
Stimmen für Demokratie
Dein Countdown zur Bundestagswahl



100 Tage bis zur Bundestagswahl

„Viele von uns wissen es nicht mehr zu schätzen, dass wir in

Freiheit leben dürfen, weil sie es eben (zum Glück) gar nicht

anders kennen. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Wir

dürfen glauben, (an) was wir wollen. Wir dürfen lieben, wen

und wie wir wollen. Wir dürfen die Regierung in freier Rede

offen kritisieren. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit,

und zwar ganz und gar nicht!

Wir müssen uns das bewahren. Wir müssen zeigen, dass wir

an die Demokratie glauben. Das demokratische Angebot ist

vielfältig und groß. Nicht zu wählen ist keine Option. Es gibt

dafür kein Argument. Nur Ausreden.“

Daniel „Dän“ Dickopf
noch „Wise Guys“, bald „Alte Bekannte“
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95 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie heißt Volksherrschaft. Um unsere liberale

Demokratie zu erhalten, muss sie vom „Demos“, dem

Volk, getragen werden. Auch jungen Menschen wird

klar: die Zukunft der offenen Gesellschaft mit Presse-

und Meinungsfreiheit und dem Schutz von

Minderheiten ist keinesfalls garantiert – sie muss von

jeder Generation neu erkämpft und verteidigt

werden. Dabei kommt es auf jede und jeden an! Wer

in der Demokratie einschläft, kann in der Diktatur

aufwachen.“

Christian Wulff
Bundespräsident a.D.
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90 Tage bis zur Bundestagswahl

„Im Jugendverband durfte ich schon früh die 

Selbstwirksamkeit meiner Entscheidungen erleben, dass man 

sich mit anderen zusammenschließen muss, wie man 

Aushandlungsprozesse führt und den Umgang mit Erfolgen, 

aber auch Misserfolgen. In einer Demokratie können nicht 

alle Recht haben, aber wir können uns auf die beste Lösung 

einigen. Demokratie entfaltet ihre Wirkung als Teamsport. 

Darum ist es wichtig, dass sich daran möglichst viele 

Menschen beteiligen (können)! 

Als Jugendverbände fordern wir daher u.a. auch eine 

Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre, damit junge 

Menschen wirksam politisch mitgestalten.“

Lisi Maier
BDKJ Bundesvorsitzende
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85 Tage bis zur Bundestagswahl

„In meinem „basisdemokratisch“ organisierten Chor 

merke ich, wie wichtig Möglichkeiten zum Einbringen 

der eigenen Meinung sind. Sie verschaffen auch leisen 

Stimmen Gehör, die oft brilliante Vorschläge 

anbringen! Ohne Gestaltungsraum entstünde 

Frustration, schlimmstenfalls ein innerlicher Rückzug 

aus der Gruppe – und den wollen wir mit Demokratie 

verhindern. Zumal ein Chor eben keine Ansammlung 

von Solist_innen ist.“

Alexandra Blattner
Psychologie-Studentin, M.Sc.
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80 Tage bis zur Bundestagswahl

„Brexit und Trump machen es der Propaganda in China viel zu

leicht, Demokratie als handlungsunfähig und riskant, als die

schlechtere Alternative hinzustellen. Dabei kann Demokratie

die besseren, gerechteren Ergebnisse liefern, für Klima und

Umwelt, für wirtschaftliche Chancen und soziale Sicherheit,

und zugleich den Menschen Freiheit und Raum für

individuelle Lebensgestaltung geben. Und weil wir die Freiheit

dazu haben kann auch jeder beitragen mit engagierter

Beteiligung und sachlicher und respektvoller Diskussion.

Erfolgreich gelebte Demokratie ist nicht nur gut für jeden von

uns in Europa, sondern auch unsere beste Antwort an alle, die

schrankenlose Macht wollen.“

Ulrich Weigl
Head of Trade Section, EU Delegation in China
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75 Tage bis zur Bundestagswahl

„Als politische Form ist Demokratie zwingend mit einer 
"Macht auf Zeit" verbunden, was die Chance enthält, 

dass politisch unterlegene Meinungen mit Aussicht auf 
Erfolg um Mehrheiten kämpfen können. Nur Demokratie 
eröffnet eine Möglichkeit der friedlichen Selbstkorrektur. 

Nur Demokratie hat als Staatsform das Potential, 
möglichst viele für die "res publica", also die öffentlichen 
Angelegenheiten oder das Gemeinwohl, zu mobilisieren, 

ohne sie in ein Korsett der Uniformität zu zwängen.“

Dr. Udo Schneider
Präsident des Verwaltungsgerichts Meiningen
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70 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie wird in unseren Hochschulgemeinden ganz groß 

geschrieben und mit beeindruckend positiven Resultaten 

gelebt. Viele dieser Einrichtungen haben Gemeindeleitungen, 

die entweder paritätisch aus Haupt- und Ehrenamtlichen oder 

zu Gunsten des ehrenamtlichen Engagements besetzt sind. 

Wir haben die Chance, uns unmittelbar in den 

Entscheidungsprozess über die Themen des kommenden 

Semesters einzubringen und unseren Kommilitonen 

spannende Programme anzubieten. Unsere 

Hochschulgemeinden sind das beste Beispiel für das 

Aufbrechen der alten Strukturen in der Kirche und die 

fruchtbringende Einbeziehung der Laien und somit der Basis.“

Stephan Köser
AKH-Vorstandsvorsitzender, Student
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65 Tage bis zur Bundestagswahl

„In einer Demokratie zu leben bedeutet für mich

großes Glück. In der NS-Zeit wurden das Individuum

und seine Rechte aufs Eklatanteste missachtet. Heute

schützt das Grundgesetz die Würde des Menschen

und sichert unsere Grund-, Freiheits- und

Bürgerrechte. Doch Demokratie ist mehr als

Grundgesetz und Gewaltenteilung. Sie lebt vom

Engagement eines jeden Einzelnen. Demokratie ist

keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen sie immer

wieder aufs Neue verteidigen.“

Dr. Josef Schuster
Präsident des Zentralrats der Juden
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60 Tage bis zur Bundestagswahl

„Viele von uns sind faul und bequem geworden. Wir schätzen 

nicht mehr, was uns die Demokratie und damit die Freiheit jeden 

Tag gibt. Statt aktiv zu werden, meckern wir. Wir sagen, dass wir 

Politikern nicht vertrauen können, dass wir nichts ändern können. 

Ich habe bereits in vier Ländern auf drei Kontinenten gelebt. 

Durch meine Begegnungen mit den Menschen habe ich 

verstanden, was meine Verantwortung ist und was für ein Glück 

ich habe, als Amerikanerin geboren zu sein und nun in 

Deutschland zu leben. Das ist keine Leistung, sondern Zufall. Noch 

immer müssen weltweit sehr viele Menschen für die Rechte 

kämpfen, die ich als selbstverständlich betrachte. Wir wollen 

Demokratie, aber wir müssen sie wieder schätzen lernen. Sie 

bringt uns nicht nur Freiheit, sondern eben auch Verantwortung.“

Shiloe Mokay-Rinke
Politikwissenschaftlerin
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55 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie ist die einzige 

Staatsform, die mit dem 

Engagement ihrer Bürgerinnen und 

Bürger steht und fällt.“

Prof. Dr. Norbert Lammert
Bundestagspräsident
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50 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie ermöglicht, dass jeder mündige Bürger

und jede mündige Bürgerin unseres Staates sich an

der politischen Meinungs- und Willensbildung

beteiligen kann. Das gilt für alle Ebenen sowohl für

die Stadt Würzburg als auch für Bayern und

Deutschland. Jeder hat das verbriefte Recht dazu.

Diese Verantwortung sollte dann auch entschlossen

wahrgenommen werden. Wir alle können an der

Gestaltung der Gesellschaft mitwirken!“

Edda Weise
evangelisch-lutherische Dekanin, Würzburg
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45 Tage bis zur Bundestagswahl

„Diese Demokratie schiebt ab. Menschen, die in

Deutschland Schutz vor Verfolgung, Krieg und Armut

suchen, werden wieder gewaltsam in eine ungewisse

Zukunft außer Landes deportiert. Aber Migration war schon

immer wesentlicher Bestandteil menschlicher Gesellschaften

– daran konnten Abschiebungen in der Vergangenheit

nichts ändern und werden dies auch in Zukunft nicht tun.

Abschiebung sind ein gänzlich ungeeignetes Mittel um auf

das Phänomen der Migration adäquat zu reagieren.

Menschen in einer mobilen Welt, für ihre Mobilität zu

bestrafen ist einfach paradox und unhaltbar.“

Melchior Krug
Student, Mitglied im Asyl AK „Mehr als 

16a“

der KHG Würzburg
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40 Tage bis zur Bundestagswahl

„Jede und jeder ist gleich wichtig. Keine Stimme fällt weniger

ins Gewicht als eine andere. Ob Bankmanager,

Regierungsverantwortliche, Angestellte oder Obdachloser –

jede Stimme zählt gleich viel.

Diese Würde, die jedem Menschen unvertretbar zukommt, die

unabhängig von Leistung gilt, von Alter und Geschlecht, von

Religionszugehörigkeit und Lebensüberzeugung, findet in der

Staatsform der Demokratie für mich ihren besten Ausdruck.

Wählen zu gehen, ist so etwas wie der Souvernitätsbeweis;

denn das Volk ist der Souverän und nicht die ökonomischen

Lobbyisten und Oligarchen dieser Welt. Das lässt hoffen und

gibt Mut, die Welt gemeinsam besser zu machen als sie ist.“

Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf
Prof. für Religionspädagogik, Kath.-Theolog. Fakultät, 

Uni Freiburg
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35 Tage bis zur Bundestagswahl

„Für mich bedeutet „Demokratie“ die direkte oder indirekte

Teilhabe der Bevölkerung am Entscheidungsprozess in einer

Gesellschaft. Eine große Bedeutung kommt dabei dem Recht

auf freie und transparente Wahlen zu.

Wie wertvoll freie Wahlen sind, lernen viele leider erst zu

schätzen, wenn sie Erfahrung mit einem totalitären Staat

gemacht haben oder wenn sie die Konsequenzen einer

niedrigen Wahlbeteiligung hinnehmen müssen.

Dass viele junge Menschen bereit sind, für die Förderung der

Demokratie in ihren Ländern Opfer zu bringen, könnte

allerdings schon als Argument für diejenigen ausreichen, die

die Vorzüge eines demokratischen Staatssystems bereits

erleben, diese Werte zu schützen.“

Yves Manzanza
Rechtswissenschaftler
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30 Tage bis zur Bundestagswahl

„Als Jurist arbeite ich seit 25 Jahren im Strafvollzug und manche werden

sagen, es gibt wenige Einrichtungen die undemokratischer ausgerichtet sind,

wie Gefängnisse. Da in einer JVA Grundrechte wie Freizügigkeit oder der

besondere Schutz der Ehe und Familie von Insassen aufgehoben oder

zumindest erheblich eingeschränkt werden, mag das auf den ersten Blick

auch zutreffen.

Wenn man andererseits sieht, dass eine Freiheitsstrafe am Ende eines

rechtsstaatlichen Verfahrens steht, an dem nur den Gesetzen unterworfene

Richter in mehreren Instanzen ein Urteil sprechen, ist die Sanktion

letztendlich nur eine Reaktion des Staates auf eine erfolgte Rechtsverletzung

durch den Verurteilten. Gäbe es keine Reaktion für erwiesenes, schuldhaftes

Unrecht, würde das weitere Straftaten nach sich ziehen und möglicherweise

in Anarchie enden.

Gerade weil wir in Deutschland Unrechtsstaaten wie das 3.Reich oder die

DDR erst vor nicht allzu langer Zeit hinter uns gelassen haben, sollten wir

alles dafür tun, dass wir ein demokratischer Staat bleiben und auch die

Bedeutung eines Gefängnisses für den Erhalt einer Demokratie anerkennen.“

Robert Hutter
Ltd. Regierungsdirektor, JVA Würzburg
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25 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie bedeutet für mich Teilhabe. Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben, an politischen Entscheidungen, am

Meinungsbildungsprozess, an Bildung, Kultur und Gesundheits-

versorgung.

Demokratie braucht es also im Großen, aber, meiner Meinung

nach, vor allem auch im Kleinen. In der einzelnen Schule oder

Hochschule, in der Kirchengemeinde, im Betrieb, im Verein, in der

Familie oder in der Beziehung. Überall da, wo Menschen

miteinander gestalten, diskutieren, erarbeiten, lernen, glauben,

lieben – eben einfach zusammen leben.

Setzen wir uns doch am besten gemeinsam dafür ein, dass alle

Menschen die Möglichkeit bekommen, teil zu haben und so

wiederum ihren Beitrag zu gelebter Demokratie leisten zu

können!“

Lisa Singer
2. Vorsitzende Forum Hochschule und Kirche e.V.
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20 Tage bis zur Bundestagswahl

„Die zweitbeste Regierungsform, eigentlich die beste, weil

sie seit über zweieinhalb Jahrtausenden existiert und

praktiziert wurde, z. B. im alten Griechenland (Athen) und

danach in vielen Staaten, ist die Demokratie. Auch sie ist seit

alters her (Platon) immer wieder in Frage gestellt worden.

Etwas Besseres konnte man aber nie präsentieren. Die

wichtigsten konstitutiven Merkmale sind seit der

französischen Revolution: liberté, égalité, fraternité.

Die Demokratie ist also nicht die denkbar beste aller

Regierungsformen – was das wäre, wissen wir nicht -,

sondern die beste aller bisher praktizierten.“

Prof. Dr. Theodor Berchem
ehem. Präsident der Universität Würzburg
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15 Tage bis zur Bundestagswahl

„In den letzten Jahren habe ich viele Menschen kennen

gelernt, die aus Diktaturen geflüchtet sind und in

Deutschland Schutz suchen. Sie machen mir bewusst,

dass die Demokratie die beste Staatsform ist, weil sie

allen Menschen die gleichen Rechte garantiert und

Minderheiten schützt. Demokratie lebt vom Respekt

vor jedem Menschen. Sie ist manchmal anstrengend,

weil in ihr Mehrheiten gefunden und Kompromisse

ausgehandelt werden müssen. Aber sie ist alle

Anstrengung wert!“

Burkhard Hose
Hochschulpfarrer, KHG Würzburg
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10 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie ist für einen Staat wichtig, damit

Machtkontrolle stattfinden kann. Aber dass sie wirklich

stattfindet, dafür müssen Demokraten einstehen. Hitler

kam in einem Rechtsstaat mit Kontrollinstanzen legal an

die Macht. Dann folgte Rechtsbruch auf Rechtsbruch,

national wie international. In den USA riskieren Beamte

ihre Karriere, um den Rechtsstaat und um die Demokratie

zu wahren. Nicht nur die Demokratie, sondern auch die

Demokraten werden getestet − wie 1933 in Europa.“

Prof. Andreas Möckel
Sonderpädagoge
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5 Tage bis zur Bundestagswahl

„Damit eine Demokratie zum Wohl der Menschen

beiträgt, braucht es das Mitgefühl. Dieses Mitgefühl

nennen wir Christen Barmherzigkeit. Unsere Gesellschaft

ist in Gefahr, immer unbarmherziger zu werden, gerade

auch in der Sprache, in der wir ständig andere verurteilen

oder an den Pranger stellen. Die Kirchenväter sagen: Mit

der Sprache bauen wir ein Haus. So ist es unsere

Aufgabe, durch alles, was wir sprechen und schreiben,

ein Haus zu bauen, in dem Menschen sich verstanden,

ermutigt und aufgerichtet fühlen.“

Pater Anselm Grün OSB
Theologe, Autor, Referent
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2 Tage bis zur Bundestagswahl

„Demokratie ist am leichtesten definiert über ihr Gegenteil.

Hitler, Stalin, der Türke Recep Tayyip Erdogan, der

Nordkoreaner Kim Jong Un, es fallen einem sicher noch

mehr Diktatoren ein als Belege für den Wert der

Demokratie. Gleichheit vor dem Gesetz ist einer, aber auch

der Schutz der persönlichen Freiheit. Meine Töchter gingen

in Jerusalem in eine internationale Schule mit Kindern aus

40 Nationen von tiefschwarz bis strohblond. Was sie in

diesem Gemisch der Kulturen lernten war unter anderem:

jeder hat das Recht, anders zu sein. Auch das ist

Demokratie.“

Wibke Bruhns
Journalistin, Autorin
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0 Tage bis zur Bundestagswahl

„Was bedeutet Demokratie für dich? Heute hast du eine

einfache Möglichkeit, deine Meinung kundzutun - mit dem

Gang an die Wahlurne. Du hast die Möglichkeit und die

Verantwortung, darüber zu bestimmen, wie in Deutschland

der Begriff Demokratie mit konkreter Politik gefüllt wird. Wir

wünschen dir Mut und Kreativität für den Weg, mit dem du

Demokratie zum Leben erweckst, und hoffen, dich auf

diesem Weg durch unsere Kalenderblätter mit

Denkanstößen und Meinungen begleitet zu haben.“

Ulrike Michel-Schurr, Raphael Jacobs, 

Anna-Michelle Brunder
Organisationsteam „Stimmen für Demokratie“
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Stimmen für Demokratie

 www.fhok.de/SfD2017                 @StimmenFuerDemokratie @SfD2017

Was bedeutet Demokratie für mich? 

Wo habe ich Demokratie gelernt? 

Warum gehe ich (nicht) wählen?

Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten haben uns diese Fragen 

beantwortet und in kurzen Statements Einblick in ihre Sicht auf Demokratie 

gegeben. Diese Statements werden wir als 100-Tage-Countdown zur 

Bundestagswahl in 5-Tages-Abständen veröffentlichen – als Gedankenanstoß, 

zum Austausch, zur Motivation…

Du möchtest unsere „Kalenderblätter“ erhalten und ab dem 16. Juni mit dabei 

sein? Dann verbinde dich mit uns per Mail, auf Facebook oder auf Twitter. 

Wir freuen uns auf dich!

Eine Aktion der Katholischen Hochschulgemeinde 

Würzburg in Kooperation mit der 

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden

V.i.S.d.P.: Katholische Hochschulgemeinde Würzburg, Hofstallstraße 4, 97070 Würzburg, www.khg-wuerzburg.de


