
In diesem Jahr stehen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Bistum Aachen zwei 
wichtige Wahlentscheidungen an: Am 
14. Mai die Wahl des Landtags in Nord-
rhein-Westfalen und am 24. September 
die Wahl des Bundestags. 

Im Vorfeld dieser beiden Wahlen wird 
es öffentliche Diskussionen, Plattformen 
und Foren geben, die von den verfassten 
Räten im Bistum allein oder im Verbund 
mit kirchlichen Gruppierungen organisiert 
werden. Und bei der Vorbereitung wird 
sich die Frage stellen: Wie gehen wir mit 
rechtspopulistischen Tendenzen, Parteien 
und Kandidaten um? Gehen wir der Kon-
frontation aus dem Weg oder stellen wir 
uns der Auseinandersetzung mit den Aus-
sagen der Vertreter dieser Parteien und 
den Parteien selbst?

Der Diözesanrat der Katholiken im Bis-
tum Aachen will keine Bevormundung der 
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eigenverantwortlichen Entscheidungen 
vor Ort. Er möchte gleichwohl deutlich 
machen, was geht und was gar nicht 
geht. Und bereitet eine Positionsbe-
schreibung vor. Als Vorsitzender möchte 
ich einige Gedanken dazu formulieren.

JEtzt IN dEr öffENtLIchEN  
dEBAttE hALtUNG zEIGEN

Im letzten Jahr haben sich die Mitglieder 
des Diözesanrats der Katholiken im Bis-
tum Aachen auf ihrer Herbstvollversamm-
lung erstmals mit der Thematik beschäf-
tigt und sich zur Einstimmung von zwei 
grundsätzlichen Referaten – Dr. Annette 
Jantzen (BdKJ) und Peter Pappert (Aache-
ner Zeitung) – informieren lassen. Auf 
der Grundlage dieser Informationen stellt 
sich die Situation wie folgt dar:

Wir ertrinken gegenwärtig in einer Flut 
von Worten, Fakten und Neuigkeiten, 

deren Bedeutung sich gegenüber der 
landläufigen Anschauung in vielfacher 
Hinsicht verschoben hat. Eigentlich sol-
len Sprache und Worte der Verständi-
gung dienen und nicht Verwirrung beim 
Adressaten erzeugen. Und wenn Wah-
len ihre Schatten werfen, verdunkeln 
sich dabei regelrecht manche Gehir-
ne und erfahren keine Erleuchtung, um 
die Entscheidung leichter zu machen. 
Und wenn nach der politischen Mitte 
gefragt wird, dann lässt sich nicht mehr 
so leicht ausmachen, wer und welche 
Position dazu gehört. Die Mitte versu-
chen viele Parteien mit Blick auf die 
Wählermehrheit zu besetzen, auch vom 
linken und verstärkt vom rechten Rand. 
Aber gehören diese Parteien mit ihren 
Aussagen und Versprechungen wirklich 
dazu? Oder gehören sie nicht eher wei-
ter zu dem Randbereich, der von mün-
digen und verantwortungsbewussten 
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Wählerinnen und Wählern eher gemie-
den wird – und das mit Recht?

Die rechtspopulistisch orientierten und 
dort außen verankerten Parteien glauben 
zwar, sie vertreten die Mitte Deutsch-
lands oder gar Europas. Aber ist die 
Mitte überhaupt noch als Abgrenzungs-
kriterium brauchbar? Die Mitte als blo-
ßes Etikett für politische Orientierungen 
ist als solches nicht geeignet. Die Mitte 
als Spektrum aller demokratisch und frei-
heitlich orientierten Menschen kann man 
auch als eine Haltung begreifen, in der 
die Grundwerte unserer Verfassung zum 
Ausdruck kommen. Das gilt es deutlich 
zu machen und zu verbreiten. Das gilt 
es zu wecken und zu stärken, damit die 
Mitte nicht von den rechtspopulistischen 
Rändern her untergraben wird. Dazu 
braucht es „Bündnisse der Vernunft“, bei 
denen sich die Begrifflichkeiten von Frei-
heit und Sicherheit, von Ökologie und 
Ökonomie, von Erfolg und Armut nicht 
auseinander dividieren lassen, sondern 
bei denen sie einvernehmlich zusammen-
geführt werden. 

Solche „Bündnisse der Vernunft“ bieten 
einen starken Rahmen, sowohl für die 
eigene Orientierung als auch für die öf-
fentliche Diskussion. Die Demokratie als 
die den Menschen am besten dienende 
Staatsform ist die Grundlage für solche 
Bündnisse. Daher gehören solche Partei-
en und deren Kandidaten, welche die 
Aus- und Abgrenzung suchen, welche 
menschenverachtende und andere dis-
kriminierende Ziele verfolgen, welche 
die Freiheit aller Menschen nicht respek-
tieren und verfestigen wollen nicht zum 
Kern dessen, was Demokratie ausmacht. 

In ihrer Idealdarstellung beinhaltet Demo-
kratie das Sowohl-Als-Auch und ersetzt 
das Entweder-Oder durch diese Einstel-
lung und Maxime. Das geht aber nicht 
immer. Denn bei der politischen Ausein-
andersetzung mit denjenigen, die mit un-
serer demokratischen Grundordnung ei-
gentlich nichts mehr im Sinn haben, müs-
sen wir aufstehen und deutlich zum Aus-
druck bringen: Entweder für oder gegen 
die Grundwerte der Demokratie, ein 
Sowohl-Als-Auch kann es nach dem nor-
malen Demokratieverständnis insoweit 
ganz nicht geben. Das bedeutet nicht, 
dass man sich als Demokrat nicht mit 
den Argumentationsansätzen dieser An-
dersdenkenden auseinandersetzt, aber 
ein Hinnehmen solcher Positionen neben 
unseren demokratischen Positionen und 

ein Hinstellen als Sowohl-Als-Auch kann 
und darf es denkinhaltlich nicht geben. 
Sich widersprechende politische Kon-
zepte können nur dann nebeneinander 
bestehen, wenn sie auf dem Boden der 
verfassten Demokratie und auf dem Bo-
den unseres Grundgesetzes mit den dort 
festgeschriebenen Werten stehen.

Bei den Wahlen wird es darauf ankom-
men, dass sich die Haltung der Mitte 
zeigt und dass die Mitte Haltung zeigt. 
Und dazu muss sie sich ihrer starken Tu-
genden bedienen: Verantwortung und 
Tatkraft.

ÄNGStE IN dEr BEvöLkErUNG 
WAhr- UNd ErNStNEhMEN

Was ist eigentlich Populismus? Populis-
mus bezeichnet nach allgemeiner Defi-
nition einen Politikstil, der sich auf den 
ersten Blick volksnah gibt, aber Emoti-
onen, Vorurteile und Ängste der Bevöl-
kerung für eigene Zwecke und Ziele 
missbraucht und den Bürgern vermeint-
lich einfache und klare Lösungen für po-
litische Probleme anbietet. Populismus ist 
originär eigentlich ohne eine konkrete 
politische Zuordnung und damit sowohl 
links als auch rechts von der politischen 
Mitte zu finden. 

Durch eine aggressive agitatorische und 
exklusorische Identitäts- und National-
politik sowie durch die Bedienung von 
Ressentiments wird Populismus im Endef-
fekt zum Rechtspopulismus. Rechtspopu-
lismus setzt zwar auch auf eine vertikale 
Volkselite, bedient sich aber auf horizon-
taler Ebene verstärkt der Ausgrenzung 
und Diffamierung bestimmter Gruppen, 
vornehmlich Randgruppen in der Gesell-
schaft. Populistische Bewegungen sind 
ein Phänomen gesellschaftlicher Moder-
nisierungskrisen. Sie treten zuvorderst 
auf, wenn infolge zu raschen Wandels 
oder zu großer Verwerfungen bestimmte 
Bevölkerungsgruppen die Orientierung 
verlieren und von Zukunftsangst geplagt 
werden. Insofern bedienen sich Rechts-
populisten gerne der krisenhaften Situ-
ationen, und ihr Ziel ist der kurzfristige 
Erfolg durch Nutzung solcher Erscheinun-
gen. 

Rechtspopulistische Parteien leben von 
einer breiten öffentlichen und media-
len Inszenierung und der Aufmerksam-
keit, die ihnen dabei von den Medien 
geschenkt wird. Durch gezielte Tabu-
brüche betonen Rechtspopulisten ihre 

Außenseiterrolle und machen nach au-
ßen deutlich: Da traut sich einer was. 
Insofern stellt Rechtspopulismus vielmehr 
eine politische Strategie als eine Ideolo-
gie mit konkreten Inhalten dar. Mit Sim-
plifizierungen, provokanten, demago-
gischen Parolen und durch Übertreibun-
gen präsentiert sich der populistische 
Agitator als ein „Mann des Volkes“. Die 
Inszenierung der Vertreter populistischer 
Parteien und Gruppierungen ist das im-
mer wieder in allen Medien vorgeführte 
Spiel mit Ängsten und der Aufbau von 
Feindbildern innerhalb eines Schwarz-
Weiß-Schemas, das von einem ständi-
gen Bedrohungsszenario ausgeht. Um 
ihre Überzeugungen zu verbreiten, be-
nötigen Populisten vor allem die Boule-
vardpresse, die als Massenmedium die 
Kanalisierung und Transportierung der 
Botschaften übernimmt und dadurch wie-
derum selber profitiert. In diesem Sinne 
sind die Rechtspopulisten auch ein Pro-
dukt des modernen Medienzeitalters, 
und ihre Beziehung zu den Massenme-
dien ist eine durchaus symbiotische mit 
beabsichtigten Erfolgen für beide Seiten.  

Wie aber bekämpft man rechtspopulisti-
sche Tendenzen? Lassen sich Konzepte 
und Strategien finden, die für Demo-
kraten nutzbar sind? Es gibt sicherlich 
keinen klar definierten Königsweg, um 
Rechtspopulisten erfolgreich zu bekämp-
fen. Genau wie Rechtspopulisten nur 
Produkte des nationalen Zeitgeistes sind, 
genauso können immer nur individuelle 
und auf den Einzelfall bezogene spe-
zifische Antworten gegeben werden. 
Das Phänomen Rechtspopulismus ist zu 
komplex für simple Bekämpfungsstrategi-
en, anders als seine eigenen politischen 
Antworten klingen. Die gesellschaftlichen 
Ängste und Befürchtungen, derer sich 
Rechtspopulisten immer wieder gezielt 
bedienen, sind auch ohne reale und re-
alistische Gegenwart vorhanden. Und 
sie müssen von uns ernst genommen 
werden. Insofern bedarf es einer kontinu-
ierlichen, kontroversen, aber auch sach-
lich geführten Debatte. 

SIch NIcht voN rEchtSpopULIS-
tEN EINSpANNEN LASSEN

Zu erkennen, was die Gesellschaft be-
wegt und umtreibt, gehört zur Aufgaben-
stellung ihrer demokratischen Vertreter. 
Dabei darf rechtspopulistische Elitenkritik 
nicht per se als falsch dargestellt wer-
den, sondern muss sorgfältig reflektiert 
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werden. Der Eindruck von Ignoranz 
darf nicht entstehen. Bei der Auseinan-
dersetzung mit Rechtspopulisten ist die 
Bekämpfung einer bestimmten Orga-
nisationsform oder eines einzelnen As-
pekts von Rechtsradikalismus nicht aus-
reichend. Es ist vielmehr wichtiger, die 
sozialen Verwurzelungen zu analysie-
ren und dort mit der Problemlösung zu 
beginnen. Dabei kann es auch helfen, 
selber Verantwortung zu übernehmen: 
Wichtig ist, dass Spitzenpolitiker und 
Führungspersonen sich ihrer Vorbildfunk-
tion bewusst sind und sich in der Öffent-
lichkeit entsprechend verhalten. 

Der Umgang mit Rechtspopulisten ist in 
jeder Einzelsituation schwierig. Weder 
politische Quarantäne als Extrem der ei-
nen Seite, noch partielle oder volle Ko-
operation zur Disziplinierung ihres Wir-
kens als Extrem auf der anderen Seite 
sind als grundsätzlich mögliche Lösung 
zu betrachten. Das Dilemma liegt in der 
Natur des Populismus. Bei Nichtbeach-
tung und Nichternstnehmen wird letztlich 
eher der Rechtspopulismus von einer sol-
chen Haltung profitieren als der dage-
gen Kämpfende. Insofern müssen alle 
politischen Umstände und Konstellatio-
nen intensiv analysiert und bewertet wer-
den. Dabei ist ein offensiver Umgang 
am ehesten erfolgversprechend für eine 
wirksame Eindämmung. Das bedeutet 
konkret, dass innerhalb der politischen 
Arena zwischen Nichtbeachtung und 
Kooperation abgewogen werden muss, 
ohne dabei der populistischen Rechten 
Einfluss oder inhaltliche Deutungshoheit 
zu ermöglichen. 

Die etablierten demokratischen Partei-
en dürfen sich nicht in eine Phase politi-
scher Abhängigkeit von Rechtspopulisten 
begeben. Sie sind vielmehr aufgerufen, 
die von Rechtspopulisten besetzten The-
men zu entschärfen, indem sie sachliche 
und den Bürger zufriedenstellende Lö-
sungen anbieten, die aber im Gegen-
satz zu rechtspopulistischen Ansätzen mit 
dem Grundgesetz in Einklang stehen. 
Diese Lösungen müssen dann auch die 
Ängste in der Bevölkerung ernst nehmen, 
ohne dass Rechtsradikale dies als ein 
Entgegenkommen zu ihrer Politik oder 
eine Übernahme ihrer politischen Forde-
rungen für sich reklamieren können. Die 
demokratischen Parteien dürfen Rechts-
populisten nicht die Möglichkeit geben, 
sich als unschuldig Ausgegrenzte des 
Systems darzustellen. 

Zusammengefasst bedeutet damit eine 
„offensive Eindämmung“ des Rechtspo-
pulismus beim Umgang mit Vertretern sol-
cher Parteien: Die Augen öffnende Dar-
stellung ihres objektiven Inhalts und die 
Entkräftung rechtspopulistischer Behaup-
tungen und Forderungen, ohne sie da-
bei inhaltlich oder politisch aufzuwerten. 

ALS chrIStEN dEr ENtSoLIdArI-
SIErUNG ENtGEGENtrEtEN

Alle Demokraten müssen sich der Aus-
breitung rechtspopulistischer Parteien 
und Werte mit aller Kraft entgegenstel-
len. Nicht nur weil ihre politischen Fun-
damente deutlich von rechtspopulisti-
schen Anschauungen abweichen, son-
dern vor allem auch wegen ihrer engen 
Verbundenheit mit Menschenrechten und 
den durch das Grundgesetz geschütz-
ten Werten unserer freiheitlichen Gesell-
schaft. Und das gebietet uns als Christen 
auch unsere Verankerung im christlichen 
Glauben.

Häufig hört man den Hinweis aus der 
Politik, die Kirchen und ihre Organisatio-
nen sollten sich nicht in politische Fragen 
einmischen, sondern sich nach dem Prin-
zip der Trennung von Staat und Kirche 
aus diesen Fragen heraushalten. Und 
damit wird dann gefordert, dass Chris-
ten besser bei ihren ureigensten Themen 
und Inhalten bleiben sollen. Und genau 
das tun wir, wenn wir uns als Diözesan-
rat politisch äußern und den Einsatz für 
die Menschen am Rande unserer Ge-
sellschaft einfordern. Wenn die Vertre-
terinnen und Vertreter der katholischen 
Kirche ihre Stimme erheben, treten sie 

der inzwischen deutlich wahrnehmbaren 
Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft 
deutlich und stark entgegen. 

Ein Dialog mit Rechtspopulisten kann 
nur unter Achtung der Menschenwürde 
und Anerkennung der Menschenrechte 
geführt werden. Ausgeschlossen ist ein 
öffentlicher Diskurs von vornherein über 
politische Positionen und Haltungen, die 
mit einem Eingriff in den Kerngehalt der 
Menschenrechte oder mit der Diskrimi-
nierung von gesellschaftlichen Gruppen 
verbunden sind.

Bei einem so gearteten Grenzen ziehen-
den Umgang handelt es sich nicht um 
eine undemokratische oder gar unchristli-
che Gesprächsverweigerung. Demokra-
tie beruht in ihrem zentralen inhaltlichen 
Kern auf der Achtung der Menschenwür-
de und der Anerkennung der Menschen-
rechte. Durch einen gleichberechtigten 
und damit undifferenzierten Dialog mit 
Rechtspopulisten in der Öffentlichkeit 
würden letztlich die von ihnen diskrimi-
nierten Bevölkerungsgruppen aus dem 
öffentlichen Raum ausgegrenzt. Dabei 
würde politisch der falsche Eindruck ent-
stehen, diese Personen bzw. die von ih-
nen vertretenen Organisationen beweg-
ten sich mit ihren Positionen im Rahmen 
der üblichen demokratischen Ausein-
andersetzung. Die definierte Grenzzie-
hung gegenüber solchen Positionen sind 
schlicht eine demokratische Notwendig-
keit und ein Erfordernis unserer christli-
chen Verantwortung.       

Lutz Braunöhler, Vorsitzender des Diözesan-
rats der Katholiken im Bistum Aachen
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Während bei den Wahlen 2017 wohl 
nur die Alternative für Deutschland (AfD) 
auf dem Gebiet des Bistums Aachen 
nennenswerte Stimmengewinne einheim-
sen kann, dürften alle Parteien rechts der 
CDU angesichts der Themen Asyl, „Aus-
länderkriminalität“ und Kampf gegen 
„die Etablierten“ oder „das Establish-
ment“ Wahlkampf führen. Dabei müssen 
ggf. auch Kirchenvertreter mit verbalen 
Attacken rechnen, sollten sie daran Kritik 
üben oder sich für einen menschlichen 
Umgang mit Geflüchteten (Kirchenasyl) 
und Migranten sowie den interreligiö-
sen Dialog einsetzen. Kirchengemein-
den und kirchliche Gremien engagieren 
sich bistumsweit in Bündnissen, die sich 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Antisemitismus stellen und gehören 
daher zu den Feindbildern der rechten 
Szene(n).

Wahlerfolge bei den letzten Kommunal-
wahlen konnten im Raum des Bistums 
nur AfD und NPD erzielen, erstgenann-
te in verschiedenen Kommunalparlamen-
ten, letztgenannte am Niederrhein, im 
Kreis Heinsberg und in Stolberg. Die 
wenigen Mandate, die Republikaner 

(REP) und Pro NRW erhielten, haben die 
Parteien unterdessen in Alsdorf, Aachen, 
Mönchengladbach und dem Städtere-
gionstag durch Parteiaustritt der Man-
datsträger verloren. Einige der nun par-
teilosen Politiker sind jedoch politisch 
ähnlich aktiv wie zuvor. Zu erwarten ist 
2017: Besonders dort, wo Rechtspopu-
listen und Rechtsextremisten Sitze haben, 
kann es zu Wahlkampfaktionen kom-
men.

provokAtIoNEN UNd  
GrENzüBErSchrEItUNGEN

Der Ortsverband der AfD in Aachen ge-
hörte schon früh dem AfD-Rechtsaußen- 
spektrum an. Nach Vorstandswahlen im 
August 2016 wurde bekannt, dass der 
neu gewählte Aachener AfD-Chef fast 
zehn Jahre lang Mitarbeiter der kirchli-
chen, multikulturellen und wegen ihrer 
wertvollen Integrationsarbeit prämierten 
Jugendeinrichtung Offene Tür Josefshaus 
im stark durch Migranten geprägten Ost-
viertel war. Bei dem OT-nahen, renom-
mierten Theaterprojekt ChaOSTheater 
wirkte der Mann bis dahin als Bühnen-
bauer mit.

Rechtsextreme Aufmärsche (NPD, Hoo-
ligan- und Pegida-ähnliche Gruppen) 
fanden zuletzt in Mönchengladbach 
(Mönchengladbach steht auf) statt, dazu 
in Linnich und Erkelenz (Bürger stehen 
auf). Größe und Häufigkeit der Ver-
sammlungen reichten nicht an die der 
vergangenen Jahre heran (Stolberg, Aa-
chen, Heinsberg-Randerath). Kirchenver-
treter positionierten sich meist als Unter-
stützer von Gegenprotesten, zuweilen 
stellten Aufmärsche Kirchen aber vor 
besondere Herausforderungen. An To-
tensonntag 2016 marschierten Rechts-
extreme in Mönchengladbach auf, an 
Heiligabend 2008 in Aachen und an 
Karfreitag 2010 in Stolberg. In Stolberg 
nutzten die Kirchen einen interreligiösen 
Kreuzweg dazu, den Aufmarsch indirekt 
zu stören, da er so nur verspätet und 
unter besonderen Auflagen stattfinden 
konnte. In Mönchengladbach blieben 
solche Einschränkungen trotz des stillen 
Feiertages aus, da Störungen von Got-
tesdiensten nicht zu befürchten waren. 
Da Heiligabend rechtlich gesehen als 
Werktag gilt, konnten die Neonazis bis 
zirka 13 Uhr durch Aachen marschie-
ren, der damalige Bischof Mussinghoff 
kritisierte das in seiner Predigt im Dom.

Kirchenvertretern bieten sich besondere 
Situationen auch bei traurigen Anlässen. 
Auf dem Soldatenfriedhof in Vossenack 
und am Kriegerdenkmal in Viersen-Dül-
ken nahmen Gruppen von NPD und/
oder Neonazis („Heldengedenken“) 
am Volkstrauertag-Gedenken des VdK 
teil. In Viersen-Dülken beteiligten sich 
NPD-Vertreter 2016 an einem Trauer-
marsch für den kleinen Luca, der durch 
Gewalt im Elternhaus starb. 2011 hat-
te eine NPD-Gruppe an einem Trauer-
marsch in Grefrath für den ermordeten 
Mirco teilgenommen, dabei marschier-
ten die Rechtsextremen mit Parteifahnen 
zwischen den Schützen und anderen 
Vereinen, später besuchten sie noch den 
Gottesdienst. Fotos und Videos davon 
wurden im Internet propagandistisch im 
Sinne der Partei verbreitet. Angesichts 
solcher Bluttaten und der großen Trauer 
ist ein dem Anlass gerecht werdender 
Umgang mit solchen Provokationen und 

Wie sieht es mit Rechtspopulisten und -extremen  
bei uns aus?
Ein präziser Blick zeigt: Auch im Bistum Aachen braucht es vielerorts unsere Aufmerksamkeit

Die deutsche Demokratie: Auch im Bistum Aachen ist sie zu verteidigen.
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ohne einen evtl. vor Ort eskalieren kön-
nenden Streit schwierig.

WENN kIrchE dEN rEchtEN 
rAUM BIEtEt

Das Verbot der Kameradschaft Aache-
ner Land (KAL) wirkt bis heute nach und 
hat besonders die jugendaffine Neona-
zi-Szene geschwächt. Dennoch wächst 
eine neue Generation nach, während 
Reste der alten „Kameraden“ sich über 
die Organisationsstruktur von Kreisver-
bänden der Minipartei Die Rechte (DR) 
sowie einer indirekten KAL-Nachfolge 
namens Syndikat 52 (S52) vernetzen. 
Dabei sind Teile der aus KAL-Zeiten her 
bekannten Erlebniswelt Rechtsextremis-
mus mit Konzerten, Sportaktionen oder 
Schulungen wiederbelebt worden. Das 
auch Kirchengemeinden und Jugendein-
richtungen unbewusst Teil jener Erlebnis-
welt werden können, wurde 2011 deut-
lich, als im Pfarrheim der Gemeinde St. 
Anna Walheim (Aachen) eine „Rechts-
rockfete“ anlässlich des Geburtstages 
eines KAL-Kaders stattfand. Angemietet 
worden waren die Räumlichkeiten un-
verfänglich, erst in der Nacht fiel An-
wohnern auf, dass ein Neonazi-Treffen 
stattfand. Am Niederrhein, Schwerpunkt 
Mönchengladbach, oder in Aachen 
sind rechtsoffene Hooligans und Ultras 
attraktiv für junge Menschen, was eine 
Anbindung an die rechte Szene erleich-
tern kann.

In den sozialen Medien und einer Rei-
he regionaler Facebook-Gruppen hat 
sich der Ton gegen Migranten, Geflüch-
tete und Menschen, die sich für eine 
demokratische, tolerante und multikul-
turelle Gesellschaft einsetzen erheblich 
verschärft. Zuweilen gehören dort Hass- 
und Hetzpostings zum Alltag. Manche 
Administratoren und Moderatoren dul-
den derlei nicht nur, sie posten sogar 
selbst Hetze und Gewaltandrohungen. 

Dass daraus reale Gewalt werden kann, 
zeigt ein Beispiel aus Aldenhoven. Im 
Februar 2016 griffen Unbekannte den 
evangelischen Pfarrer der Gemeinde 
an, der sich in Bündnissen gegen Rechts 
engagiert. Nachts klingelte es an der 
Wohnung, nach dem Öffnen prügelte 
man auf ihn ein. Unklar ist, wer der oder 
die Täter waren, allerdings hatte der 
Pfarrer sich gegen fremdenfeindliche Pa-
rolen in sozialen Netzwerken gewehrt. 
Personen, die diese dort verbreitet 

hatten, hatten geäußert, man werde ihn 
besuchen und ihm Gewalt antun.

vErBINdUNGEN UNd  
SchNIttMENGEN

Ein Pfarrer aus Emmerich, quasi eine 
Grenzgemeinde des Bistums Münster, 
marschierte im Januar 2015 in Duisburg 
bei Pegida mit. Er trug ein Heiligenbild 
vor sich her und ein schwarzes Birett 
auf dem Kopf, wetterte gegen den Is-
lam und versicherte in einer Rede den 
Demonstranten – darunter gewaltbereite 
Neonazis (u.a. Ex-KAL-Vertreter), Hoo-
ligans, Muslim- und Ausländerhasser 
– „auch Katholiken“ stünden zu ihnen. 
Sein Bistum erteilte ihm daraufhin Pre-
digtverbot und untersagte ihm, innerhalb 
und außerhalb von Kirchen öffentlich im 
Namen der Kirche zu sprechen. Da er 
äußerlich sichtbar als Priester aufgetre-
ten sei habe er seine Autorität als Pfarrer 
missbraucht.

Zwischen rechter Szene und Kirchenkrei-
sen gibt es inhaltliche Schnittmengen bei 
Themen wie Genderforschung, „Homo- 
ehe“ (Demo für alle), Abtreibung und die 
(angebliche) „Frühsexualisierung“ von 
Kindern im Schulunterricht (Sexualkun-
de). Sachliche Kritik oder Anmerkungen 
in Glaubensfragen dazu sind kein Zei-
chen für Rechtsradikalismus. Rechtpopu-
listen und Rechtsextremisten nutzen diese 
Themen jedoch geschickt aus, weil sie 
seriöse Mitstreiter suchen. Darüber hin-
aus wollen sie durch die Nutzung der 
Themen tatsächlich Gleichberechtigung, 
Emanzipation, Demokratie und Toleranz 
bekämpfen. Christen sollten daher nicht 
unbedacht kooperieren oder eine mög-
licherweise zwar richtige, aber von den 
Falschen geäußerte Meinung verteidi-
gen.

Im Raum Düren arbeiten z.B. rechtsex-
treme und antisemitische Kleingruppen 
von Spätaussiedlern unter wechselnden 
Namen (Russlanddeutsche Konservative, 
Arminius-Bund, Schutzgemeinschaft Deut-
sche Heimat der Deutschen aus Russ-
land) u.a. mit solchen Themen, um unter 
Russlanddeutschen Anhänger zu gewin-
nen. Da man dabei eher unverfänglich 
wie ein Sozial- oder Vertriebenen-Ver-
band auftritt, konnten Treffen auch schon 
in kirchlichen Räumen stattfinden.       

Michael Klarmann, Aachener Fachjournalist 
und Referent in Fragen von Rechtsextremis-
mus und Rechtspopulismus

Tipps im Netz

Wie mit denen 
diskutieren?
Das Netz ist voller wertvoller Tipps 
für den Umgang mit Rechtspopulisten. 
Zum Beispiel findet man die Organi-
sationsberaterin Ina Machold aus dem 
oberbayrischen Höslwang. Sie sagt 
auf ihrer Website, exemplarisch mit 
Blick auf die so genannte „Alternative 
für Deutschland“ (AfD): „Wir müssen 
die Erfolge der AfD ernstnehmen, die 
Partei wachsam beobachten (nicht wie 
1933 unterschätzen, zuschauen und 
dann überrascht sein) und uns ihr mit 
allen demokratischen Mitteln entgegen-
stellen. Ich halte es für unsere Pflicht, 
uns parteiübergreifend zu verbünden, 
um gemeinsam deutlich zu machen, 
wie menschenverachtend diese Partei 
tickt.“ Ihre Tipps für Diskussionen, an 
denen die AfD mit am Tisch sitzt: 

http://konflikte-entfalten.de/ 
6-tipps-fuer-wirksames-argumentie-
ren-mit-afd-und-anderen-rechtspopu-
list_innen-rhetorik/

INfoS zU dEN BüNdNISSEN  
GEGEN rEchtS IM  
BIStUM AAchEN

www.buendnis-gegen- 
rechts-hs.de 
www.duerener-buendnis.de 
www.kirchegegenrechts.de 
www.buendnis-mg.de 
eifelgegenrechts.blogsport.
de/ 

Das Bündnis für gelebte Demokratie 
Kempen Viersen findet sich nicht im 
Netz. Kontakt daher über den Regio-
nalen Katholikenrat.      
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das Bündnis gegen rechtsextremismus 
– für demokratie und toleranz im kreis 
heinsberg wurde im herbst 2009 ge-
gründet. Es hatte im vorfeld verstärkt 
rechtsextremistische „Auftritte“ gege-
ben, die man nicht mehr länger unter 
den teppich kehren konnte.

Deshalb war es höchste Zeit, dass sich 
auch im Kreis Heinsberg die beiden gro-
ßen christlichen Kirchen, Moscheege-
meinden, demokratische Parteien, Wohl-
fahrtsverbände, Gewerkschaften und 
andere zivilgesellschaftliche Gruppen 
sowie zahlreiche Einzelpersonen zusam-
menfanden, ein unübersehbares Zeichen 
zu setzen.

Auf der Basis des Grundgesetzes, insbe-
sondere Art. 1 und Art. 3, verfolgen wir 
seither das Ziel, Widerstand zu leisten 
gegen Rechtsextremismus, Revanchis-
mus, Rassismus, Antisemitismus, Auslän-
derfeindlichkeit, Diskriminierung und Na-
tionalismus im Alltag in der Heinsberger 
Region.

EIN kLIMA SchAffEN, IN dEM 
kEIN pLAtz für hASS UNd GE-
WALt ISt

Wir wollen dazu beitragen, ein Klima 
zu schaffen, in dem kein Platz für Hass 
und Gewalt ist und in dem der Schutz 
der Menschenwürde und Demokratie 
gewährleistet ist. Unsere solidarische 

Kraft setzen wir ein für ein demokrati-
sches und friedliches Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Religion, das auf unver-
äußerlichen Grundwerten basiert, die 
mit rassistischen und nationalistischen 
Anschauungen unvereinbar sind.

In unserem ländlich strukturierten Kreis 
mit seinen rund 250.000 Einwohnern, 
darunter ungefähr 20 Prozent Menschen 
mit ausländischen Wurzeln – viele da-
von muslimischen Glaubens – ist die Be-
deutung der Kirchen noch relativ groß. 
Insofern scheint es sehr sinnvoll, den 
schon vor Jahren in Gang gesetzten In-
terreligiösen Dialog fortzusetzen und zu 
vertiefen. 

In Hückelhoven, wo zwei große Mo-
scheegemeinden ansässig sind, stehen 
die katholische und evangelische Kirche 
schon seit Jahren in diesem Dialog. Re-
gelmäßige Beteiligung an der jährlichen 
Interkulturellen Woche, Tage der Offe-
nen Moschee, Veranstaltungen, Diskussi-
onen und auch niedrigschwellige Ange-
bote wie Frauenprojekte schaffen Mög-
lichkeiten der Begegnung und der Ausei-
nandersetzung mit dem jeweilig anderen 
Glauben. Gegenseitige herzliche Einla-
dungen sollten gerne angenommen wer-
den. Sich kennenlernen, erfahren, was 
„den Islam“ oder „die Christen“ tatsäch-
lich beschäftigt und ausmacht, ist unver-
zichtbare Grundlage für ein friedliches 
Zusammenleben.

Hier können die Kirchen ihre immer 
noch starke Verankerung in der Bevölke-
rung nutzen, Räume der Begegnung zu 
schaffen und Diskussionen anzuregen. 
Vor allem auch die Aktivitäten der Kir-
chen im sozialen Bereich, in Jugendein-
richtungen und auch in der Seniorenar-
beit bieten praktische Ansatzmöglichkei-
ten. Über den Dialog mit den Moschee-
gemeinden könnte man die konkrete 
Arbeit in diesen praktischen Bereichen 
ausdehnen und verfestigen.

IMMEr WIEdEr dIE trAGENdEN 
MorALISchEN GrUNdpfEILEr 
ANMAhNEN

Vorhandene Ressentiments kann man 
nicht nur wegdiskutieren, man muss es 
sogar! Aufmerksam zuhören, hinterfra-
gen und widersprechen –das sind die 
Möglichkeiten, die wir als Demokra-
tinnen und Demokraten nutzen können 
und müssen. Carolin Emcke, die für 
ihr Buch „Gegen den Hass“ den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels 
2016 erhalten hat, hat in Vorurteilen 
und Ressentiments die Quelle von Ge-
waltausbrüchen klug analysiert. Sie 
zeigt damit auch Wege auf, pauscha-
len Schuldzuweisungen, Vereinfachun-
gen, Schwarz-weiß-Malereien wirksam 
entgegenzutreten. Die christlichen Kir-
chen können dabei helfen, indem sie 
Vorbild sind, den Dialog mit anderen 
Religionsgemeinschaften führen, bekannt 
machen, und immer wieder die morali-
schen Grundpfeiler unseres Zusammenle-
bens seit Gründung der Bundesrepublik 
anzumahnen.

Wir, die demokratisch gefestigte Zivilge-
sellschaft, müssen Vorurteilen entschie-
den entgegenwirken. Das wird vor allem 
2017, wenn in NRW und im Bund ent-
scheidende Wahlen anstehen, von be-
sonderer Bedeutung sein. Es ist anstren-
gend, aber nicht hoffnungslos.       

 

Maria Meurer, Mitglied im Sprecherkreis des 
Bündnisses gegen Rechtsextremismus – für 
Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg

Den interreligiösen Dialog fortsetzen und vertiefen
Im ländlichen Raum sollten die Kirchen ihre noch recht starke Verankerung in der Bevölkerung nutzen
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Jeder Form der Menschenfeindlichkeit widersprechen
BDKJ-Aktion „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“

2017 ist Wahljahr. Im Mai wird in 
NrW der neue Landtag gewählt und im 
herbst steht die Bundestagswahl an. 

Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in 
der wir leider beobachten, dass unsere 
christlichen und menschlichen Grund- 
überzeugungen im öffentlichen sowie 
privaten Umfeld immer häufiger in Fra-
ge gestellt werden. Da wir dabei nicht 
tatenlos zusehen wollen und können, ist 
das Jahr 2017 beim BDKJ außerdem 
geprägt durch die bundesweite Aktion 
Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes 
Land. 

Während des Aktionszeitraums von 
März bis September 2017 wollen wir 
gemeinsam mit dem BDKJ-Bundesver-
band, den anderen BDKJ-Diözesanver-
bänden und unseren Mitgliedsverbän-
den insgesamt vier Jahre (etwa 35.000 
Stunden) unserer Zeit und unseres En-
gagements für ein buntes Land sammeln. 
So machen wir deutlich, was wir uns für 
unser Land in den kommenden vier Re-
gierungsjahren und darüber hinaus wün-
schen. 

Konkret heißt das: Kinder und Jugend-
liche engagieren sich deutschlandweit 
in ihren verbandlichen Gruppen durch 
eine Vielzahl von Aktionen für die In-
tegration von Geflüchteten und/oder 

widersprechen durch konkrete Aktionen 
jeder Form von Menschenfeindlichkeit. 
Die Dauer jeder Aktion wird gezählt und 
summiert. Dabei zählt der (zeitliche) Ein-
satz jeder Teilnehmerin und jedes Teil-
nehmers. 

Aus unserem Glauben heraus treten wir 
für eine offene Gesellschaft und gegen 
Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit ein. Das bedeutet: 

 ■ Der BDKJ und seine Mitgliedsverbän-
de leisten einen aktiven Beitrag zur 
gesellschaftlichen Integration und 
Weltoffenheit.

 ■ Der BDKJ und seine Mitgliedsverbän-
de beziehen öffentlichkeitswirksam 
Stellung gegen alle Formen Gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit und 
treten aktiv dagegen ein.

 ■ Der BDKJ und seine Mitgliedsverbän-
de wollen Einfluss auf die politische 
Willensbildung nehmen, damit rechte 
Parteien nicht in den Bundestag, Lan-
desparlamente und Kommunale Parla-
mente einziehen.

Diese Ziele werden in zwei Phasen an-
gegangen. In der Phase „klug werden“ 
von September 2016 bis März 2017 
liegt der Fokus auf der Bildungsarbeit. 
Es finden Schulungen für Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren statt, die 

verschiedene Aspekte Gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit aufgreifen 
und die Sach- und Methodenkompe-
tenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stärken. Anregungen, Tipps und Hinter-
grundinformationen gibt es in einer Ar-
beitshilfe: www.zukunftszeit.de.

Ab dem 17. März 2017 heißt es dann 
„aktiv sein“. Die Jugendverbände sind 
aufgerufen, möglichst viele Aktionen 
durchzuführen, die alle an ein gemeinsa-
mes Ziel appellieren: 

Gegen Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und für Integration und 
Weltoffenheit! 

Der BDKJ Aachen sammelt im Jahr 2017 
mit vielen kleineren und größeren Ak-
tionen Zukunftszeit. So gibt es eine di-
özesanweite Gruppenstunde, die von 
Gruppen überall im Bistum durchgeführt 
werden kann. Die daraus entstehenden 
Statements „für ein buntes Land“ werden 
Ihnen ab Sommer sicher an der einen 
oder anderen Stelle begegnen. Neben 
vielen weiteren kleinen und großen Ak-
tionen sind z.B. U18-Wahlen und meh-
rere Trainings gegen Stammtischparolen 
geplant.       

Patricia Karuhtz,  
jugendpolitische Referentin beim BDKJ
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Wir stehen am Beginn eines Jahres, 
in dem mehrere wichtige Wahlen in 
Deutschland und in Europa stattfinden. 
Und es droht ein rechtskonservatives 
Abdriften angesichts der Entwicklung auf 
der politischen Bühne, die uns einerseits 
nachdenklich macht und die wir nicht 
nachvollziehen bzw. deren Ursache wir 
immer noch nicht verstehen können. Und 
die andererseits unser Engagement zur 
Stellungnahme und unsere Bereitschaft 
zum Kampf gegen solche Tendenzen 
herausfordert. In Österreich haben es 
die Wähler bei den Präsidentenwahlen 
nach dem ersten Versuch gerade noch 
einmal, aber letztlich dann doch recht 
deutlich geschafft, den rechtsnationalen 
Kandidaten in die Wüste zu schicken. 
Aber wird das in den Niederlanden und 
in Frankreich ebenso gelingen? Und 
dann bei uns: Die Landtagswahlen und 
die Bundestagswahl werden es zeigen: 
Gelingt es, die demokratisch, liberal und 
freiheitlich denkenden Wähler zu einer 
guten Wahlentscheidung zu motivieren 
und den rechtspopulistischen Tendenzen 
eine deutliche Absage zu erteilen?

Wir stehen ganz ohne Zweifel vor 
großen Herausforderungen in der Be-
wältigung der Probleme, die seit der 
Herausforderung durch eine erhöhte 

Zuwanderung im Jahr 2015 aufgetreten 
sind. Aber trotzdem kann und darf die 
Lösung dieser Probleme nicht dazu füh-
ren, dass deutsche Bürger den vollmun-
digen rechtspopulistischen Versprechun-
gen und den nur vordergründig und ver-
meintlich brauchbaren Lösungsansätzen 
von AfD, NPD und anderen rechtsnatio-
nalen Gruppierungen vertrauen, folgen 
und letztlich deren Kandidatinnen und 
Kandidaten ihre Stimme geben.

ES GEht hIEr NIcht UM EINE 
koNkrEtE WAhLEMpfEhLUNG

Häufig ist von einem Rückgang der Be-
reitschaft zur Übernahme und Ausfüh-
rung von sog. Christenpflichten die 
Rede. Einerseits ist betrüblich festzustel-
len, dass dies in vielen Bereichen un-
seres Lebens inzwischen der Realität 
entspricht. Andererseits kann und darf 
dies kein Grund sein, die einem mündi-
gen Christen obliegenden und mit sei-
nem Bekenntnis zu christlichen Werten 
zwangsläufig verbundenen Pflichten auf 
allen Ebenen des gesellschaftlichen Le-
bens endgültig und umfassend zu den 
Akten zu legen. Vielmehr müssen wir 
uns veranlasst sehen, als mündige Bür-
ger eine Wahlentscheidung zu treffen 

und durch die Wahrnehmung dieser Ent-
scheidungsmöglichkeit politisches Leben 
positiv zu beeinflussen. 

Insofern geht es dem Diözesanrat der 
Katholiken – als dem auch in die Öffent-
lichkeit hinein wirkenden Laiengremium 
der katholischen Kirche im Bistum Aa-
chen – nicht darum, durch eine bestimm-
te Stellungnahme die Wahlentscheidung 
eines jeden Christen zu Gunsten einer 
bestimmten Partei zu beeinflussen. Viel-
mehr geht es darum, mit dem Aufruf zu 
einer aktiven Mitwirkung am politischen 
Geschehen zwei Aspekte in den Vorder-
grund zu rücken:

 ■ Durch das geltende Verhältniswahl-
recht werden extremistische Partei-
en, deren Stimmenanteil in absoluten 
Zahlen eigentlich zu vernachlässigen 
wäre, gerade dann besonders be-
günstigt und unverhältnismäßig auf-
gewertet, wenn die Wahlbeteiligung 
auf ein niedriges Niveau rutscht. Es 
führt daher zu der wahren demokrati-
schen Einstellung der Mehrzahl unse-
rer Bürger entsprechenden Wieder-
spiegeln der politischen Verhältnisse, 
wenn durch eine hohe Wahlbeteili-
gung auch erreicht wird, dass extre-
mistischen Parteien die Möglichkeit 
der politischen Mitwirkung und Wil-
lensbildung entzogen wird.

 ■ Die Wahlkampfkostenerstattung be-
deutet auch für extremistische Parteien 
ein wesentliches Reservoir zur Füllung 
der Parteikassen und damit zur Fi-
nanzierung ihrer missbilligungswerten 
Aktivitäten. Es dient daher auch der 
Beschneidung der Finanzmittel die-
ser Parteien, wenn durch die aktive 
Wahrnehmung der Bürger- und Chris-
tenpflicht zur Teilnahme an Wahlen 
die Ausuferung von extremen Tenden-
zen nachhaltig eingedämmt wird.

Patentrezepte gegen die Emotionen 
schürenden Aussagen und christlichen 
Moralvorstellungen widersprechenden 
Verhaltensweisen von Extremisten gibt es 
leider nicht. Der Gang zur Wahlurne ist 
aber ein wirksames Mittel zur Ausgren-
zung von Personen, die derartiges unter-
stützen und billigen. Und mit dem Gang 
zur Wahlurne lässt sich ebenso wirksam 

Nutzen Sie als Christinnen und Christen Ihr Wahlrecht!
Nicht wählen zu gehen, stärkt das bedrohliche Abdriften nach rechts

Die freie Wahl ist unser Grundrecht – nutzen wir es.
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Populismus und Passivität –  
zwei Seiten der gleichen Medaille
Nichts tun hilft halt nicht – eine transaktionsanalytische Betrachtung

Schon bald ist es wieder soweit – wir 
Wählerinnen und Wähler im Bistum 
Aachen haben die Möglichkeit, die po-
litischen Geschehnisse mit der kraft un-
serer Stimme zu beeinflussen und so 
politisch wirksam zu werden. 

Für uns bedeutet dies, dass voreili-
ge Schlüsse und Frustration in unserer 
Gesellschaft über unsere Vernunft der 

Menschen siegen könnten und wir ext-
remistischen Parteien dadurch den Weg 
in entscheidungstragende Positionen 
bereiten würden. Aus diesem Grund ist 
auch bei der nächsten Wahl wieder das 
Engagement jedes einzelnen von uns 
gefragt; denn wenn wir nichts tun, uns 
nicht positionieren, dann unterstützen wir 
Populismus- und das wollen wir nicht!

WIE ENtStEht popULISMUS?

Die Wähler von extremistischen Parteien 
werden häufig durch ungelöste politische 
Fragestellungen und ihre vermeintliche 
Betroffenheit radikalisiert. Meistens ist ein 
persönliches schwieriges Umfeld nicht 
der ausschlaggebende Faktor, dass sich 
ein solches Denken in der Gesellschaft 

verhindern, dass menschenverachten-
de Politik eines Tages wieder möglich 
wird. Wer von seinem Wahlrecht keinen 
Gebrauch macht, trägt indirekt zu einer 
Stärkung der extremistischen Parteien 
bei – in politischer und auch in finanziel-
ler Hinsicht.

Noch in den sechziger Jahren formulier-
ten Pfarrer vor Wahlen einen Wahlauf-
ruf von der Kanzel folgenden Inhalts: 
„Wählt christlich!“ Damit verbanden 
sie damals eine Wahlaussage zuguns-
ten einer bestimmten Partei. Die Aussa-
ge stimmt aber auch heute noch – al-
lerdings mit einem anderen Inhalt. Ich 

möchte die Wähler ebenso aufrufen: 
„Wählt christlich!“ Damit verbinde ich 
die Forderung an die wahlberechtig-
ten Bürger, sich im Wahl- und Wähler-
verhalten an christlichen Grundwerten 
zu orientieren. Das reicht, um seiner an 
christlichen Werten orientierten Grund-
einstellung Geltung und Ausdruck zu ver-
schaffen.

Daher appelliert der Diözesanrat an 
die Wähler: Nehmen Sie Ihr Wahl-
recht ernst und nehmen Sie dieses auch 
tatsächlich wahr. Geben Sie Ihre Stim-
me einer demokratischen Partei und er-
teilen Sie extremen Parteien mit ihren 

rechtspopulistischen Einstellungen und 
Aussagen damit eine Absage. Christlich 
wählen bedeutet heutzutage, Parteien 
zu unterstützen, die in ihren Programmen 
und ihrer politischen Praxis christlichen 
Werten verbunden und verpflichtet sind 
– und dazu gehören für mich ganz ein-
deutig und fundamental auch die demo-
kratischen Grundsätze unseres Gemein-
wesens.       

Lutz Braunöhler, Vorsitzender des Diözesan-
rats der Katholiken im Bistum Aachen
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etablieren kann. Viele der heutigen 
Wähler von populistischen Parteien ha-
ben vor einigen Jahren noch eine der 
Volksparteien gewählt. 

Ein populistisches Wahlverhalten entsteht 
häufig über den Zwischenschritt der per-
sönlichen Passivität. Zunächst entsteht 
durch passives Wählerverhalten (keine 
Wahlbeteiligung) ein Stimmenverlust der 
etablierten Parteien. Sie werden als we-
niger lösungskompetent in komplexen 
gesellschaftlichen Fragestellungen erlebt. 
Populistische Politiker reduzieren Kom-
plexität auf marktschreierische Einzelbe-
trachtungen, was passiven Wählern zu-
nächst attraktiver scheint als die Realität 
des großen Ganzen. So kann ein den 
Populisten folgendes  Wahlverhalten ent-
stehen. 

Also: Komplexität und Differenzierung 
wieder aufbauen, ohne den Gesprächs-
partner zu überfordern! 

pASSIvItÄt –  
WAS ISt dAS EIGENtLIch?

Auf die anstehenden Wahlen bezogen 
handelt es sich bei passiven Menschen 
um Personen, die sich dafür entschei-
den, sich nicht zu positionieren – we-
der in Diskussionen noch bei der Wahl. 
Diese Entscheidung hat zahlreiche unter-
schiedliche Gründe. Zum einen informie-
ren sich diese Menschen nicht über die 
Inhalte und Ansichten von Parteien und 
nehmen daher nicht aktiv an der Gestal-
tung unserer Gesellschaft teil. Zum ande-
ren gehen diese Menschen schlicht da-
von aus, dass alle anderen Menschen 
wählen gehen und dadurch die zahlrei-
chen Probleme der Gesellschaft lösen. 

Deutliche Beispiele aus jüngster Zeit wa-
ren der Brexit oder die Wahl Donald 
Trumps. Selbst für Demoskopen ist nicht 
vorhersehbar, wie sich die Passivität der 
Wähler auswirkt; denn die positionieren 
sich in widersprüchlicher Weise vorher 
nicht oder nicht explizit als passiv – in 
der vermeintlichen Hoffnung, dass die 
anderen Wähler sich anders positionie-
ren und damit Problemlösungen für sie 
mit herbeiführen werden. 

Die Passivität ist also zunächst eine Art 
Verweigerung, sich aktiv an den politi-
schen Geschehnissen zu beteiligen. Aus 
diesem passiven Verhalten können dann 
große politische Verschiebungen entste-
hen; ein Grund, warum Menschen expli-
zit politisch positioniert sein sollten. 

Also: Unter Passivität versteht man, dass 
eine Person ihre Energie nicht für die 
Lösung eines (politischen oder persönli-
chen) Problems einsetzt! 

Dabei können wir aufeinanderfolgende 
Stufen beobachten.

dAS NIchtS-tUN –  
dIE ErStE StUfE dEr pASSIvItÄt

Für Menschen, die nichts tun, ist es cha-
rakteristisch, grundsätzlich auf eine Bes-
serung der Lebensumstände zu warten. 
Sie sind in der Regel davon überzeugt, 
dass gesellschaftliche Probleme ledig-
lich vorübergehende Phänomene sind, 
welche im Laufe der Zeit von selbst ver-
schwinden. In den meisten Fällen ent-
gegnen diese Menschen einer Frage 
nach ihrer Wahlbeteiligung mit ähnli-
chen Argumenten: Sie beteuern, dass 
ihre Stimme nicht notwendig sei, um die 
Probleme in der Gesellschaft zu lösen; 
es wird laut ihnen lediglich etwas Zeit 
benötigt, bis die Gesellschaft diese Pro-
bleme selbst löst.

Also: Warten und Abwarten  ist keine 
Position. Es wird nicht von selber schlim-
mer oder besser!

dIE üBErANpASSUNG – WENN 
WArtEN NIcht MEhr rEIcht

Wenn Menschen aus der ersten Stufe 
der Passivität in die zweite Stufe wech-
seln, äußert sich das wie folgt: Nach-
dem Menschen einsehen, dass sich die 
politischen Probleme nicht nach kurzer 
Zeit von selbst lösen und immer mehr 
Menschen einem populistischen Wahl-
verhalten verfallen, beginnen sie, sich 
an die neuen Umstände anzupassen. Es 
entsteht dabei ein großer Drang, ande-
ren Menschen ununterbrochen zu gefal-
len und sich lediglich so zu verhalten, 
wie diese es von ihnen erwarten.

Hinter diesem Verhalten steckt die Inten-
tion, eine Gegenleistung für die Anpas-
sung zu erhalten. Die Betroffenen wol-
len aufgrund ihrer Anpassungen bei der 
Lösung des Problems so stark unterstützt 
werden, dass sie keine Energie für die 
Lösung des Problems selbst aufbringen 
müssen. Dieses Verhalten äußert sich da-
rin, dass Menschen, die an dieser Form 
der Passivität leiden, beteuern, zur Wahl 
zu gehen. Tatsächlich sind sie dort aber 
nie gewesen und haben ihre Stimme 
nicht abgegeben. Es kann sogar vor-
kommen, dass diese Menschen Sie bei 

Ihrem gesellschaftlichen Engagement in 
einem politischen Rahmen unterstützen, 
aber im Widerspruch zu allen Bemü-
hungen dann nicht persönlich zur Wahl 
gehen.

Also: Passen Sie sich nicht gegen Ihre 
eigene Überzeugung an und ordnen Sie 
sich nicht gegen Ihren Willen unter! 

dIE AGItAtIoN –  
WENN SIch MENSchEN SELBSt IM 
WEG StEhEN

Jede Person besitzt eine bestimmte Men-
ge an Energie, die sie für die Lösung 
eines Problems aufbringen kann. Wäh-
rend diese in der ersten Stufe der Passi-
vität zurückgehalten und in der zweiten 
Stufe zur Überanpassung genutzt wird, 
führt die dritte Stufe der Passivität dazu, 
dass diese Energie zum eigenen Scha-
den eingesetzt wird. Mit dieser Stufe der 
Passivität beginnt die betroffene Person, 
sich selbst aktiv zu schaden, um bei der 
Lösung des Problems passiv bleiben zu 
können.

Hiermit sind Verhaltensweisen gemeint, 
die einer politischen Positionierung direkt 
im Weg stehen. Häufig geschieht dies 
dadurch, dass man sich ohne Strukturie-
rungsversuche einer politischen Organi-
sation einer Reizüberflutung aussetzt, die 
dann keine persönliche Positionierung 
mehr erlaubt. 

Diese Form der Selbstbehinderung wird 
vor allem bei der vorausgehenden per-
sönlichen Entscheidung, welches die 
bevorzugte Partei ist, angewendet. Ob-
wohl jede politische Organisation viel 
Zeit und Mühe dafür aufwendet, zu ver-
anschaulichen, welche Werte ihnen be-
sonders wichtig sind, fällt es schwer sich 
festzulegen. Viele Menschen erleben da-
bei eine Reizüberflutung, werden stark 
verunsichert und finden keine einfache 
Lösung. Die politische Komplexität verun-
sichert so stark, dass Vereinfachung, Re-
duktion von Komplexität, pragmatische 
Vorgehensweisen attraktiv erscheinen – 
Grundzüge des Populismus also.

Also: Mut für die eigene politische Ver-
antwortung einzutreten und nicht die ei-
gene Verunsicherung gegen sich selbst 
richten und mutlos werden!

GEWALt UNd GEGENGEWALt

Wenn man an Passivität denkt, so ist 
die Anwendung von Gewalt eines der 
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letzten Dinge, die man mit diesem Be-
griff verbindet. Tatsächlich kann aus 
stark übersteigerter Passivität Gewalt re-
sultieren. 

Gewalt ist die massivste Stufe der Passi-
vität. Nach einer bestimmten Zeit fühlen 
passive Menschen, dass ihre Passivität 
keinerlei Auswirkungen auf die Gesell-
schaft hat und keine Lösungen für be-
stehende Probleme herbeiführt. Da die 
Umgebung weder durch eine Überan-
passung noch durch die Vermittlung der 
Handlungsunfähigkeit des Betroffenen 
handelt, fühlen sie sich innerlich dazu 
verpflichtet, ihre Umgebung zu einer 
Handlung zu zwingen. Dies geschieht 
häufig durch eine psychische oder physi-
sche Gewaltdrohung – oder Gewaltan-
wendung.

In dieser Stufe der Passivität sind diese 
Personen darüber hinaus äußerst anfällig 
für extremistische Ansichten und Parteien. 
Aus der Passivität folgt daher in einigen 
Fällen eine Aktivität für populistische Par-
teien, da diese beispielsweise verspre-
chen, das eigene Selbstbild aufzuwerten 

durch die Abwertung oder Ausgrenzung 
„anderer“. Es entsteht eine veränderte 
Wahrnehmung der Gesellschaft. Selbst 
wenn die Umgebung oder die Staatsge-
walt rechtzeitig eingreifen kann, werden 
die Grundprobleme dadurch nicht ge-
löst. Es ist lediglich möglich, die Folgen 
der Passivität einzudämmen. 

Also: Gewalt und Diskriminierung sind 
keine Lösung, sondern Ausdruck der ei-
genen Hilflosigkeit.

rAUS AUS dEr pASSIvItÄt –  
dEN krEISLAUf dUrchBrEchEN 
UNd GESELLSchAftLIch AktIv 
WErdEN

Politische Aktivität – im Sinne von sich 
informieren, sich positionieren, sich en-
gagieren – trägt zur Minderung sowohl 
von persönlichen als auch von gesell-
schaftlichen Leiderfahrungen (Mitläufer-
tum) bei.

Versuchen Sie die gesellschaftlichen 
Fragestellungen nicht allein zu lösen, 
sondern ermutigen Sie sich und andere 

Menschen gesellschaftlich und persön-
lich dazu Passivität zu überwinden und 
eine Position einzunehmen. 

Also: Gehen Sie mutig und selbstbe-
wusst zur Wahl. Sie entscheiden über 
Ihre und unsere Zukunft, indem Sie die 
Politik machen. Danke für Ihr Engage-
ment!        

Sonja Billmann, Zertifizierte Transaktionsana-
lytikerin CTA-O/EATA (European Associati-
on for Transactional Analysis), Supervisorin/
Coach EASC (European Association for  
Supervision and Coaching), und stellvertre-
tende Vorsitzende des Diözesanrats der  
Katholiken im Bistum Aachen

Europa wird für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Sein größter Beitrag aber: Frieden.
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Jetzt geht’s ums Ganze
Überall zündeln Populisten und Wutbürger an den Grundlagen unseres Gemeinwesens

Nun ist es angebrochen: das neue Jahr. 
zu skizzieren, was es uns zu bieten 
hat, fällt diesmal besonders schwer. An 
unserer internationalen ordnung und 
unserem deutschen Gemeinwesen zer-
ren starke fliehkräfte. populisten und 
Wutbürger zündeln an den Grundlagen 
unseres friedlichen zusammenlebens. 
Wieviel zuspruch erhalten sie? 2017 
wird insofern ein entscheidendes Jahr, 
nicht nur wegen der Wahlen in Bund 
und Land. christen können dem nicht 
tatenlos zusehen, wenn ihnen die Bot-
schaft des Evangeliums mehr bedeutet 
als ein sonntägliches Lippenbekenntnis.

ES GEht 2017 UM dIE  
MENSchENWürdE

Was hat es zu bedeuten, dass der ers-
te Satz im Grundgesetz der Menschen-
würde gilt? Sie soll jedem Menschen 
zuteil werden, der auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik lebt. Die Väter und Müt-
ter unserer Verfassung erhoben dies zur 
vornehmsten Aufgabe unseres Gemein-
wesens. Sie taten dies auf den Trümmern 

eines Regimes, welches die Würde ei-
nes Menschen an willkürlichen Kriterien 
festmachte. Gehörte er einer falschen 
Bevölkerungsgruppe an, hatte er einen 
falschen Glauben oder ein Handicap, 
war er homosexuell oder politisch nicht 
auf Linie – sein Anspruch auf Würde 
war verwirkt, vielleicht sogar sein An-
spruch auf Freiheit, auf körperliche Un-
versehrtheit, auf das Überleben über-
haupt. 

Schaut man in die politischen Konzepte 
von Populisten und die Äußerungen ent-
fesselter Wutbürger, ähneln diese in er-
schreckender Weise den Ausgrenzungs-
mustern der dunklen Zeit. Überwunden 
geglaubtes, völkisches Denken zieht ein, 
Deutsche werden als wertiger definiert, 
anderen werden weit über das Asylrecht 
hinaus Grundrechte abgesprochen. 
Die Aggression gegenüber Abweichen-
dem und Fremdem nimmt bizzare und 
bedrohliche Ausmaße an. Immer wie-
der werden aus Parolen Taten, brennen 
Flüchtlingsheime, manchmal auch Men-
schen. Diese Lunte gilt es auszutreten, 

bevor die Gesellschaft brennt. Christen 
haben hier eine Mitverantwortung. Ihr 
Glaube spricht von der allgemeinen 
Würde des Menschen, die abgeleitet ist 
aus seiner Ebenbildlichkeit zu Gott. Zeit, 
das ernst zu nehmen. 2017 gilt es.

ES GEht 2017 UM dIE  
dEMokrAtIE

Verfassungsfeindlichkeit ist ein großes 
Wort. Eines ist klar: Die Populisten, die 
sich um politische Mandate in diesem 
Jahr bewerben, loten die Grenzen der 
Meinungsfreiheit aus. Was sie mündlich 
auf Veranstaltungen sagen, geht weiter 
als das, was sie in ihr Programm schrei-
ben. Welche Geister sie wecken, durch 
ihre Parolen befeuern, lässt sich gleich-
wohl nachlesen. Und zwar auf Inter-
net- und Facebookseiten. Kaum verhüllt 
wird dort das demokratische System der 
Bundesrepublik Deutschland in Frage 
gestellt. Der Grundrechtskatalog – Gut-
menschenzeugs. Eine dem Rechtsstaat 
verpflichtete Justiz – ein Sicherheitsrisiko. 

Treten wir die Lunte aus? Treten wir den Kräften entgegen, die unsere Demokratie aushöhlen?
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Regierung und Parlament – marode, kor-
rupt, inkompetent. 

So verächtlich wurde zuletzt vor 80, 90 
Jahren über deutsche Demokratie ge-
sprochen. Die Nazis zogen ein und be-
seitigten sie. Christen können das nicht  
wollen. Verfassung und Verfassungswirk-
lichkeit der Bundesrepublik verankern in 
historisch einmaliger Weise christliche 
Werte im Leben der Menschen. Die 
Populisten machen in ihrer Hetze über 
Institutionen vor der Kirche nicht halt. 
So wird Kardinal Rainer Maria Woelki 
als „Staatsdiener“ abgekanzelt, weil er 
sich für Flüchtlinge und Religionsfreiheit 
ausspricht. Das macht deutlich: Es geht 
nicht nur um die anderen – es geht auch 
um uns, die wir uns für das einsetzen, 
was uns als Christen wichtig ist. Diese 
Lunte gilt es auszutreten, bevor unsere 
Demokratie ihr Gesicht so verändert, 
dass wir ihren humanistischen, auch 
christlichen Kern nicht mehr erkennen.

ES GEht 2017 UM GUtE  
StrEItkULtUr

Zusammenzuhalten heißt nicht, sich 
nicht zu streiten. Im Gegenteil braucht 
es das Austragen von Konflikten. Das 
gilt für eine Partnerschaft ebenso wie für 
berufliche und ehrenamtliche Zusam-
menarbeit. Und erst recht gilt es für eine 
demokratische Gesellschaft. Hier kann 
man zurzeit nur noch sagen: Die Debat-
tenkultur in Deutschland verkommt und 
verlottert. Alle Seiten haben abzurüsten, 
damit wieder Sichtweisen, Interessen, 
Argumente eine Chance bekommen. 
Es gilt Brücken zu bauen, statt sie durch 
Beschimpfungen und Blockdenken abzu-
reißen. Was erwartet uns 2017? Wahl-
kämpfe aus anderen westlichen Demo-
kratien lassen wenig Gutes befürchten. 
Die Lunte brennt. Stichworte wie „Fake 
news“ (bewusst in die Welt gesetzte 
falsche Nachrichten) und „Social bots“ 
(automatisierte politische Propaganda in 
sozialen Netzwerken) lassen die Alarm-
glocken klingen. 

Die Kirche hat eine starke Tradition als 
Moderatorin, als Vermittlerin, als Brü-
ckenbauerin. Ihre Stimme ist leiser ge-
worden in den letzten Jahren. Aber es 
ist noch Kraft darin. 2017 ist eine gute 
Gelegenheit, Sachlichkeit und Respekt 
in den Zukunftsdebatten einzufordern. 
Das könnte der methodische Beitrag von 
Christen zum Gelingen des neuen Jah-
res sein. Allerdings ist auch bei uns nicht 

alles Gold, was glänzt. Deshalb wäre 
schon viel gewonnen, wenn wir bei uns 
selbst beginnen. Denn vielfach geht es 
innerkirchlich um ähnliche Fragestellun-
gen wie in der Gesamtgesellschaft.

ES GEht 2017 UM dIE ANGSt

Historisch betrachtet, gab es noch nie 
soviel Wohlstand in Deutschland wie 
jetzt. Es war noch nie sicherer und ge-
sünder, in Deutschland zu leben, als heu-
te. Aber es verändert sich viel und die 
Veränderungen rufen Angst hervor. Das 
Unbehagen über soziale Ungerechtig-
keit wächst, vor dem Hintergrund von 
Finanz- und Eurokrise. Immer mehr Men-
schen aus den Mittelschichten fürchten 
oder erleben ein Abrutschen in ungesi-
cherte Verhältnisse. Der Strukturwandel 
der Wirtschaft in Richtung Digitalisierung 
beschleunigt sich, Berufsleben und Be-
rufsbilder wandeln sich rapide. 

Und dann ist da noch die Furcht vor 
dem Fremden. Flüchtlinge werden als 
Bedrohung wahrgenommen. Attentate, 
Amokläufe, Überfälle und weitere kri-
minelle Aktivitäten verunsichern. Dass 
Anschläge statistisch kaum ins Gewicht 
fallen, spielt keine Rolle. Denn Angst ist 
nicht rational. Wäre sie rational, wür-
den viele nicht mehr ins Auto steigen. 
Die Gefahr, durch einen Unfall ums 

Leben oder zu Schaden zu kommen, ist 
exorbitant höher, als die verschwindend 
geringe Wahrscheinlichkeit, einem Terror- 
angriff zum Opfer zu fallen. 

Trotzdem ist niemand zu verdenken, 
dass er sich unsicherer fühlt als in den 
Jahren vor dem 11. September 2001. 
Die Gesellschaft braucht Antworten. 
Und sie braucht neues Vertrauen. Chris-
ten können ihre Zuversicht einbringen, 
die sich aus der frohen Botschaft speist. 
Kirchliche Einrichtungen können ihren 
Beitrag leisten, Orte bieten, über Angst 
zu sprechen, sie zu erden, Wege aus 
der Unsicherheit zu finden. Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. Bestimmt sie alles, 
wird es kein gutes 2017.        

Thomas Hohenschue, Journalist aus Aachen. 
Der Beitrag erschien erstmalig in der Kirchen-
Zeitung für das Bistum Aachen, Ausgabe 
1/2017

Auch übers Internet prägen wir den Diskurs mit. Wut finden wir dort vielfach.
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Kirche wählen 2017  
Die Vorbereitungen beginnen jetzt! 

rEfLExIoN: WEr SINd WIr?

Wichtige Voraussetzung, um sich auf die Kandidatensuche und die Wahlwerbung 
vorzubereiten, ist die Reflexion über die bisherige Arbeit in den Räten:

 ■ welche Aufgaben haben uns in den letzten Jahren besonders beschäftigt
 ■ wie ist unsere Arbeitsweise (Sitzungsturnus, Klausurtagungen…)
 ■ was ist bisher zu kurz gekommen, wo hätten wir gern mehr erreicht
 ■ was ist das Besondere und Typische für unsere Gemeinde
 ■ mit wem arbeiten wir auch außerhalb der Gemeinde zusammen
 ■ was sind die Pläne für die nächsten Jahre, gibt es offene Projekte

kANdIdAtEN / kANdIdAtINNEN: WEN SUchEN WIr?

 ■ welche Aufgaben warten auf die KandidatInnen
 ■ welche Erwartungen haben wir an KandidatInnen
 ■ was können wir bieten: 
 → z.B. ein gutes Team mit offener Gesprächsatmosphäre
 → eine lebendige Gemeinde
 → die Möglichkeit, an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen
 → spirituelle Angebote für die Mitglieder

In der Regel werden KandidatInnen persönlich angesprochen.  
Möglich sind auch Info-Veranstaltungen oder Stellenanzeigen im Pfarrbrief o.ä.

WAhLWErBUNG: WEr SoLL UNS WÄhLEN?

Für ein Gremium, dessen Aufgaben und Arbeit nicht bekannt sind, wird niemand 
eine Stimme abgeben. Welche Informationen braucht die Gemeinde, braucht die 
Öffentlichkeit über die Arbeit der Räte?

Möglichkeiten sind: 

Berichte im Pfarrbrief, Infostände vor der Kirche (oder beim Bäcker),  
Gemeindeversammlungen:

 ■ Bericht über die Arbeit der letzten Jahre, was wurde beraten, entschieden und  
umgesetzt, was konnte nicht erreicht werden, welche Fragen sind noch offen

 ■ wo liegen die aktuellen Brennpunkte
 ■ was sind die Pläne für die nächsten Jahre
 ■ Möglichkeit zu Vorschlägen und Anmerkungen durch die Versammlung
 ■ Vorstellen der KandidatInnen, evtl. Frage nach weiteren InteressentInnen

Kolumbien- 
partnerschaft: 
Webseite ist online

Im februar ist die Internetseite  
www.kolumbienpartnerschaft.de  
online gegangen. 

Das gemeinsame Projekt des Fachbe-
reichs Weltkirche des Bischöflichen Ge-
neralvikariats mit dem Diözesanrat der 
Katholiken möchte der Kolumbien-Part-
nerschaft eine eigene Plattform bieten. 

Auf der Website werden jetzt regelmä-
ßig alle Informationen rund um die Part-
nerschaft veröffentlicht: Reiseberichte, 
Veranstaltungen, Porträts, Aktionen sowie 
Neuigkeiten aus dem Partnerschaftsland 
bzw. aus dem Bistum Aachen in Bezug 
auf die Kolumbienarbeit. 

Wer einen Beitrag auf der Seite veröf-
fentlichen möchte, nutze bitte das Kon-
taktfeld auf der Internetseite.       
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Auch für die Bistümer in NrW ist 2017 
ein wichtiges Wahljahr. Im November 
werden die räte für die Ebene der kir-
che am ort gewählt, das bedeutet für 
das Bistum Aachen die Neuwahl der 
GdG-, pfarrei- und Gemeinderäte. 

Jetzt, nach vier Jahren, ist die erste 
Wahlperiode der nach der neuen Sat-
zung gewählten Räte zu Ende. In den 
GdG-Räten findet sich „eine neue Form 
der Leitungsverantwortung für die ver-
änderte Gestalt der Kirche am Ort“, so 
steht es im Vorwort zur Satzung. Eine 
Mitverantwortung in den Pfarreien und 
Gemeinden wird durch die dort entspre-
chend gewählten Gremien geleistet.

Erste Reflexionen der letzten vier Jahre 
zeigen ganz unterschiedliche Erfahrun-
gen. Gute Zusammenarbeit, spannende 
Projekte, ein gemeinsames Bemühen von 
Pastoralteams und ehrenamtlichen Lai-
enverantwortlichen zeigen den Willen, 
den Anforderungen für die vielfältigen 
Herausforderungen der Kirche am Ort 
gerecht zu werden. Doch auch Konflik-
te, Machtgerangel, fehlende Kommu-
nikation, Uneinigkeit über gemeinsame 
Ziele zeichnen mancherorts die Arbeit 
der Räte aus.

Jetzt geht es also in die zweite Runde!

JEtzt StAUBt‘S – kIrchE AM ort 
ISt IM UMBrUch

… so lautet der Titel für die Wahlen in 
allen fünf NRW-Diözesen. Überall ist 
das Erscheinungsbild der Kirchen ge-
kennzeichnet durch Aufbrüche, Umbrü-
che, Entwicklungsprozesse, Strukturre-
formen ...usw. Manchmal haben wir 
das Gefühl, vor lauter aufgewirbeltem 
„Staub“ den Blick für das Wesentliche 
unserer Gemeinschaft als Glaubensge-
meinschaft zu verlieren.

Im Bistum Aachen haben wir uns für vier 
Plakatmotive entschieden, die etwas 
zum Umgang mit dem Aufwirbeln von 
Staub aussagen und damit auch wich-
tige Eigenschaften beschreiben, die für 
die Kandidatinnen und Kandidaten in 
unseren Räten wichtig sind:

Kirche wählen 
Im November stehen die GdG-, Pfarrei- und Gemeinderäte im Bistum Aachen erneut zur Wahl

DEr STAUbSAUgEr:  
sorgt dafür, dass nicht unnötig viel Staub 
aufgewirbelt wird.

DEr HANDbESEN:  
kehrt neu besonders gut, aber alle 
hinterlassen ganz individuelle Spuren im 
Staub.

DIE ArbEITSHANDScHUHE: 
ermöglichen ein kräftiges Zupacken und 
schützen vor Verletzungen.

HAMMEr UND MEISSEL: 
können zum Abbruch und zur Gestaltung 
genutzt werden, Vorsicht, dass niemand 
unter den Hammer kommt.

Die durch Wahl legitimierte Laienvertre-
tung ist ein hohes Gut in unserer Weg-
gemeinschaft der Kirche am Ort. Wir 
brauchen die Kandidatinnen und Kan-
didaten und die Menschen, die ihnen 
durch ihre Wahlbeteiligung das Vertrau-
en für diese wichtige Aufgabe ausspre-
chen.

Wichtige termine und Informationen zu 
den Wahlen finden Sie auf der Website: 
www.kirche-waehlen.de        

Mechtild Jansen, Geschäftsführerin  
Diözesanrat im Bistum Aachen.
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zum achten Mal lädt der diözesanrat dazu ein, in der  
fastenzeit das Auto stehen zu lassen und auf Alternativen 
umzusteigen. 

Dieses Jahr findet die Mitmach-Aktion vom 1. März bis zum 
16. April 2017 statt. Wie in den vorherigen Jahren bietet der 
Diözesanrat zusammen mit seinen Kooperationspartnern ver-
schiedene Veranstaltungen an. 

Hervorzuheben ist die Energie-Exkursion am 18. März in  
Aachen für Jugendliche bis 16 Jahre. Die Exkursion startet mit 
einem Frühstück und Vortrag. Danach geht es weiter ins STA-
WAG-Energiehaus im Floriansdorf und zu einer Probefahrt mit 
E-Mobilen. Des Weiteren werden zwei weitere Exkursionen in 
Düren (1. April) und Mönchengladbach (8. April) angeboten. 
Im weiteren Angebot befinden sich zwei Fahrradtrainings für 
Kinder, ein Verkehrstraining 60plus und eine Wanderung rund 
um Vicht.

Daneben wird es auch wieder die Kilometer-Spar-Aktion ge-
ben, bei der Gruppen, Familien und Einzelpersonen während 
des Aktionszeitraumes aktiv Auto-Kilometer und somit CO2 
sparen können. 

Auf der Internetseite www.autofasten-im-bistum-aachen.de 
können Sie sich für das Kilometer-Sparen sowie für die Aktion 
und ihre Veranstaltungen anmelden.        

Autofasten 2017
Energie-Exkursionen,  
Verkehrstraining und Kilometer-Sparen


