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70-Jahr-Feier        

Samstag, 28. April 2018 

Rede des KVW Landesvorsitzenden Werner Steiner 

Es gilt das gesprochene Wort – freigegeben ab Samstag, 28. April, 10.30 Uhr 

 

70 Jahre KVW – der KVW hat ein hohes Alter erreicht und wir alle freuen uns. Ein solches 
Jubiläum gibt Anlass zurückzublicken: am 8. Februar 1947 wurde zum ersten Mal der Tag 
der Sozialfürsorge begangen. Die erste Kirchensammlung für das Patronat wurde 
abgehalten. Fragen nach der Zukunft des Landes, nach der Entwicklung der Gesellschaft, 
nach Neuem für die Zukunft standen im Vordergrund. Priester und junge Leute aus dem 
Mayr-Nusser Kreis und um Schulamtsleiter Josef Ferrari machten sich Gedanken. Sie 
sahen die Not, die Rechtlosigkeit der Bürger im neuen System in den Nachkriegsjahren. 
Bürger hatten Rechte, kannten sie aber nicht. 3000 Südtiroler, meist Angehörige einfacher 
Verhältnisse hätten Anrecht auf eine Rente gehabt. In Unkenntnis der Sachlage konnten sie 
ihre Rechte nicht geltend machen 

Es stellte sich die Frage: Welche Kräfte werden die Arbeitswelt Südtirols gestalten? Werden 
die neuen Strömungen auch politisch aktiv werden und Einfluss auf die Gesellschaft 
nehmen? Man hielt Ausschau nach Lösungen und wurde beim Modell „ACLI“ fündig. Die 
ACLI waren 1944 in Italien gegründet worden. Sie waren christlich geprägt und arbeiteten 
im vorgewerkschaftlichen Raum.  

Nach diesem Vorbild wurde 1948 der KVW in Südtirol gegründet. 

70 Jahre sind seitdem vergangen. Die Welt hat sich verändert, Südtirol hat sich verändert. 
Auch die Aufgaben unseres Verbandes haben sich geändert.  

Gleich geblieben ist die Orientierung an der christlichen Soziallehre. In all den Jahren 
zeigte sie uns den Kurs, die Richtung. Sie war der Kompass und wie man sieht hat sie uns 
70 Jahre lang geholfen, auf Kurs zu bleiben. 

Wir kennen alle die drei großen Werte der christlichen Soziallehre: Gerechtigkeit, 
Solidarität, Gemeinschaft. Es wird wohl niemanden geben, der etwas gegen diese Werte 
einzuwenden hat. 

Was für uns als Sozialverband immer wichtig war und wichtig ist: für diese Werte muss 
man sich einsetzen, an ihnen kann man sich orientieren, sie geben den Kurs vor. Obwohl 
wir alle ihren Wert kennen und schätzen, sie verwirklichen sich nicht von alleine. Es 
braucht Menschen, die aktiv werden. Die christliche Soziallehre lehrt uns, dass der Mensch 
gestalten kann, er braucht nichts passiv erleiden. 
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Danach haben die vielen engagierten Frauen und Männer im KVW 70 Jahre lang 
gehandelt.  

In den 40er und 50er Jahren gab es in Südtirol viele weichende Erben. Die bäuerlichen 
Großfamilien konnten nicht mehr für die soziale Absicherung aller sorgen. Die jungen 
Menschen brauchten Arbeit, brauchten eine Sozial- und Rentenversicherung. Da hat der 
KVW angesetzt, mit Informationen, mit Beratungen für die Betroffenen, aber auch mit 
Lobbyarbeit. Ziel war es, die Menschen vor Armut zu schützen. Es brauchte Arbeitsplätze, 
es brauchte große Betriebe, es brauchte ausgebildete Arbeitskräfte, es brauchte mündige 
Bürgerinnen und Bürger, so die Meinung im KVW. 

 

Heute – 70 Jahre später - stehen wir auch vor großen Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Durch die Digitalisierung werden Arbeitsplätze verschwinden, neue Arbeitsplätze entstehen, 
die 40-Stunden-Arbeit in einer Halle, einer Werkstatt oder einem Büro wird nicht mehr das 
gängige Modell sein. Wir wollen und können diese Veränderungen nicht aufhalten. Die 
christliche Soziallehre macht uns aber Mut, dies nicht stillschweigend hinzunehmen, 
sondern aktiv zu werden und den Kurs mitzubestimmen. 

Entwicklungen können nicht aufgehalten werden. Der Wandel in der Arbeitswelt vollzieht 
sich ohne unser Zutun. Ich denke da an die Globalisierung, an den demografischen 
Wandel und das Älter-Werden der Belegschaft, an die Digitalisierung und Automatisierung 
usw.  

Der Wandel kann aber von uns mitgestaltet werden. Dieses Wissen und der Glaube daran 
sind wichtig. Der KVW ist seit 70 Jahren ein guter Beobachter, er hat sein Ohr nah am 
Menschen. Er hört hin, nimmt die Schwierigkeiten und Probleme wahr und sucht nach 
Lösungen. Er hilft dem einzelnen Menschen und er nimmt Einfluss, damit die 
Rahmenbedingungen geändert werden. Es kann immer wieder Kurskorrekturen geben. 

Es ist unser Anliegen, liebe politischen Vertreterinnen und Vertreter, dass das 
Zusammenleben in unserem Land so gestaltet wird, dass Solidarität, Gerechtigkeit und 
Gemeinwohl im Vordergrund stehen. Sie und wir wissen, dass dies nicht von alleine 
geschieht. Wenn es der Wirtschaft gut geht, bedeutet das noch lange nicht, dass es allen 
gut geht. Für uns als KVW ist es das Ziel, dass es allen gut geht. Dafür braucht es eine 
Umverteilung.  

Ein einfaches Beispiel: der Wirtschaft in Südtirol geht es seit einigen Jahren sehr gut. Von 
den Erfolgen und Rekordergebnissen lesen und hören wir regelmäßig. Dies bedeutet nicht 
automatisch, dass weniger Menschen armutsgefährdet sind, dass weniger Menschen auf 
Sozialhilfe angewiesen sind, dass es kinderreichen Familien und Alleinerziehenden, 
alleinstehenden Rentnerinnen auch gut geht. 

Wir als KVW sehen auch die andere Seite und wir sehen es als unsere Aufgabe, dies zu 
ändern.  
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Ein sozialer Ausgleich geschieht nicht von alleine, dafür braucht es den Einsatz und Willen 
von Menschen.  

 

Arbeit 4.0 

Durch die zunehmende Digitalisierung werden Berufe verschwinden. Laut einer Studie 
werden die heute Geborenen zum Großteil Berufen nachgehen, die wir heute noch gar 
nicht kennen. 

Das erzeugt Unsicherheit und Angst. Ich habe es schon angesprochen, dass der Wandel in 
der Arbeitswelt mitzugestalten ist. Nicht die Angst soll tonangebend sein, sondern der Wille 
zur Mitgestaltung. 

Wir müssen aufpassen, nicht einen Arbeitsmarkt mit jungen und hochqualifizierten 
Arbeitskräften im Prekariat zu schaffen. Die Begrenzung von Leiharbeit oder prekären 
Arbeitsverhältnissen muss immer wieder angemahnt werden. Jeder Werktätige muss mit 
dem Lohn seiner Arbeit sich und seine Familie ernähren können. Lohngleichheit und 
Chancengleichheit für Mann und Frau müssen vorangetrieben werden. Hier heißt es auf 
Kurs zu bleiben! 

 

Raum und Landschaft 

Das neue Gesetz zu Raum und Landschaft stellt die Weichen für die raumordnerische 
Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten. Eine von Südtirols Stärken ist es, dass es bei uns 
kaum eine Abwanderung aus der Peripherie gegeben hat.  

Ziel des neuen Landesgesetzes muss es sein, Raum zu sparen. Wir brauchen einen 
umsichtigen Umgang mit Grund und Boden, den Schutz der Landschaft und deshalb eine 
Nutzung des Bestandes. 

Es braucht Maßnahmen gegen eine Zersiedelung und die Erhaltung des peripheren 
Wohnraumes. In allen Tälern und Teilen Südtirols muss leistbares Wohnen möglich sein. 

Für uns im Katholischen Verband der Werktätigen darf der im Gesetz vorgesehene 
Wertausgleich nicht in Frage gestellt werden. Und ich betone es auch heute wieder: 

Der Mehrwert, dem ein Grundeigentümer durch die Umwidmung entsteht, soll auch dem 
Gemeinwohl zugute kommen. Dies entspricht dem Prinzip der Solidarität, an dem sich eine 
Gemeinschaft orientieren muss, damit es allen gut geht.  

Der Wert des Grundstückes steigt allein aufgrund einer politischen Entscheidung, ohne 
irgend einen Wirtschafts- oder Arbeitsaufwand durch den Eigentümer.  

Die Gemeinde soll 50 Prozent des Wertzuwachses erhalten. Hier kann der Gesetzgeber 
ruhig mal etwas mutiger sein. 
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Für- und Vorsorge 

Der Sozialstaat darf nicht geschwächt werden. Im Gegenteil. Die Lebenserwartung der 
Menschen steigt, ein Um- und Ausbau des Sozialstaates muss angedacht werden. Ich 
denke da vor allem an eine Absicherung der Pflege. 

Leistungen der Vorsorge – z.B. die Rentenabsicherung – sind strikt an eine Erwerbsarbeit 
gekoppelt. Durch neue Arbeitsmodelle und durch die prekären Arbeitsverhältnisse wird 
diese enge Koppelung für Menschen mit unterbrochener Erwerbsarbeit, eben vor allem für 
Frauen, zum Problem. Altersarmut ist weiblich. 

 

Was es bei uns im Lande vor allem braucht, ist eine offene, unvoreingenommene Sicht auf 
die Fürsorge. Wer es ohne fremde Hilfe nicht schafft, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten 
oder seine Miete zu zahlen, hat das Recht auf Hilfe. Dies hat nichts mit betteln zu tun. Es ist 
eine hoch zu schätzende Leistung der öffentlichen Hand. 

Trotzdem betone ich, muss es das Ziel einer guten Politik sein, dass möglichst keine 
Menschen Sozialhilfe benötigen. Hier kann ein durchaus härterer Kurs gefahren werden. 

 

Migration  

Die großen Flüchtlingswellen sind nicht zuletzt durch das Fehlverhalten der Menschen in 
den hochentwickelten Ländern des Westens ausgelöst worden. Über Jahrhunderte gab es 
Raubbau an Rohstoffen, Einsatz von Umweltgiften und eine globalisierte Wirtschaft auf den 
Schultern der Benachteiligten dieser Welt. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, 
die wir nur gemeinsam schaffen können. Die Abtrennung durch Grenzen oder das 
Errichten von Mauern ist dabei die schlechteste Lösung.  

Die Integration von Flüchtlingen und Migranten bleibt ein großes Aufgabenfeld. Solidarität 
mit allen Mitmenschen ist die Grundlage für ein Zusammenlebens.  

Sich diesen Themen mit Menschlichkeit, mit Humanität zu nähern, möchte ich jeder und 
jedem von uns empfehlen.  

Ein Vorrechnen, wer wie viel einzahlt und wer wie viel erhält, bringt uns bestimmt nicht 
weiter. In dieser Situation braucht es Politikerinnen und Politiker, die eine christliche und 
soziale Gesinnung vorweisen. Es braucht Politiker, die das Wohl der Menschen im Auge 
behalten. 

Populismus, Ängste schüren, die Forderungen nach Mauern und Obergrenzen bringen uns 
nicht weiter. Bei komplexen Herausforderungen dürfen nicht einfache Scheinlösungen 
präsentiert werden. Dies zerstört das Vertrauen der Menschen und schadet dem Land. 
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Schutz des freien Sonntag 

Die christliche Soziallehre sieht eine Begrenzung der Arbeit vor. Hier gilt es den Kurs zu 
halten.  

Der arbeitsfreie Sonntag wurde in den vergangenen Jahren ausgehöhlt, untergraben. Wir 
brauchen Ruhepausen um zu atmen.  

Viele der KVW Versammlungen finden sonntags nach dem Gottesdienst statt. Die heilige 
Messe ist der Ausgangspunkt für das gemeinsame Feiern in unserer Gemeinschaft: wir 
pflegen den Kontakt zu unserem Schöpfer. Anschließend pflegen wir den Kontakt in 
unserer Ortsgruppe und machen damit soziales, kulturelles und auch politisches Leben im 
Ort möglich. Diese Werte müssen wichtig bleiben, sie kennzeichnen unsere christliche 
Einstellung zur gelebten Nächstenliebe.  

 

Ehrenamt 

Beim Ehrenamt im Sozialbereich sehen wir eine interessante Herausforderung: die sozialen 
Bedürftigkeiten wie Einsamkeit, Armut nehmen stetig zu. Vor diesem Hintergrund entsprich 
ein soziales Engagement in der Ortsgruppe erst recht dem christlichen Lebensgedanken.  

Soziale Netzwerke beweisen, dass wir als Menschen verbunden sein wollen. Angeblich 
werden bis zu vier Stunden in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter 
usw. verbracht, es wird geschaut, was andere machen, es wird geteilt, gepostet und gefällt 
mir gedrückt. (Leider wird auch geschimpft und beleidigt und getobt, aber das ist wieder 
ein anderes Thema) 

Wir suchen wohl alle nach Anerkennung und Bestätigung für alles Mögliche in unserem 
Leben. Der zwischenmenschliche Kontakt, den wir in unseren Ortsgruppen pflegen, ist eine 
ausgezeichnete Alternative zum digitalen Netzwerk. Einen guten Kontakt zu unserem 
Schöpfer nach oben pflegen, einen guten Kontakt mit unseren Mitmenschen in unserer 
Gemeinschaft und einen guten Kontakt zum Boden, zu unserer Heimat. Würde das nicht 
ausreichen um ein Leben in Fülle zu führen? 

Es muss auch in Zukunft gute Gründe geben, sich im Ehrenamt zu engagieren. Wir haben 
in unserem Jahresthema „Arbeit.Macht.Sinn“ in den Gebietstagungen und in vielen 
Jahresversammlungen darüber gesprochen und die Überzeugung für das Ehrenamt war 
überall stark spürbar. Dabei wurde klar, dass es für viele ein Wunsch nach einer sinnvollen 
Freizeit ist, der sie zur Mitarbeit im KVW antreibt. Das eigene Wissen und Können an 
Interessierte weiterzugeben, Verantwortung übernehmen, sich mit Gleichgesinnten für 
gemeinsame Ziele einzusetzen und oft auch Zeit miteinander zu verbringen sind die 
häufigst genannten Motivationsmomente in unserem Verband.  
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Geschätzte Anwesende, das Engagement im Ehrenamt ist sehr weitläufig und auch sehr 
zeitintensiv.  

Es darf nicht durch unnötige Bürokratie, durch strenge Auflagen und Bestimmungen 
erschwert werden. Hier braucht es einen Kurswechsel, da geht zur Zeit die Entwicklung in 
die falsche Richtung. 

 

Wie schaut es nun mit unserer Zukunft aus? Bei jedem Geburtstag stellen wir uns diese 
Frage. Als Vorsitzender im katholischem Verband stelle ich mir natürlich die Frage: Wie 
wird es mit unseren christlichen Werten ausschauen? Sind wir überzeugt, dass unsere 
christlichen Werte überhaupt erhaltenswert sind? Wenn ich mit meinen 11-jährigen 
Schülerinnen und Schülern eines der Grundgebete sprechen will, so muss ich in letzter Zeit 
immer häufiger feststellen, dass diese nicht mehr bekannt sind. Amüsiert oder doch 
erschrocken habe ich auf eine Umfrage im Radio reagiert: Es ging um die Eltern von 
Jesus. Auch für Erwachsene war nicht klar wer das wohl gewesen sein könnte. Wenn ich 
Gespräche zum Thema „Werte“ mitverfolge, so geht es zunächst spontan um den 
Geldwert, den Goldwert, um Sachwerte. Wir definieren uns zunehmend am Konsum: wer 
nicht konsumieren kann, ist für die Gesellschaft wert-los. Sogar unsere Festtage werden 
vielfach schon über den Konsum definiert. Denken wir an Weihnachten: manchmal habe 
ich den Eindruck, alle wissen, dass es Geschenke gibt und nur mehr wenigen geht es um 
die Geburt Christi.  

Was bedeutet das für unseren Verband? Wir haben die Aufgabe, uns diesem Strom der 
Gleichgültigkeit entgegenzustellen. Dieser Herausforderung werden wir uns stellen. Als 
Ehrenamtliche unseres Verbandes ist es unsere Aufgabe, uns vor Ort für unsere 
Mitmenschen einzusetzen. In den Sitzungen der Ortsgruppen stellen wir uns die Frage nach 
dem Wohlergehen in der Dorfgemeinschaft. Es zählt zu unseren Aufgaben 
gesellschaftspolitisch wirksame Maßnahmen auf das Gemeinwohl hin zu überprüfen. 
Entscheidungen, die in unseren Gemeindestuben getroffen werden bevorzugen nicht selten 
ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es nützt nichts, wenn wir uns dann bei den Wahlen 
unserer Stimme enthalten. Es ist wichtiger präsent zu sein und auf soziale 
Fehlentwicklungen entschieden hinzuweisen. 

Dies macht der KVW seit 70 Jahren.  

Dies ist unsere Aufgabe.  

Diesen Kurs werden wir auch in Zukunft halten. 
 

 

Es gilt das gesprochene Wort – freigegeben ab Samstag, 28. April, 10.30 Uhr 


