
GEHEN SIE WÄHLEN!

Wahlprüfsteine der katholischen Dekanate Biberach und Saulgau und des 
evangelischen Kirchenbezirks Biberach. 

Erst vor einigen Wochen wünschte sich Bundeskanzlerin Merkel, dass sich die 
Kirchen stärker in die Politik einmischen sollen. Auch der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, schrieb vor kurzem „Christen können nicht 
darauf verzichten, sich in die Politik einzuschalten“.

Die Wahlbausteine zur Kommunal- und Europawahl 2009 sind ein kleiner Baustein dazu. 
Sie wollen die mündigen Bürgerinnen und Bürger aufrufen, das Wahlrecht wahrzunehmen. 
„Wir beziehen nicht für eine Partei Stellung, sondern für die freiheitliche Grundordnung“, so 
Dekan Hellger Koepff vom evangelischen Kirchenbezirk. Die Demokratie wurde von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern erstritten. „Wahltag war bei uns zuhause immer ein besonderer 
Tag“, erinnert sich Koepff. 

„Wir wollen missionarische Kirche im Volk sein“ bekräftigt Dekan Sigmund F. J. Schänzle vom katholischen 
Dekanat. Den Kirchen sei die Gesellschaft nicht egal. „Ferner wollen wir mit den Wahlprüfsteinen auch den 
vielen Kandidatinnen und Kandidaten, die kirchlich engagiert sind, der Rücken stärken“, ergänzt er. 

Die Wahlprüfsteine greifen die Bereiche Sozial- und Bildungspolitik und Werte heraus. Sozialpolitik, weil 
Kirche für die Armen Position beziehen muss. Die Menschlichkeit der Gesellschaft misst sich daran, wie mit 
denen umgegangen wird, die aus der Bahn geworfen wurden. In der Verantwortung für die Armen müssen 
alle in der Gesellschaft mit ins Boot geholt werden. 

Auch die Werte, an denen sich die Kandidaten orientieren, sind wichtig. Bei Wahlen darf nicht nur die 
angestrebte Macht im Vordergrund stehen, sondern die Kandidaten müssen auch für entsprechende Werte 
stehen und als Person glaubwürdig sein. 

Die Wahlprüfsteine wurden in einer Auflage von 45 000 Stück gedruckt und werden flächendeckend in den 
Kirchengemeinden verteilt. „Wir werden die Wahlprüfsteine auch Funktionsträgern wie Abgeordneten und 
Bürgermeistern zuschicken“, erzählt Dekanatsreferentin Kerstin Held. Die Wahlprüfsteine sind erstmalig 
entworfen worden. Bei der Erstellung wirkten auch Caritas und Diakonie sowie das Evangelische 
Bildungswerk Oberschwaben und das Katholische Bildungswerk Kreis Biberach/Dekanat Saulgau mit. Die 
Herausgeber hoffen, damit eine breitere Masse erreichen zu können, als mit punktuellen 
Podiumsveranstaltungen. 

Die Wahlprüfsteine können Sie hier auch als PDF-Version herunterladen. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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