einen neuen Aufbruch wagen"

Seit Januar ist Stefan-B. Eirich der neue Rektor im 
ZdK. Eirich, 1963 in Karlstadt am Main geboren, ist 
Priester der Diözese Würzburg. Er hat in Würzburg und 
Rom studiert, wo er 1989 die Priesterweihe empfing. 
Zuletzt war er Stadtdekan in Aschaffenburg und leitete 
dort das Martinushaus. Mit Gedanken zum Leitwort 
des Mannheimer Katholikentags stellt er sich vor.

Der Katholikentag hat sich ein Leitwort gewählt, das bei 
vielen Menschen spontan gemischte Gefühle auslösen 
dürfte. Wem fällt es schon leicht aufzubrechen, wenn da-
mit nicht der Beginn eines Sonntagsausfluges, sondern 
der Anfang eines neuen Lebensabschnittes gemeint ist? 
Wer stellt sich mit reiner Freude der Notwendigkeit eines 
Aufbruches, der die Aufgabe des bisherigen Lebensumfel-
des, den wahrscheinlich endgültigen Abschied von bisher 
tragenden Beziehungen und ein hohes Maß an Umstel-
lungsbereitschaft bedeutet? Es ist nur allzu verständlich, 
wenn sich Menschen damit ausgesprochen schwertun, 
beispielsweise gezwungen durch einen Arbeitsplatz- und 
Wohnortwechsel bekannte Wege zu verlassen und in Un-
bekanntes aufzubrechen.

Zaghaftes Tasten

Das Wort Aufbruch klingt auch in der kirchlichen Gegen-
wart nicht zuerst nach einem zuversichtlichen Start in 
Richtung Neuland. Das Wagnis eines neuen Aufbruchs 
geschieht in der Kirche, wenn überhaupt, nicht nur mit 
Blick auf die Belastungen und Verwerfungen des "Skan-
daljahres" 2010 in großer Nachdenklichkeit und einem 
zaghaft tastenden Dialog zwischen Laien und Klerikern, 
Verantwortungsträgern und "einfachen Gläubigen" im 
Volk Gottes. Dieses Jahr hat gezeigt, dass die bislang 
scheinbar nur von wenigen Rissen durchzogenen kirchli-
chen Beheimatungsräume regelrechte Aufbruchspalten 
zeigen. Zudem erleben wir, wie nach Jahren eines un-
sichtbaren inneren Auszugs zahlreiche Menschen nicht 
mehr nur aus den Randbereichen, sondern vor allem aus 
den vermeintlich glaubensnahen Milieus und damit aus 
der Herzmitte des Katholizismus die Kirche verlassen ha-
ben.

Allein seinem Wort vertrauen

Am Anfang der Vätergeschichten Israels steht Gottes un-
missverständliche Aufforderung an Abram zum Aufbruch 
(Gen 12). Wer daran glaubt, dass Gott seither nicht mehr 
aufgehört hat, mit uns im Dialog zu sein und sich uns 
durch die Zeichen der Zeit mitteilt, uns "durch die Wirk-
lichkeit umarmt", der beginnt zu ahnen, was mit dem 
"neuen Aufbruch" gemeint sein könnte. Es ist die Auffor-
derung Jesu an den Fischer Petrus und die anderen Jün-
ger, nach anstrengendem, aber ergebnislosem Abmü-
hen noch einmal auf die "hohe See" hinauszufahren und 
nun bei Tag die Netze auszuwerfen (Lk 5,4). Eine Verhei-
ßung auf reichen Fang wird nicht ausgesprochen: keine 
Ergebnisgarantie! Die Jünger sollen allein seinem Wort 
vertrauen. Petrus und die anderen Jünger stehen für die 
heutige Kirche. Sie muss sich trauen, allein auf SEIN Wort 
hin aufzubrechen und auf die "hohe See" hinauszufahren, 
dorthin, wo es nichts mehr vom bisher Tragenden gibt. 
Dorthin, wo sich die Frageperspektive ändert. Nicht mehr: 
Wo wollen wir mit all unseren Seelsorgsplanungen und 
mittelfristigen Absicherungsstrategien, mit unseren Maß-
nahmen zur "Zukunftssicherung" hin? Sondern: Wo will 
Jesus mit uns als Kirche hin?

Begegnung mit denen, die am Rande stehen

Der ehrlichen Bestandsaufnahme "wir haben uns die gan-
ze Nacht geplagt und nichts gefangen" folgt das Wagnis 
zum neuen Aufbruch (Lk 5,5), der schließlich im Erleben 
eines völlig unerwarteten, überreichen Fischfangs in die 
Berufung der ersten Jünger mündet. Aus heutiger Per-
spektive lässt sich dies so deuten, dass im Wagnis des 
neuen Aufbruchs eine Begegnung mit Menschen statt-
findet, die bislang bestenfalls am Rande des kirchlichen 
Wahrnehmungsfeldes standen: mit Menschen, die sich 
ihrerseits (wohl oder übel) immer wieder dem Wagnis des 
Aufbruchs stellen, die Neues in ihrem Leben ausprobie-
ren. Nichts ist mit Blick auf das Motto des Katholikentags 
mehr zu wünschen, als dass die katholische Kirche sich 
ergebnisoffen mit einem neuen Blick auf bisherige Sicher-
heiten in den Aufbruch wagt und so all jenen ein kraftvoll 
lebendiges Gegenzeugnis gibt, die sie längst für erstarrt 
halten – denn was sich nicht bewegt, ist tot.
| Stefan-B. Eirich |

Rektor im Generalsekretariat des ZdK

Katholikentag Leitwort
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Weltweites Gebet für den 
Frieden am 22. Mai 2011
Abschluss der Dekade zur Überwindung von Gewalt

Aus aller Welt kommen die etwa tausend in der 
Friedensarbeit der Kirchen Engagierten, die sich vom 
18. bis 24. Mai 2011 in Kingston/Jamaika zur "Inter-
nationalen Ökumenischen Friedenskonvokation" (IÖFK) 
treffen, mit welcher der Ökumenische Rat der Kirchen 
(ÖRK) die von ihm initiierte Dekade "Gewalt überwin-
den. Kirchen für Frieden und Versöhnung" abschließt.

Anliegen der IÖFK ist es, die Arbeit der Dekade auszuwer-
ten und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Die Teilneh-
mer der Friedenskonvokation werden Erfahrungen aus 
ihrer Tätigkeit und ihren Kirchen austauschen, friedens-
theologisch arbeiten und für das Geschenk des Friedens 
beten.
Jugendliche aus Jamaika haben ein Gebet für den Frie-
den formuliert, welches am Sonntag während der Frie-
denskonvokation in Kingston gesprochen wird. Der ÖRK 
lädt Kirchen und Gemeinden dazu ein, dieses Gebet am 
selben Sonntag (22. Mai 2011) in Solidarität mit den Gast-
gebern in der Karibik zu sprechen. Das Friedensgebet will 
Teil einer christlichen "Friedenswelle" sein, die in Kings-
ton und an verschiedenen Orten auf der Welt, ebenso bei 
uns in Deutschland, eine Friedensbotschaft weitertragen 
soll. Auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland empfiehlt ihren Mitgliedskirchen dieses Ge-
bet, während oder im Anschluss an ihre konfessionellen 
Gottesdienste, als Zeichen der Verbundenheit der Chris-
ten weltweit und der Solidarität mit allen, die sich für 
Frieden und Versöhnung einsetzen. 
Auch viele römisch-katholische Gemeinden planen an 
diesem Sonntag entsprechende Gottesdienste und Frie-
densfeste, weil sie den sehnlichen Wunsch der Men-
schen nach einem friedlichen Leben teilen. Der christli-
che Einsatz für den Frieden, sei es im persönlichen Leben 
des Einzelnen oder im gesellschaftlichen Bereich, setzt 
Bereitschaft und Engagement voraus. Durch dieses Gebet 
setzen Christinnen und Christen andererseits ein Zeichen, 
welches die eigenen Unzulänglichkeiten benennt und auf 
die Mitwirkung jenes Friedensfürsten vertraut, der unsere 
Unvollkommenheit ergänzt und unser Streben nach Frie-
den stärkt.

Gebet für den Frieden 

Gott des Friedens, für den nichts unmöglich ist, Schöp-
fer, Erlöser und Erhalter: Wir kommen zu Dir und bitten 
Dich um Erbarmen, um Vergebung und um einen neuen 
Anfang. Hilf uns, dem Frieden in dieser Welt eine Chan-
ce zu geben. Wir möchten dem Frieden eine Chance ge-
ben, und haben doch schon viele Gelegenheiten verpasst. 
Wir haben so viele Initiativen scheitern lassen; wir haben 
tatenlos zugesehen, wenn das Gute überwältigt wurde, 
anstatt das Böse mit Gutem zu überwinden. Vergib uns, 
Gott. 
Wir bitten Dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden. 

Wir hoffen auf Deine Vergebung. Wir bekräftigen er-
neut, dass wir Verantwortung für den Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung tragen. Wir danken Dir für 
die Dekade zur Überwindung von Gewalt: Sie hat unser 
Bewusstsein geschärft und unsere Sehnsucht nach Frie-
den gestärkt. Wir wissen, dass viel mehr nötig sein wird, 
wenn wir dem Frieden wirklich eine Chance geben  
wollen. 
Wir bitten Dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden. 

Dein Geist lenke unsere Herzen und Sinne auf den Weg 
des Friedens. Hilf uns, in unserem eigenen Leben Frieden 
wirklich werden zu lassen. Mach uns zu Werkzeugen Dei-
nes Friedens, lass uns beitragen zu einer Welt, in der Frie-
den unsere Berufung und unsere Bestimmung ist. 
Gib uns Frieden. Schenke uns Weisheit und Mut: die 
Weisheit zu erkennen, was dem Frieden dient, und den 
Mut, Dir in Treue und Gehorsam zu dienen. 
Wir bitten Dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden. 

Gott des Friedens, für den nichts unmöglich ist, mach 
uns bei der Internationalen Ökumenischen Friedenskon-
vokation und überall auf der Welt zu Werkzeugen Deines 
Friedens, damit wir Deinen Willen tun und dem Frieden 
eine Chance geben. Darum bitten wir im Namen des Frie-
densfürsten, Jesus Christus, unseres Herrn und Erlösers. 
Amen. 

| Marina Kiroudi |
Orthodoxe Referentin in der Ökumenischen Cen-
trale der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) in Deutschland

Ökumene Friedensgebet
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Aus der Arbeit des ZdK
Zweite Ökumenische Tagung zum Ehrenamt

Unter dem Motto "Kompetent und Qualifiziert: Wir en-
gagieren uns!" findet vom 30. September bis 1. Oktober 
2011 im Congress Center in Erfurt die Zweite Ökumeni-
sche Fachtagung zum Ehrenamtlichen Engagement in 
Kirche und Gesellschaft statt. Die Veranstalter, Evangeli-
sche Kirche in Deutschland (EKD) und Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK), wollen gemeinsam mit Cari-
tas, Diakonie, der Arbeitsgemeinschaft der katholischen 
Organisationen Deutschlands (AGKOD) und der Konferenz 
kirchlicher Werke und Verbände in der EKD (KKWV) an 
den großen Erfolg der ersten Ehrenamtstagung im Jahr 
2009 in Köln anknüpfen und hiermit einen Beitrag zum 
Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 leisten.
Das Programm der Tagung wird voraussichtlich im Mai 
vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.wir-engagieren-uns.org

Wer erfindet Pflanzen und Tiere?

Im Januar dieses Jahres haben katholische Verbände in 
Zusammenarbeit mit dem ZdK in Berlin eine Stellungnah-
me zur sogenannten Biopatentierung vorgestellt.

Immer häufiger werden Patente auf Pflanzen, Tiere, Saat-
gut und konventionelle Züchtungsverfahren beantragt. 
Patente geben ihrem Inhaber umfassende Abwehrrechte 
gegenüber Dritten. Die rechtlichen Regelungen werden 
zunehmend als unbefriedigend und änderungsbedürftig 
kritisiert. Auch aus christlicher Sicht besteht erheblicher 
Handlungsbedarf. 

Kirchliche Institutionen und Verbände sehen durch die 
Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren christliche 
Grundprinzipien verletzt. Pflanzen, Tiere und Menschen 
seien ebenso Bestandteile von Gottes Schöpfung wie 
Gene und einzelne Teile von Lebewesen. Sie seien vor-
handen und könnten deshalb allenfalls entdeckt, jedoch 
nicht erfunden werden. Schon dieses lasse die Anwen-
dung des Patentrechtes auf Pflanzen und Tiere scheitern. 
Ferner müssten die Auswirkungen der Erteilung von Pa-
tenten auf Tiere und Pflanzen vor dem Hintergrund sozi-
alethischer und insbesondere gerechtigkeitsorientierter 

Aspekte betrachtet werden. Es gelte das Prinzip der So-
lidarität, das nach christlicher Ethik unteilbar und global 
ist, anzuwenden. 
 
Die Kernforderung lautet: "Kein Patent auf Pflanzen und 
Tiere." Ein solches Verbot der Patentierbarkeit von Pflan-
zen und Tieren und aller Arten genetischen Materials 
unabhängig davon, ob sie tierischen, pflanzlichen oder 
menschlichen Ursprungs sind, müsse gesetzlich verankert 
werden.
 
Der Text gibt einen Überblick über die verschiedenen in-
haltlichen Fragestellungen und Problemkreise nebst den 
nicht immer offensichtlichen Auswirkungen. Auf dieser 
Basis haben die Verfasser Handlungsbedarfe benannt und 
Anregungen für Lösungen formuliert. Den Text der Stel-
lungnahme finden Sie unter:
www.zdk.de/reden/reden.php?id=231&page= .

Programmkommission für Katholikentag konstituiert

19 ehrenamtliche Arbeitskreise bereiten das Programm 
für den 98. Deutschen Katholikentag vor. Deren Vorsitzen-
de trafen sich Ende Februar in Mannheim und konstitu-
ierten sich als Programmkommission des Katholikentags. 
Die Kirche brauche eine "konstruktive, kultivierte Debat-
ten- und Streitkultur auf der Basis gegenseitigen Res-
pektes", betonte ZdK-Präsident Alois Glück bei der Grün-
dungssitzung. Wenn man in der Kirche unfähig dazu sei, 
liefere man ein weiteres Beispiel der Unglaubwürdigkeit. 
Meinungsverschiedenheiten und Streit in der Sache sei-
en keine "Gefährdung der Kirche", sondern "eher ein Weg 
des Heiligen Geistes, der uns zu Erneuerung und Weiter-
entwicklung führt". Glück stellte die Vielfalt der Formen 
der Frömmigkeit, der Glaubenswege, des individuellen 
und gemeinschaftlichen geistlichen Lebens als Reichtum 
und Chance der Kirche heraus. Dieser Vielfalt dürfe nicht 
mit Angst begegnet werden, vielmehr sei "eine neue 
Sensibilität und Offenheit" notwendig, "auch für all die 
Suchenden und Zweifelnden" sowie "all diejenigen, de-
ren Lebenswelten uns schwer verständlich sind". Zudem 
betonte Glück, eine Vertiefung des Glaubens und Reform 
von Strukturen seien kein Gegensatz. In diesem Sinn rief 
er die Programmkommission auf, das Leitwort des Katho-
likentags "Einen neuen Aufbruch wagen" mit Leben zu 
erfüllen.

ZdK Intern
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Wege aus der Prekarisie-
rung der Arbeit

Kettelerpreis 2011

Im kommenden Jahr wird der mit 5.000 Euro dotierte 
Kettelerpreis der Stiftung Zukunft der Arbeit und der 
sozialen Sicherung (ZASS) der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung Deutschlands e. V. zum dritten Male 
verliehen.

Die Stiftung ZASS sucht Projekte, Initiativen und Perso-
nen, die mit ihrem Engagement Wege aus der Prekarisie-
rung der Arbeit suchen, vorschlagen und erreichen.
Die Prekarisierung der Arbeit schreitet voran. Sie gefähr-
det nicht nur den sozialen Zusammenhalt in Unternehmen 
und Betrieben, sondern führt zu einer weiteren Spaltung 
der Gesellschaft. Prekäre Arbeit heißt: Arbeiten im Nied-
riglohnsektor, schlechte Arbeitsbedingungen, weniger so-
ziale Absicherung und Rechte, fehlende dauerhafte Per-
spektiven. Prekäre Arbeit ist längst kein Randphänomen 
unserer erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaft mehr. Un-
sichere Arbeit führt zu einem unsicheren Leben. Soziale 
Risiken werden individualisiert, werden zum persönlichen 
Lebensrisiko. Mehr und mehr Menschen sind arm trotz 
Arbeit und Ausbildung und auf Transferleistungen von Fa-
milien, Freunden und der öffentlichen Hand angewiesen. 

Für den Kettelerpreis 2011 unter dem Thema "Wege aus 
der Prekarisierung der Arbeit" können sich gemeinnützige 
Projekte und Initiativen sowie Personen bewerben oder 
vorgeschlagen werden, die konkrete Handlungsschritte 
gegen prekäre Arbeit unternehmen. Erwartet wird, dass 
die Bewerber/innen ihr Engagement gegen prekäre Arbeit 
offensiv in die politische und gesellschaftliche Debatte 
einbringen bzw. eingebracht haben und somit einen Im-
puls für sozialstaatliches Handeln geben. Dabei können 
die Wege aus der Prekarisierung von der individuellen 
Hilfestellung prekär Arbeitender bis hin zu politischem 
Engagement gegen die Strukturen der Ungerechtigkeit 
reichen.

Bewerbungsverfahren

Sie können sich bewerben oder Sie können Projekte, Ini-
tiativen und Personen für den Kettelerpreis vorschlagen. 
Wir erwarten eine inhaltliche Beschreibung, aus der her-
vorgehen: Ziele des Projektes, der Initiative, Verlauf, Me-
thode und Zeitrahmen, Beteiligte und Erfahrungen. Unter 
www.kettelerpreis.de können Sie entsprechende Bewer-
bungsunterlagen herunterladen oder bei uns anfordern: 
Stiftung Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung 
(ZASS), Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 50670 Köln, E-
Mail: info@stiftungzass.de, Fax: 0221 77 22 116, Telefon: 
0221 77 22 216. Ihre Bewerbungsunterlagen bzw. Vor-
schläge müssen bis zum 15. April 2011 bei uns eingegan-
gen sein.

Entscheidungsverfahren

Das Kuratorium der Stiftung ZASS wird im Anschluss 
an die Bewerbungsfrist eine Vorauswahl über mögliche 
Preisträger treffen. Diese ausgewählten Projekte werden 
öffentlich über Zeitung und Internet zur Abstimmung ge-
stellt. Die Abstimmung erfolgt im Zeitraum vom 1. Okto-
ber bis 15. November 2011.

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 4. Dezember 
2011 in Essen (Zeche Zollverein) statt. Dort wird auch der 
Träger des Kettelerpreises 2011 bekannt gegeben.

Kontakt für inhaltliche Fragen zur Ausschreibung:
Mechthild Hartmann-Schäfers
E-Mail: mechthild.hartmann-schaefers@kab.de
Bernhard-Letterhaus-Straße 26
50670 Köln
Telefon: 0221 77 22 216

Weitere Informationen:
www.kettelerpreis.de und www.stiftung-zass.de

Projekte Kettelerpreis




