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INHALT

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Diese Ausgabe beginnen wir
ungewohnt mit einem Sach-
thema:dem Embryonen-
schutz.Vor einem Jahr fällte
der Bundestag eine umstritte-
ne Entscheidung und weichte
den Lebensschutz auf. Jede
Zeitung und jeder TV-Kanal
hat darüber berichtet. Inzwischen ist es still gewor-
den um dieses Thema, zu still.Wir wollten wissen,wie
dringend diese Entscheidung wirklich war.Das Ergeb-
nis erstaunt sehr! Schade,dass die anderen Medien
dazu schweigen.
Aufdringlich haben dagegen Journalisten die Angehö-
rigen der Amoktat von Winnenden bedrängt.Den
Deutschen Presserat erreichte inzwischen eine Flut
von Beschwerden,die „Dunkelziffer“ ist unbekannt,
aber erfahrungsgemäß weit höher. Ist es nicht wider-
lich,Angehörige von Opfern zu bedrängen und in
ihrer Trauer zu stören?
Wenig ruhmesvoll für die Medienzunft war auch die
Berichterstattung über die Papstreise nach Afrika.
Nach Ansicht Benedikt XVI. kann Aids alleine durch
die Verteilung von Kondomen nicht wirklich einge-
dämmt werden.Ohne grundlegende Änderung des
Sexualverhaltens und medizinisch-soziale Betreuung
bleibe der Kampf gegen die Pandemie erfolglos. Für
diese keineswegs neue These warfen ihm Medien
Weltfremdheit vor.Manche Berichte erweckten gar
den Eindruck einer Kampagne gegen das Oberhaupt
der katholischen Kirche.Dass die verfälschenden
Berichte nicht hinreichend durchschaut werden, zeigt
ein Vorfall in einem Nachbarland:Das belgische Abge-
ordnetenhaus bezeichnete in einer offiziellen Ent-
schließung die Äußerungen Papst Benedikts über
Kondome bei seiner Afrikareise als „inakzeptabel“
und überreichte eine förmliche Protestnote.Der Vati-
kansprecher erklärte dazu: „Die lange Tradition und
Erfahrung der Kirche in den Bereichen Bildung und
Gesundheitswesen sind gerade in den ärmeren Län-
dern so offensichtlich, dass sie keine Nachweise oder
Kommentare brauchen.Es fragt sich auch,ob die
Positionen des Heiligen Vaters mit der nötigen Auf-
merksamkeit und Seriosität geprüft wurden,oder
eher durch einen nicht objektiven Filter des Echos in
westlichen Medien.“ Der US-Wissenschaftler und
Aids-Forscher Edward Green stellte sich hinter den
Papst und wies darauf hin, dass in Ländern wie Ugan-
da die Aids-Infektionsrate angestiegen sei, nachdem
für Kondome geworben wurde.Gesunken sei die
Infektionsrate dagegen nach der Propagierung sexu-
eller Treue.Die Äußerungen des Papstes, die hierzu-
lande aufgebauscht wurden,waren in Afrika übrigens
nur ein Randthema.

Martin Grünewald
Chefredakteur

martin.gruenewald@kolping.de
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Wie kann ich mich gegen
Unrecht wehren? Wenn
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Mitgliedern mit einem
neuen Beratungsservice.
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um lohnt sich der Gang
zur Wahlurne? Martin
Grünewald fragte den Prä-
sidenten des EU-Parla-
ments, Hans-Gert Pötte-
ring.

WEITERE THEMEN:

44 ■ Nachrichten
Kampagne für das Rentenmodell: Katholische Verbände reden Tache-
les – Schutz des Sonntags: Unterstützung durch Kolping – Ausbil-
dungsmarkt: Der Jugend Zukunft geben.

1100 ■ Ratgeber
Welche Bedeutung hat unser Kolpinggruß „Treu Kolping“? – Wie alt
muss man sein, um sich als Jugendgruppenleiter zu engagieren? – Was
bedeutet „Unfehlbarkeit des Papstes“?

1122 ■ Magazin
Rätsel, Leserbriefe, Bild des Monats,Tipps

1144 ■ Regional
Berichte aus den Diözesanverbänden.

2200 ■ Jugend 
Startschuss für die Jugendwallfahrt wegweisend – Andere Kulturen
hautnah erleben!

2266 ■ International
50 Jahre Weitblick in Fröndenberg.

2288 ■ Verbandsnachrichten 
Kurznachrichten, Impressum. T

ite
lfo

to
:B

ar
ba

ra
 B

ec
ht

lo
ff

K05A-02  22.04.2009  17:32 Uhr  Seite 2



6

THEMA

Kolpingmagazin 5/2009

1

 3

 2



7

THEMA

Kolpingmagazin 5/2009

Gekündigt … Was tun? 

Susanne K. (Name geändert) ist 37 Jahre alt und 

versteht die Welt nicht mehr. Vor wenigen Stunden schien noch alles in 

Ordnung zu sein. Dann wurde die Sachbearbeiterin eines mittleren Un-

ternehmens zum Personalchef gerufen. „Sie kennen die wirtschaftliche 

Lage unserer Firma. In dieser Zeit sehen wir uns leider 

dazu gezwungen, Personal abzubauen. Glauben Sie mir, 

wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber wir müs-

sen das Arbeitsverhältnis mit ihnen beenden.“ Diese 

Botschaft schwirrt auch nach Stunden immer noch in 

Susanne K.s Kopf herum. „Das kann doch nicht sein. 

Warum gerade ich? Das ist doch unfair!“ Die allein 

erziehende Mutter einer siebenjährigen Tochter sieht 

nicht ein, warum sie diejenige sein soll, die das Unter-

nehmen verlassen muss. „Da gibt es doch einige, die 

nicht so lange dabei sind wie ich“, denkt Susanne K.

Der Spezialist schätzt die Chancen ein.

Susanne K. schaut auf der Internetseite 

des Verbandes nach und fi ndet die Telefonnummer des Re-

ferates Arbeitswelt und Soziales im Kölner Bundessekretari-

at. Als sie anruft, ist Jürgen Peters, der zuständige Referent 

beim Kolpingwerk Deutschland, direkt am Hörer. Susanne 

K. schildert ihr Anliegen. Als langjähriger ehrenamtlicher 

Richter am Landesarbeitsgericht weiß Peters den Sachver-

halt richtig einzuschätzen. Er rät der Anruferin, sich ich in 

jedem Fall gegen die beabsichtigte Kündigung zu wehren. 

„Ohne anwaltliche Hilfe wird das sicherlich schwer werden“, 

erklärt ihr Peters. Aber auch dafür hat der Kolping-Referent 

eine Lösung parat: „Im Rahmen unseres Beratungskon-

zeptes arbeiten wir mit dem Bundesverband katholischer 

Rechtsanwälte zusammen. Das ist ein bundesweites Netz-

werk kompetenter Fachanwälte, die Ihnen in Ihrer Angele-

genheit weiterhelfen können.“ Hier kostet die Erstberatung 

unabhängig vom Gegenstandswert lediglich 50 Euro.

Guter Rat in 
schweren Zeiten

Von Heinrich Wullhorst

Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, nehmen arbeits rechtliche  Streitig-

keiten ebenso zu wie sozialrechtliche Auseinandersetzungen. Das Kolping-

werk hilft seinen Mitgliedern jetzt mit einem neuen Beratungsservice.

EXPERTENTEAM

Mehrere Experten aus dem 

Verband stehen jetzt zur er-

sten Beratung in arbeits- und 

sozialrechtlichen Fragen zur 

Verfügung. Sie helfen den ratsu-

chenden Mitgliedern telefonisch 

oder per E-Mail bei der Ein-

schätzung der Erfolgs aussichten, 

sich gegen einen sozialversiche-

rungsrechtlichen Bescheid oder 

eine Maßnahme des Arbeit-

gebers zur Wehr zu setzen. Info 

unter: Referat Arbeitswelt und 

Soziales, ✆ (02 21) 20 701-154, 

refarbeitsozial@kolping.de.

Wie kann ich mich gegen Unrecht wehren?

Nach einiger Zeit des Überlegens kommt sie zu 

dem Ergebnis, dass sie sich gegen das ihr drohende Unrecht weh-

ren will. „Was soll ich nur machen, ich bin doch nicht rechtschutz-

versichert“, fragt sie beim nächsten Treffen des Familienkreises ih-

rer Kolpingsfamilie eine Freundin. „Da gibt es doch jetzt das neue 

Beratungs system des Kolpingwerkes Deutschland. Dort erhältst du 

eine telefonische Erst beratung, für die du nicht einmal etwas bezah-

len musst. Das ist bereits in deinem Mitgliedsbeitrag bei Kolping ent-

halten“, rät diese.
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Nach dem ersten 
Schock ist Jürgen 
Peters vom 
Kolping-Bundes-
verband die erste 
Anlaufstelle, um 
Rat einzuholen.
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Der erste Kontakt mit dem Rechtsanwalt 

Nachdem Susanne K. wenige Tage später die 

schriftliche Kündigung in den Händen hält, ruft sie die Nummer an, 

die der Kolping-Referent ihr genannt hat. Das Telefon klingelt im 

Büro von Rechtsanwalt Klaus Weskamp. Er hat seine Kanzlei in Köln. 

Susanne K. vereinbart einen Termin mit dem Juristen.
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BKR – Bund 
Katholischer
Rechts anwälte

Der Bund Katholi scher 
Rechts anwälte ist ein Zusam-
menschluss von katholischen 
Rechtsanwälten, Notaren, 
Steuer beratern und Wirt-
schaftsprüfern, der seit 1998 
besteht. Derzeit hat er über 
180 Mitglieder und versteht 
sich als Netz werk von Gleich-
gesinnten, die ihre Arbeit am 
christlichen Menschen bild 
und Wertesystem orientieren. 
www.bkr-netzwerk.de

Hilfe und Knowhow für alle Schritte

Nachdem Susanne K. ausführlich den Sachver-
halt geschil dert hat, rät ihr Klaus Weskamp, wie bereits Jürgen 

Peters, sich gegen die Kündigung zu wehren. Susanne K. beauftragt 

den Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer 

Interessen und fi ndet schon wenige Tage später 

den Schriftsatz mit der Kündigungsschutzkla-

ge in ihrem Briefkasten. Klaus Weskamp hilft 

der Mandantin auch beim Ausfüllen eines An-

trags auf Prozesskostenhilfe.

5

Vor dem Arbeitsgericht

Als es dann einige Zeit später zum Gütetermin 
beim Arbeitsgericht kommt, ist Susanne K. froh, nicht auf sich 

allein gestellt zu sein, sondern einen Fachmann vom Bundesverband 

katholischer Rechtsanwälte an ihrer Seite zu haben. Nach einer Erör-

terung des Falles hört sie aus dem Munde des Richters das, was Klaus 

Weskamp bereits angedeutet hatte: „Also meines Erachtens fehlt es hier 

an einer ordnungsgemäßen Sozialauswahl, die einem entsprechenden 

Kündigungsbegehren zu Grunde 

liegen müsste.“ Der Richter legt 

dem Arbeitgeber nahe, die Kün-

digung zurück zunehmen.

6

Aussichten auf Erfolg

Ein erster Erfolg für Susanne K., auch 

wenn nach der Verhandlung noch nicht klar ist, ob der Ar-

beitgeber tatsächlich von der Kündigung Abstand nimmt, 

oder ob das Verfahren bis zu einem Gerichtsurteil weiter-

geführt wird, sie hat ein gutes Gefühl. „Ich bin froh, dass 

ich mich gegen die Kündigung gewehrt habe, und ich bin 

glücklich, dass ich durch das Beratungssystem des Kolping-

werkes Deutschland von Anfang an kompetente Unterstüt-

zung erhalten habe.“

7

 M it unserem Angebot kom-

men wir besonders den 

Mitgliedern entgegen, die 

keine eigene Rechtsschutzversiche-

rung oder eine erhebliche Selbst-

beteiligung bei ihrer Inanspruch-

nahme haben“, macht Jürgen Peters  

noch einmal die Vorzüge des Bera-

tungsmodells deutlich. 

Das neue Beratungsangebot des 

Kolpingwerkes Deutschland gilt 

übrigens nicht nur für die Bereiche 

des Arbeits- und Sozialrechts. Es er-

streckt sich auf alle weiteren Rechts-

gebiete. Hier erfolgt die Anfangs-

beratung allerdings nicht durch 

die Experten des Kolpingwerkes 

Deutschland. Vielmehr wird der 

Ratsuchende gleich an einen fach-

lich versierten Rechtsanwalt aus 

dem bundesweiten Netzwerk Bund 

katholischer Rechtsanwälte vermit-

telt. Auch hier fällt, unabhängig 

vom Gegen standswert, für die Erst-

beratung lediglich die Gebühr von 

50 Euro an.

Der erste Kon-
takt mit einem 

Juristen bedeutet 
oft eine Hürde.

Kolping hilft,   
einen Anwalt des 

Vertrauens zu 
fi nden.
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