
 

 

Drei Wünsche für die Zukunft 

Ergänzungen zum Online-Talk der Kolping-Verantwortlichen 

 

„Wenn es ganz allein in deiner Macht stünde, drei Dinge zu bewirken bzw. zu ändern – welche wären das?“ – 

auch diese Frage war Thema beim „Online-Talk“ mit führenden VertreterInnen des Kolping-Verbandes für die 

aktuelle Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „imPULS“. Die Antworten auf diese Frage fanden in der Print-

Ausgabe keinen Platz und seien hier nachgereicht: 

Für Vizepräsidenten Reinhold Lexer stand das Thema Ukraine in Fokus: „Also wenn ich jemanden kennen 

würde, der in Russland die Dinge verändern könnte, dann würde ich mir sehr wünschen, dass dies geschieht“. 

Ähnlich Kolping-Präsidentin Christine Leopold; ihr liegt am Herzen, „dass die Menschen in Frieden und in einem 

angemessenen Wohlstand gut leben können“. Werner Sondermann, langjähriger Geschäftsführer von Kolping 

Paderborn/Deutschland und Peter Rosenzopf, Geschäftsführer des Kolpinghauses Dornbirn, äußerten ebenfalls 

den Wunsch, der Krieg in der Ukraine müsste gestoppt werden, während der Vorsitzende der Kolpingsfamilie 

Linz, Ambros Stingeder, seine Hochachtung für jene zum Ausdruck brachte, die sich dort um die Opfer 

kümmern.  

Am ausführlichsten zu diesem Punkt meldete sich Franz Waldsich zu Wort, als Bau-Manager für zahlreiche 

Kolping-Großprojekte verantwortlich: Er nannte zunächst die Stärkung der Kaufkraft der unteren 

Einkommensschichten, um damit eine Steigerung der Investitionen und eine Ankurbelung des Konsums zu 

ermöglichen. Weiters liegt ihm „mehr Subsidiarität statt Hängemattenpolitik“ am Herzen, in diesem 

Zusammenhang spricht er sich gegen ein „Bedingungsloses Grundeinkommen“ aus. Als weiteres Anliegen 

nennt er die Abkehr von einer, in seinen Worten: „populistischen, dogmatisch-ideologischen Umweltpolitik“, 

stattdessen betont er die Notwendigkeit der Anpassung der notwendigen ökologischen Veränderungen an die 

realistische ökonomische Machbarkeit. Auch nach einem Ende der „Nivellierung der Bildung nach unten“ 

verlangt ihn, stattdessen solle „jeder Mensch entsprechend seinen Fähigkeiten die bestmögliche Ausbildung 

erhalten“. Von Seiten des Staates könne es nur von Interesse sein, so Waldsich, dass die Bildungslandschaft 

möglichst vielfältig ist, damit alle Heranwachsenden gemäß ihren Neigungen ausgebildet werden und es damit 

ein möglichst breites Spektrum an Berufsgruppen gibt, in denen kompetente Personen arbeiten.  

 

Den Online-Talk der Kolping-Verantwortlichen finden Sie in der aktuellen Ausgabe auf Seite 8/9 sowie im 

Rahmen der Titelstory „Volle Power“ – vom guten Gebrauch der Macht“. 

 

 


