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Bildungspolitik Werte

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass die 
Bildungsarbeit weiter in ihrer Vielfalt 
unterstützt wird? Dazu gehören Fragen nach dem 
Lebenssinn, der Lebensgestaltung, das Nachdenken über 
Werte, über sich selbst, unsere Umwelt. Sie sind wesentliche 
Bestandteile einer ausgewogenen Erwachsenenbildung. Sie 
sind fester Bestandteil kirchlicher Bildungsarbeit.

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass die 
Personalkostenzuschüsse des Landes  in 

der Höhe beibehalten oder gesteigert werden 
und keine weiteren Hürden zur Bezuschussung aufgebaut 
werden?

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass die 
Familienbildungsarbeit durch zusätzliche Mittel und 

Möglichkeiten weiter gefördert und unterstützt wird?

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass auch 
b i ldungsungewohnte Menschen der 

Bevölkerung durch Bildungsträger erreicht werden können? 
Dazu ist es notwendig über bisherige Formen der 
Erwachsenenbildung, wie sie im Erwachsenenbildungsgesetz 
festgelegt sind, nachzudenken und alternative Veran-
staltungsformen für diesen Personenkreis zu erarbeiten.

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass unter dem 
Bildungsbegriff auch das Gestalten von 
Frei-Zeit fällt? Dazu gehören z.B. der Besuch von 
pädagogisch angeleiteten Familienfreizeiten, Kunst- und 
kunsthandwerklichen Kursen.

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass religiöse 
Bildung ein Grundrecht für alle Menschen ist und 
sie in Kindergärten und Schulen angemessen Raum erhält?

Setzen sich die Kandidat/innen für den Schutz des 
Sonntags  ein? Dazu gehört, dass die Sonntagvormittage 
frei von Veranstaltungen bleiben und der Sonntag als 
arbeitsfreier Tag und Ruhetag geschützt wird. 

Unterstützen die Kandidaten Maßnahmen gegen 
den Klimawandel? Dazu gehören ein nachhaltiger 
Umweltschutz bei Bauprojekten und das Bewusstsein, dass 
lokales Handeln auch Einfluss auf andere Erdteile und 
kommende Generationen hat. 

Setzen sich die Kandidaten für einen sorgsamen Umgang 
mit der Schöpfung ein? Dazu gehören z. B. die 
Unterstützung von gentechnikfreien Regionen und die 
Förderung regionaler Märkte. 

Sind die Kandidat/innen glaubhaft und wahrhaftig? 
Dazu gehört, dass sie ihr Handeln am Gemeinwohl ausrichten, 
Mut haben, die Wahrheit zu sagen, fair und standhaft im Dialog 
sind. 

Ist es den Kandidat/innen bewusst, dass Religions-
gemeinschaften wichtige Förderer von 
Kultur, Bildung und Gemeinschaft sind? Dazu 
gehören die Unterstützung des gewachsenen religiösen 
Brauchtums und dass Orte der Begegnung und des 
Austauschs unterstützt und geschaffen werden.

Gehen Sie 
wählen!
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Sozialpolitik

Sehr geehrte Wahlberechtigte in unseren 
Kirchengemeinden,

am 7. Juni 2009 finden die Kommunalwahlen statt, 
außerdem werden Mitglieder des Europäischen 
Parlamentes gewählt. Demokratie ist die 
Regierungsform, in der Bürgerinnen und Bürger 
ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Regierung 
selbst bestimmen. Viele Frauen und Männer 
haben für die Demokratie gerungen. Sie ist ein 
hohes freiheitsrechtliches Gut und hebt sich von 
anderen Regierungsformen ab, die es weltweit 
noch gibt. Wir ermutigen Sie, von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen.
Mit diesen Wahlprüfsteinen wollen wir deutlich 
machen, was uns als christlichen Kirchen in Politik 
und Gesellschaft wichtig ist. Gehen Sie, mit diesen 
Kriterien, mutig auf die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu und „prüfen“ Sie diese und ihr 
Programm auf diesem Hintergrund!
Vor allem aber bitten wir Sie als mündige 
Bürgerinnen und Bürger: Gehen Sie wählen!

Mit besten Grüßen und Segenswünschen

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass eine Kultur 
der Verantwortung in unseren Gemeinden entsteht? 
Dazu gehören Beteiligungsformen der Menschen, die dort 
leben, der Aufbau und die Organisation sozialer Netzwerke in 
Gemeinden und ein wacher Blick für Menschen in 
Notsituationen, egal welcher Schicht oder Kultur sie angehören. 

Se tzen s i ch d ie Kand ida t / i nnen da fü r e in , dass 
angemessene Strukturen für Familien 
vorhanden sind? Dazu gehört es, die Gemeinde bzw. den 
Landkreis als Lebensraum für die Familien zu begreifen, lokale 
Bündnisse für Familien zu unterstützen. 

Tragen die Kandidat/innen dafür Sorge, dass im Lichte des 
gesellschaftlichen Wandels und der demografischen 
Veränderung, die Lebensqual i tät in der 
Gemeinde erhalten bleibt? Dazu gehören nachbarschaft-
liche Unterstützungs- und Begegnungsstruktur, damit Junge 
und Alte auch bei Behinderung und Gebrechlichkeit in der 
vertrauten Umgebung leben können.

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass Eltern in 
ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden, 
dass Kinder und Jugendliche einen Raum erhalten, in dem sie 
sich entwickeln, aber auch Grenzen erfahren können? Dazu ist 
es notwendig selbst Beispiel und Vorbild zu sein.

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass eine kinder-
freundliche Atmosphäre entsteht bzw. erhalten 
bleibt? Dabei müssen auch behinderte Kinder im Blick sein und 
alle sinnvollen Bemühungen zur Integration unternommen 
werden. 

Tragen die Kandidat/innen dafür Sorge, dass Menschen, die - 
aus welchen Gründen auch immer - in Not geraden sind, eine 
verlässliche und wirkungsvolle Unterstützung 
erhalten können? Dazu gehört eine entsprechende soziale 
Infrastruktur und eine Verwaltung, die sich als Dienstleister 
Hilfsbedürftiger versteht.

Tragen die Kandidat/innen dafür Sorge, dass die vielfältigen 
Formen von ehrenamtlichem Engagement von 
Frauen und Männern konstruktiv unterstützt, anerkannt und 
weiterentwickelt wird?

Setzen sich die Kandidat/innen dafür ein, dass Menschen 
der Zugang zu Arbeit und Beschäftigung 
erleichtert wird? Darunter verstehen wir ein ausreichendes 
und qualifiziertes Fallmanagement mit dem Ziel, lokale 
Angebote mit Maßnahmeträgern zu entwickeln. Es geht um 
sinnvolle Tätigkeit und Erhalt der Qualifikation von 
betroffenen Arbeitssuchenden.

Setzen sich die Kandidat/ innen dafür e in, dass 
Personen mit Migrationshintergrund einen 
Platz in der Gesellschaft finden? Darunter verstehen wir die 
Unterstützung von Initiativen zur Integration. 

Setzen sich die Kandidat/innen für mehr soziale 
Gerechtigkeit in vielen Lebensbereichen ein? Dazu 
gehört, dass benachteiligte Personen stärker berücksichtigt 
werden. Insbesondere dürfen die Lasten der derzeitigen 
Krise nicht auf dem Rücken der Armen ausgetragen werden.

Sorgen die Kandidat/innen dafür, dass Menschen aus-
reichenden und bezahlbaren Wohnraum 
finden? Dazu gehört, dass in ausreichendem Maß 
bezahlbarer Wohnraum, im Blick auf Alter, Großfamilien, und/
oder geringes Einkommen gefördert wird.


