DOKUMENTIERT:

Wahlaufruf der Diözesanräte und Diözesankomitees
zur Landtagswahl in NRW am 14. Mai 2017
Am 14. Mai 2017 finden in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen statt. Der Wahlkampf wird
lauter, und die Vielfalt von Positionen und Wahlversprechungen wächst von Tag zu Tag.
Wir, die Diözesanräte und Diözesankomitees der Katholiken in Nordrhein Westfalen, rufen alle
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 von
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Denn, wer nicht zur Wahl geht, bestimmt den
Wahlausgang entscheidend mit. Viel mehr noch: Wer seine Stimme nicht abgibt, gibt sie denen,
die sich gegen die Grundsätze unserer Demokratie stellen. Deshalb sind alle Christinnen und
Christen aufgerufen, die Demokratie zu stärken, indem sie sich gegenseitig und besonders auch
die, die nicht zur Wahl gehen wollen, ermutigen und selbstbewusst einladen: „Ich gehe wählen –
du auch?“
Wir fordern alle Christinnen und Christen auf, sich mit offenen Augen und kritischem Blick für
diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten zu entscheiden, die sich für Menschenwürde und
Toleranz, Solidarität und Mitverantwortung, Demokratie und friedliche Auseinandersetzung bei
der Suche nach tragfähigen Kompromissen einsetzen. All denen, die Vorurteile und Hass gegen
Minderheiten und Fremde schüren und eine Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen
vertreten, kann mit der Stimmabgabe die gebotene Absage erteilt werden.
Zentrale Aufgaben der Politik sind auf allen gesellschaftlichen Ebenen: der Einsatz für soziale
Gerechtigkeit in unserem Lande, die Förderung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen
Gesellschaft, die Bewältigung der Folgen des demographischen Wandels und der Einsatz für
weltweite Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung.
Wir rufen auf, die Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Parteiprogramme im
Blick auf diese zentralen Aufgaben aus einer christlichen und menschenfreundlichen
Perspektive kritisch zu prüfen und bei der Wahlentscheidung zu berücksichtigen.

Wir beteiligen uns an den Wahlen! Nutzen auch Sie Ihre Stimme!

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen
Diözesanrat der katholischen Frauen und Männer im Bistum Essen
Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln
Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster
Diözesankomitee im Erzbistum Paderborn
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