
 PRESSEMITTEILUNG 7/2019 
vom 08.05.2019 

 
Bismarckstr. 61  45128 Essen 

Telefon: 0201 87923-0  Fax: 0201 87923-33 
E-Mail: info@kkv-bund.de Internet: www.kkv-bund.de 

V. i. S. d. P.: Josef Ridders, Bundesvorsitzender 
Ansprechpartner: Joachim Hüpkes, Bundesgeschäftsführer 

 

 

KKV: „Ein starkes Europa  
sichert Zukunft und Frieden!“ 

 

„Ein starkes Europa sichert unsere Zukunft und unseren Frieden. Und gerade wir als Christen 

müssen uns der gesellschaftlichen Verantwortung stellen, den europäischen Prozess auch zu-

künftig erfolgreich und gewissenhaft fortzuschreiben“, erklärt der Vorsitzende des Bundesverban-

des der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. (KKV), Josef Ridders, in einem jetzt veröf-

fentlichten Wahlaufruf zur Europawahl am 26. Mai. 

 

„Auch wenn es manchmal so scheint, als wenn Europa durch Bürokratie, Zerstrittenheit und wach-

sendem Extremismus geprägt sei, so ist die jüngste europäische Geschichte doch eine Erfolgs-

geschichte, um die uns andere Länder und Regionen beneiden“, gibt Ridders zu bedenken. „Die 

Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Werteunion, die maßgeblich 

durch christliche Werte wie Nächstenliebe und Solidarität geprägt ist. Es ist unsere Pflicht als 

Christ, die demokratischen Kräfte in der Union zu stärken und ihnen eine breite Legitimation für 

die Herausforderungen der Zukunft mit auf den Weg zu geben.“ 

 

Der Bundesvorsitzende plädiert dafür, das „europäische Projekt unter dem gegenwärtigen Druck 

nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen oder gar aufzugeben.“ Es sei unerlässlich, dass sich insbe-

sondere alle Entscheidungsträger in Wirtschaft, Verwaltung, Gesellschaft und Kirche konstruktiv 

an der Zukunft Europas beteiligen. „Wir würden zu viel verlieren, sollten wir das europäische Pro-

jekt aufgeben, weil wir nicht darum kämpfen. Darum ist es entscheidend, dass wir als verantwort-

liche Christen am 26. Mai zur Wahl gehen“, betont Josef Ridders. 

 

 
Über den KKV:  
  
Der Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. ist ein katholischer Sozial-

verband mit fast 70 Ortsgemeinschaften in ganz Deutschland. Unter dem Motto: „Dem Menschen 

dienen“ steht für uns die Katholische Soziallehre im Mittelpunkt. Als Verband der gesellschaftli-

chen Mitte, dessen Mitglieder sowohl Angestellte als auch Unternehmerinnen und Unternehmer 

sind, fühlen wir uns klein- und mittelständischen Strukturen verpflichtet. 

 

Informationen zum KKV erhalten Sie auch im Internet unter www.kkv-bund.de 
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