Positionen
Kolpingwerk Landesverband Rheinland-Pfalz
zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am 13. März 2016
Ein Land, vier Diözesanverbände: Limburg, Mainz, Speyer und Trier
Liebe Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen in den rheinland-pfälzischen Landtag,
liebe Kolping-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
die vier rheinland-pfälzischen Diözesanverbände des Kolpingwerkes haben ein gemeinsames
Positionspapier mit Erwartungen und Wünschen an den künftigen Landtag und die künftige Landesregierung
verabschiedet.
Als engagierte Christen setzen wir uns für soziale Gerechtigkeit ein, leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe und
fördern soziales Bewusstsein und Handeln. Uns ist bewusst, dass vor dem Hintergrund von Sparzwängen
und einer notwendigen Haushaltssanierung nicht alles, was wir für richtig und wünschenswert halten, sofort
umgesetzt werden kann.
In unserem Positionspapier beschränken wir uns auf wichtige Zukunftsthemen in Rheinland-Pfalz:
- Förderung von Familie
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Versorgung Pflegebedürftiger
- demografische Veränderungen
- menschenwürdige Flüchtlingspolitik
- Bildungspolitik und Ganztagsschulkonzept
Das Kolpingwerk in Rheinland-Pfalz ist ein katholischer Sozialverband mit berufs- und sozialpolitischer
Zielsetzung. Ihm gehören in Rheinland-Pfalz rund 14.000 Jugendliche und Erwachse an. Unsere Mitglieder
engagieren sich unter anderem in der Jugend-, Senioren- und Erwachsenenbildung, in den Belangen der
Arbeitswelt und in der Internationalen Partnerschaft.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir würden uns freuen, wenn Sie unsere nachstehenden Positionen aufnehmen, und wir mit Ihnen zu
unseren Fragen in einen Dialog treten könnten.
Kolpingwerk Landesverband Rheinland-Pfalz
November 2015

Andreas W. Stellmann

Richard Feichtner

Pfarrer Thomas Gerber

Matthias Donauer

Landesvorsitzender

Stv. Landesvorsitzender

Landespräses

Arbeitskreis Landespolitik
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Position 1 - Familien fördern und eine Perspektive geben
Für das Kolpingwerk sind Familie und Familienpolitik wichtige Anliegen. Vielfältige Ehe- und
Familienleistungen in Land und Bund helfen Familien wirtschaftlich und ermöglichen in vielen Bereichen
soziale Teilhabe. Dennoch können Familien mit mehreren Kindern und Alleinerziehende von Armut betroffen
sein. Vielfach ist es nicht möglich, dass eine Familie von einem Einkommen allein leben kann. Es stellt sich
deshalb auch im Bundesland Rheinland-Pfalz die Frage, wie das Risiko der Kinderarmut eingegrenzt und
der prekären Situation von Familien mit mehreren Kindern und Alleinerziehenden entgegengewirkt werden
kann. Für das Kolpingwerk sind die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Arbeitsbedingungen für
Väter und Mütter die zentralen Fragen, die nach wie vor unbefriedigend gelöst sind.
Es darf nicht sein, dass die Familie der Wirtschaft untergeordnet ist. Arbeit sollte so organisiert sein, dass sie
die Belange der Familie berücksichtigt.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Wie kann das Risiko der Kinderarmut bei Familien mit mehreren Kindern und bei Alleinerziehenden
eingegrenzt und die Situation von Familien mit Migrationshintergrund verbessert werden?
 Mit welchen zusätzlichen Maßnahmen kann eine familienfreundliche Arbeitswelt gefördert werden?
 Wie kann der Trend weg von Vollzeitarbeitsplätzen hin zu immer mehr Werksverträgen und
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gestoppt werden?

Position 2 - Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage entgegenwirken
Für das Kolpingwerk ist die Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage innerhalb von wenigen Jahren, trotz
der gesetzlichen Regelung in Rheinland-Pfalz, ein Ärgernis und nicht hinnehmbar. Davon betroffen sind vor
allem die Beschäftigten und deren Familien im Einzelhandel. Bei unserem Protest geht es nicht um die
Arbeit der Notdienste, die Versorgung von Alten und Kranken oder den Einsatz im ÖPNV, sondern um den
Einzelhandel. Sonntags einkaufen können ist nicht notwendig. Es verhindert, dass Familien Zeit miteinander
verbringen können.
Unsere Ziele sind eine konsequente Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes, die Begrenzung der
Ladenöffnungszeiten und endlich die Thematisierung der Folgen einer „Rund-um- die-UhrKonsumgesellschaft“. Bei vielen Anlässen, die das Gesetz vorsieht - nach Gewerkschaftsangabe sind es
2.800 im Jahr in Rheinland-Pfalz - müssen die zuständigen Ordnungsämter „prüfen“ und unter anderem die
Kirchen zu einer Stellungnahme auffordern. Die hier vorgebrachten Bedenken und Einwände bleiben in der
Regel aber unbeachtet.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Wie kann der Trend zu immer mehr verkaufsoffenen Sonntagen gestoppt werden?
 Wie kann die Ausdehnung der Arbeitszeiten auf die Abende und den Samstagnachmittag begrenzt
werden?
 Wie kann den Familien wenigstens am Sonntag eine planbare gemeinsame Zeit gesichert werden?

Position 3 - Die Versorgung der Pflegebedürftigen verbessern
Die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig, das ist gut so. Daraus resultiert aber auch, dass die Zahl
der Menschen, die der Pflege bedürfen, und der Menschen die an Demenz erkranken, weiter ständig steigt.
Für das Kolpingwerk hat das Thema Pflege einen hohen Stellenwert. Wir wollen eine menschenwürdige
Pflege, die den Betroffenen individuell hilft. In Rheinland-Pfalz gibt es eine gute pflegerische Infrastruktur
und ein flächendeckendes Angebot an ambulanter und stationärer Pflege. Dennoch bleibt die Pflege wegen
des demografischen Wandels auch in Rheinland-Pfalz eine ständige Herausforderung. Ziel muss es sein,
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die pflegerische und medizinische Versorgung auch in der Fläche auf hohem Niveau zu halten. Dabei sollen
mehr als bisher die besonderen Bedürfnisse der Demenzkranken Berücksichtigung finden. Gute Pflege
findet zuallererst vor Ort und in den Familien statt. Deshalb möchte das Kolpingwerk neben dem Land auch
die Kommunen in die Pflicht nehmen. Ideal wäre ein gemeinsamer „runder Tisch“ aller Beteiligten in der
Pflege. Dazu zählen betroffene Familien ebenso wie ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen,
Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und Pflegekassen. In der Pflege der Zukunft wird es aber auch immer
mehr auf ehrenamtliches, gesellschaftliches Engagement ankommen. Das Kolpingwerk hält die Übernahme
von entsprechenden Patenschaften für sinnvoll und möchte dabei in seinem eigenen Engagement für
Pflegebedürftige vorangehen.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Wie können die Beteiligten in der Pflege zusammenkommen und die Pflege landesweit besser
koordiniert werden?
 Welche Hilfestellung kann von der rheinland-pfälzischen Pflegekammer erwartet werden?
 Wie können bestehende Probleme rasch und wirkungsvoll erkannt und angegangen werden?

Position 4 - Demografische Veränderungen positiv gestalten
Die Tendenzen und Trends der Bevölkerungsentwicklung sind bekannt. Das Durchschnittsalter der
Bevölkerung verändert sich seit Anfang der Siebziger Jahre stetig nach oben. Die Bevölkerung, besonders
ihr Anteil an Erwerbstätigen schrumpft. Die Veränderungen haben soziale und ökonomische Dimensionen.
Die Altersarmut ist auch Folge politischer Entscheidungen. Das Kolpingwerk ist gegen eine weitere
Absenkung der Rentenbeiträge und spricht sich für ein künftig solides Rentenniveau aus. Kolping ist daher
für den Aufbau von Überschüssen im Rentensystem, um für schwierige Zeiten besser gerüstet zu sein. Die
Belastung der Beitragszahler durch versicherungsfremde Leistungen muss vollständig durch Steuermittel
ausgeglichen werden.
Modelle und Maßnahmen sind zu entwickeln, um der immer höher werdenden Zahl an älteren Menschen
entgegenzuwirken, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Durch ein gerechteres
Beitragssystem, wie das Sockelrentenmodell der katholischen Verbände, könnte langfristig in kleinen
Schritten eine gerechtere Alternative geschaffen werden. Dazu gehört auch, dass prekäre
Beschäftigungsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt durch gesetzliche Maßnahmen stärker zurückgedrängt
werden müssen und endlich die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen beendet wird.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Was muss verändert werden, um das Elternwerden für Paare wieder vorstellbarer und attraktiver zu
machen?
 Was kann getan werden, um Altersarmut zu vermeiden?
 Wie wird das Mindestlohngesetz in Rheinland-Pfalz umgesetzt? Gibt es Änderungs- bzw.
Ergänzungsbedarf?
 Wie kann eine geschlechterunabhängige Entlohnung erreicht werden?

Position 5 - Für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik
Das Kolpingwerk beteiligt sich mit seinen örtlichen Kolpingsfamilien und vielen Mitgliedern gemeinsam mit
den Kommunen, den Kirchengemeinden, freien Initiativen und den Institutionen der Wohlfahrtspflege aktiv
an der Integration von Flüchtlingen und Migranten.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem das Kolpingwerk angehört, hat ein umfassendes
europäisches Konzept für den Umgang mit der gegenwärtigen Flüchtlingssituation gefordert, dass wirksame
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Rettungsprogramme, ein entschiedenes Vorgehen gegen Menschenhandel und verbrecherische Schleuser,
die Bekämpfung der Fluchtursachen, die Verbesserung der Lebensperspektiven in den Herkunftsländern
sowie die gerechte Verteilung zwischen den europäischen Staaten umfassen muss.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Welche Maßnahmen müssen in den Herkunftsländern getroffen werden, um die Fluchtursachen
bekämpfen zu können?
 Sind Änderungen in der eigenen Handelspolitik angezeigt?
 Wird ein Einwanderungsgesetz als notwendig erachtet?
 Wie kann Rheinland-Pfalz wirksam zur schnellen sozialen und arbeitsmarktpolitischen Integration von
Flüchtlingen beitragen und bürokratische Hemmnisse abbauen?

Position 6 - Für eine gute Bildungspolitik und ein schlüssiges Ganztagsschulkonzept
Ganztagsschulen können eine notwendige und sinnvolle Erweiterung der Schullandschaft sein. Sie müssen
eine Option, dürfen aber nicht verpflichtend sein, da der Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts und die
Wahlfreiheit gewährleistet sein sollen. Das Kolpingwerk setzt sich für ein bundesweites Konzept ein, für das
Angebot an Ganztagsschulen, sowie verbindliche pädagogische und am Kindeswohl ausgerichtete
Qualitätsstandards, einschließlich der Sicherstellung einer entsprechenden Finanzierung. Die Angebote sind
möglichst über den Tag zu verteilen. Soweit Ganztagsschulen vor allem in der gebundenen Form bildungsund sozialpolitische Ziele verfolgen, ist eine möglichst breite freiwillige Einbeziehung aller Schülerinnen und
Schüler zu verfolgen. Es ist darauf zu achten, dass individuelle Betreuung, Rückzugsmöglichkeiten, die
Pflege von privaten Freundschaften oder persönlichen Hobbies gewährleistet bleiben. Bei der Erstellung und
Weiterentwicklung eines Ganztagsschulkonzeptes sind Kinder, Jugendliche und Eltern angemessen zu
beteiligen. Wesentliche Impulse kann die Ganztagsschule durch außerschulische Partner - wie durch
Jugendverbände und Vereine - erhalten. Sie sind daher subsidiär einzubinden. Mit Sorge nimmt das
Kolpingwerk wahr, dass die Ausdehnung der täglichen Schulzeit aufgrund der Ganztagsangebote an
Schulen jungen Menschen Zeit- und Freiräume für freiwilliges und selbstbestimmtes Engagement nimmt.
Gerade in unserer heutigen Zeit braucht es Kreativität und eigenverantwortliches Handeln. Hier bieten
Jugendverbände gute Möglichkeiten und Räume der Einübung. In jedem Bundesland muss es deshalb
mindestens einen landesweiten schulfreien Nachmittag geben. Für Kinder und Jugendliche, die sich nicht in
Vereinen und Verbänden engagieren, muss an diesen Nachmittagen eine entsprechende Betreuung
gewährleistet werden.
Für uns stellen sich folgende Fragen:
 Sind Initiativen vorstellbar, die die beschriebenen Vorschläge stärker berücksichtigen?
 Sind die Mehrkosten finanzierbar? Wenn ja, von wem?
 Allgemein: Können befristete Vertretungslehrerstellen (Poolstellen) in verbeamtete Stellen umgewandelt
werden?
 Wie kann dem Unterrichtsausfall stärker entgegengewirkt werden?

Kontakt: Kolpingwerk Landesverband Rheinland-Pfalz
c/o Kolpingwerk, Adolph-Kolping-Platz 9, 67655 Kaiserslautern
Mail: dgs-kl@kolping-dv-speyer.de
Telefon: 0631 65797
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