Demokratie
wählen
Demokratie ist keine
Selbstverständlichkeit –
Demokrat*innen wählen!

Ausgangslage
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss immer wieder neu erkämpft
und geschützt werden. Gerade die aufgeheizte Stimmung angesichts der Corona-

Pandemie hat dies deutlich gemacht. Demokratische Gepflogenheiten wie die faire

politische Auseinandersetzung und das argumentative Ringen um die besten Lösungen

sind Wesensmerkmale demokratischer Prozesse und einer abwägenden Meinungsbildung.
Ohne das »Gebot der Fairness« und der Achtung vor dem politischen »Mitbewerber«

können auch demokratische Wahlen – das Herzstück einer jeden Demokratie – nicht fair
ausgetragen werden. Demgegenüber nehmen auch bei uns Hetze und Diffamierung bis

hin zu Morddrohungen gegenüber gewählten Abgeordneten zu. Politische Gegner werden
als Feinde diffamiert, bekämpft und verhöhnt. Beleidigungen, Verleumdungen, Hetze,

Verschwörungstheorien und Unwahrheiten werden über das Internet, Twitter, Facebook und
andere Medien verbreitet. Ängste von Menschen werden von Extremisten, Radikalen und

rechtspopulistischen Parteien ausgenutzt, um sie für das »eigene Lager« und nicht selten
gegen die Demokratie zu mobilisieren.

Dafür setzen wir uns ein:
Wir wollen die Demokratie stärken! Demokratie lebt von unten, vom Engagement aller

Bürgerinnen und Bürger, die sich mit fairen und demokratischen Mitteln einmischen. Wir setzen
uns in Bündnissen für eine starke Zivilgesellschaft ein, die Grundlage unseres demokratischen
Gemeinwesens und Ausdruck demokratischer Willensbildungsprozesse ist. Wir lehnen jede

Zusammenarbeit mit demokratie- und fremdenfeindlichen, rassistischen, intoleranten und die

Menschenwürde nicht achtenden Parteien ab. Die Positionen der AFD sind mit den Werten der
KAB unvereinbar.

Wir wollen die soziale Demokratie ausbauen! Demokratie lebt davon, dass alle Bereiche
der Gesellschaft demokratisch gestaltet werden. Eine »soziale Demokratie« ist dabei ein

Gemeinwesen, in dem die repräsentative Demokratie und das Sozialstaatspostulat für das

Zusammenleben konstitutiv sind. Ohne einen guten Sozialstaat ist die Demokratie gefährdet.
Wir setzen uns deshalb für eine Ausweitung der Selbst- und Mitbestimmungsrechte in allen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen ein.
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VIER FRAGEN ZUR DEMOKRATIE
AN DIE KANDIDAT*INNEN:
1

Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Amtswechsel des Präsidenten in den USA,
insbesondere die Bilder der Erstürmung des Kapitols, haben uns allen vor Augen
geführt, wie anfällig Demokratie sein kann. Wie sehen Sie die derzeitige Lage der
Demokratie in Deutschland?

2

Die KAB setzt sich für eine Ausweitung der Demokratie, insbesondere im Bereich der
Wirtschaft ein. Stichwort »Wirtschaftsdemokratie«. Welche Schritte und Maßnahmen
halten Sie für erforderlich, um die Demokratie zu stärken?

3

Was sind für Sie die zentralen Kriterien einer fairen politischen Auseinandersetzung,
eines fairen Wahlkampfes?

4

Die KAB hält die Positionen der AFD mit christlichen Überzeugungen und den Werten
der KAB für unvereinbar. Wie stehen Sie dazu?
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Kathrin Henneberger,
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin, Mönchengladbach
1

Mir macht das Erstarken der AFD große Sorge sowie die neuere Erscheinung

der Querdenker. Bei beiden sind Verschwörungstheorien großer Bestandteil, so das

wissenschaftliche Erkenntnisse bei vielen keine Rolle mehr spielen. Wir müssen demokratische
Errungenschaften verteidigen und dürfen nicht aufhören für weltoffene und Vielfalt liebende

Gesellschaft zu kämpfen. Große Hoffnungen machen mir Bewegungen wie die Seebrücke oder
Fridays For Future. Zivilgesellschaftliches Engagement sehe ich als Herz unserer Demokratie.

2

Ein konkretes Beispiel: Der Energiecharta Vertrag schützt global die Investitionen der

Fossilen Industrie. Sich auf diesen Vertrag berufend verklagt der Kohlekonzern RWE aktuell
die Niederlande – weil das Land seinen Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen hat. Ähnlich

erging es auch anderen Ländern mit ähnlichen Klagen. Klimaschutz wird so ausgebremst und
deshalb müssen wir raus aus dem Energiecharta Vertrag. Die Interessen der großen fossilen
Konzerne dürfen nicht wichtiger sein als die Bewahrung eines lebensfreundlichen Planeten.

3

Wir müssen uns mit Inhalten auseinandersetzen und uns an unseren Versprechen

messen lassen.

4

Dem kann ich nur zustimmen. Meine erste Demo als Jugendliche war eine gegen Nazis

und ich werde immer gegen Faschismus und Rassismus kämpfen.
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Ansgar Heveling,Mitglied des Bundestages (MdB),
CDU-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I
1- 4

Die Bundesrepublik besteht jetzt über 70 Jahre und das Fundament unserer republikanisch-

demokratischen Staatsordnung bildet das Grundgesetz. Seine Vorgaben haben für ein stabiles
und tragfähiges Staatswesen gesorgt, zum einen durch klar konturierte Rechtspositionen

des Einzelnen etwa durch die Grundrechte, zum anderen durch eine sorgsam ausbalancierte
Machtverteilung der Verfassungsorgane, sowohl im Bund als auch im Verhältnis zwischen
Bund und Ländern. Auch wenn es vielfältige gesellschaftliche Veränderungen in den über

70 Jahren gegeben hat – unsere Demokratie hat sich als stabil erwiesen. Das stimmt mich

positiv im Hinblick auf die Lage der Demokratie in unserem Land. Aber: Eine republikanischparlamentarische Demokratie lebt vom fruchtbaren politischen Diskurs; einem Diskurs, der

unsere Verfassungsordnung als Fundament der politischen Auseinandersetzung anerkennt und
der durch Respekt und Anerkennung in der Auseinandersetzung gekennzeichnet ist. Dieser

Diskurs wird bedroht, wenn politische Kräfte bewusst dieses Fundament verlassen und wenn
mit „alternativen Fakten“ der Diskursinhalt verzerrt wird. Zurecht hat sich unsere Republik

immer als wehrhaften Demokratie verstanden. Dort, wo mit neuen Kommunikationsplattformen
Risiken für den Diskurs einhergehen, muss auch darauf aufmerksam gemacht werden.

Wesentliches Element in der Demokratie ist gleichzeitig die Legitimation. Die Demokratie wird
von daher in allen Lebensbereichen gestärkt, wenn die Legitimation gestärkt wird.

Dr. Günter Krings, Mitglied des Bundestages (MdB),
CDU-Kandidat, Mönchengladbach
1

Nicht zuletzt während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass auch in Deutschland

viele gesellschaftliche Diskurse polarisiert sind. Eine zentrale Säule der Demokratie ist und
bleibt die Meinungsfreiheit. Die verfassungsrechtlich garantierte Meinungsfreiheit umfasst
jedoch weder Hetze noch Drohungen, was selbstverständlich auch für das Internet gilt.
Im Gegenteil: Hetzerische Parolen tragen entscheidend zur Verrohung der politischen

Auseinandersetzung bei. Die CDU will diese Tendenzen mit allen Mitteln des wehrhaften
Rechtsstaats durchbrechen. In den letzten Monaten haben wir bei der Bekämpfung der

Hasskriminalität bereits etliche Fortschritte erzielt, wie etwa die gesetzliche Verankerung

der Pflicht von Anbietern sozialer Netzwerke, bestimmte strafbare Inhalte zu melden. Hieran
werden wir anknüpfen und Hetze im Netz weiter bekämpfen. Nichtsdestotrotz ist die Lage

der Demokratie in Deutschland insgesamt stabil. Die Institutionen unserer parlamentarischen

Demokratie haben bewiesen, dass sie auch in Krisenzeiten handlungsfähig sind und auch die
Zivilgesellschaft blieb stets lebendig. Dies ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, sondern ein
kostbares Gut, welches es zu schützen und stärken gilt.

2

Unsere Demokratie kann insbesondere durch eine attraktivere Gestaltung der

parteipolitischen Beteiligung und einen Ausbau der demokratischen Bildung gestärkt werden.
Hierbei kommt den politischen Parteien eine zentrale Rolle zu, da diese zur Mitgestaltung

ermutigen und zur politischen Teilhabe einladen sollen. Zudem müssen demokratische Werte,
wie die Akzeptanz einer Mehrheitsentscheidung bei gleichzeitigem Minderheitenschutz sowie

eine respektvolle Debattenkultur, Kindern und Jugendlichen bereits in jungen Jahren vermittelt
werden.
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3

Eine politische Auseinandersetzung und ein Wahlkampf sind fair, wenn sie sachlich und

respektvoll geführt werden. Hierzu gehört auch, dass sie auf der Grundlage von Tatsachen
und nicht von Falschmeldungen, bloßen Behauptungen oder persönlichen Angriffen
ausgetragen werden.

4

Auch ich halte viele Positionen der AfD mit christlichen Überzeugungen und damit auch

mit demokratischen Werten für unvereinbar. Deren Zusammenhang hat sehr treffend schon

Konrad Adenauer formuliert, indem er die Demokratie als eine Weltanschauung bezeichnete,

die in der Auffassung von Würde, dem Werte und den unveräußerlichen Rechten eines jeden
Menschen wurzele, die das Christentum entwickelt habe.

Dr. Martin Plum,
CDU-Kandidat, Kreis Viersen
1

Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist über viele Jahre gewachsen, gefestigt

und stabil. Und doch ist sie heute mehr denn je herausgefordert – von innen und außen.

Innerhalb Deutschlands schwindet bei vielen Menschen das Vertrauen in sie. Zugleich setzen
Extremisten und Populisten von rechts und links sie unter Druck. Durch Hass, Hetze und

Lüge tragen sie zur Verrohung unserer Sprache und unserer politischen Auseinandersetzung
bei. Von außen stellen autoritäre Staaten wie z.B. China, Russland und die Türkei unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage. Durch Desinformation und Propaganda

versuchen sie diese zu destabilisieren sowie unser Land und unseren Kontinent zu spalten.

2

Demokratie wird vor allem durch Bewusstsein gestärkt. Bewusstsein dafür, dass

Menschenwürde und Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit, Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit, Wahlen und Abstimmungen nicht selbstverständlich sind, sondern von

uns allen stets aufs Neue erlernt, gelebt und verteidigt werden müssen. Dieses Bewusstsein

erfordert politische Bildung. Die politische Bildung müssen wir daher an unseren Schulen und
Hochschulen genauso wie in der Jugend- und Erwachsenenbildung fördern und stärken.

3

Eine faire politische Auseinandersetzung ringt durch den Austausch von Argumenten um

den besten Weg. Sie kann in der Sache hart und kontrovers geführt werden. Im persönlichen

Umgang muss sie aber immer respektvoll bleiben. Hass und Hetze, Beleidigung und Drohung,
Desinformation und Lüge sind ihr fremd. Sie gehören nicht zu den Mitteln aufrechter und
überzeugter Demokraten.
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4

Die AfD ist unchristlich. Sie schürt Hass, hetzt gegen Minderheiten und will unsere

Gesellschaft und unser Land spalten. Das hat mit christlichen Werten nicht nur nichts zu tun,

sondern widerspricht ihnen diametral. Denn Christsein heißt auf Gemeinschaft, auf Solidarität
und auf Zusammenhalt zu setzen. Das allein entspricht dem christlichen Menschenbild, das
mich als gläubiger Christ und überzeugter Christdemokrat persönlich wie politisch leitet.

Kerstin Radomski, Mitglied des Bundestages (MdB),
CDU-Kandidatin, Krefeld, Wahlkreis KR II
1

In der aktuellen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages seit 2017 hat sich das

dortige politische Klima verändert. Als Abgeordnete sieht man sich stärker pauschalen

Parolen und auch persönlichen Angriffen ausgesetzt - momentan vor allem von Kritikern
der Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu zählt auch die Behauptung, das Parlament sei

dabei nicht ausreichend eingebunden gewesen – das Gegenteil ist der Fall. Die Aufgabe

von uns Volksvertretern ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die großen Vorteile unserer

repräsentativen Demokratie zu vermitteln. Dabei bin ich eine leidenschaftliche Botschafterin!

2

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag hat als Konsequenz aus der Corona-Krise

ein 40-Punkte-Programm für eine Staatsreform beschlossen. Zu diesen Punkten zählt, dass
Bürgerbeteiligung von Anfang an Standard werden soll. Allerdings schließt das z.B. nicht

Volksentscheide auf Bundesebene ein. Als Vertreterin einer Partei mit vielen direkt gewählten
Bundestagsabgeordneten sehe ich zudem einen Unterschied zu Parteien mit ausschließlich

oder überwiegend über die Landeslisten gewählten Volksvertretern, was die Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger vor Ort betrifft.

3

Toleranz und der Respekt vor der Meinung der Anderen. Woran wir alle gemeinsam arbeiten

müssen, ist die Debattenkultur. Dem demokratischen Diskurs tut es nicht gut, wenn sich

die Tonlage und Schärfe von politischen Auseinandersetzungen – vor allem in den sozialen
Medien – zunehmend verschärft.

4

Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.
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Ulle Schauws, Mitglied des Bundestages (MdB),
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin, Krefeld, Wahlkreis KR II
1- 4

Ich stehe ein für eine gerechte, solidarische und offene Gesellschaft, in der alle leben

können, so wie sie sind. Vielfalt ist eine Stärke, die uns bereichert. Eine Demokratie wird

daran bemessen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Darum heißt es für mich und für

uns Grüne: Klare Kante gegen rechts! Die, die gegen unsere Demokratie sind, wollen kein

vielfältiges oder geschlechtergerechtes Land. Im Gegenteil, sie stellen unsere demokratische
Grundordnung und gemeinschaftlichen Werte in Frage und gefährden den Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft. Demokratie zu stärken, heißt für mich und uns Grüne, für

gleiche Rechte und echte Teilhabe zu sorgen, sodass unser Staat soziale Sicherheit und
Gerechtigkeit für alle ermöglicht.

Um die Mitbestimmung junger Menschen zu stärken, wollen wir das Wahlalter in der

nächsten Legislaturperiode auf 16 Jahre senken. Mit Bürger*innenräten schaffen wir die
Möglichkeit, bei wichtigen Themen die Alltagserfahrung der Menschen direkter in die

Gesetzgebung einfließen zu lassen. Echte Demokratie gibt es nur gemeinsam und das heißt,
dass Frauen auf allen Ebenen und in allen Ämtern gleichberechtigt vertreten sein müssen.
Mit meiner Fraktion kämpfe ich weiterhin für Parität im Bundestag! Außerdem muss Politik

sauber und transparent sein. Deswegen wollen wir Grünen klarere gesetzliche Regelungen

zur Lobbyarbeit und Parteienfinanzierung, damit nicht diejenigen mit der größten Finanzlobby
für Richtungsentscheidungen sorgen können.

Unsere gemeinsamen demokratischen Werte gilt es auch über Landesgrenzen hinweg

zu stärken. wir wollen ein starkes, soziales Europa, das sich für Menschenrechte überall
einsetzt, aber auch an den Grenzen Europas.

Eric Scheuerle,
FDP-Kandidat, Kreis Viersen
1

Unsere Demokratie und unsere Freiheit sind bedroht durch Extremismus, durch Populismus

und durch Gleichgültigkeit. Für uns Freie Demokraten ist es daher eine Kernaufgabe, die
liberale Demokratie mit Leben zu erfüllen, sie fortzuentwickeln und zu verteidigen.

2

Es gibt viele Punkte, mit denen wir die Demokratie stärken wollen: die Amtszeit des

Bundeskanzlers beschränken, da Demokratie von Veränderung lebt, wir wollen das

Petitionsrecht um das „Bürgerplenarverfahren“ erweitern, die Legislaturperiode auf fünf Jahre

verlängern für mehr Politik und weniger Wahlkampf, den Deutschen Bundestag verkleinern und
dabei den Grundsatz, dass jede Stimme gleich viel zählt, nicht verletzten, und auch der jungen
Generation die Chance geben, über ihre Zukunft mitzuentscheiden und entsprechend das
Wahlrecht ab 16 einführen.

3

Ein fairer Wahlkampf ist ein Kampf um die besten Ideen und Konzepte. Wir freuen

Demokraten arbeiten und deshalb nicht am politischen Wettbewerber ab, sondern stellen
unsere Vorstellungen, die Zukunft zu gestalten in den Vordergrund.

4

Die AfD vertritt völkisches und nationalistisches Denken und treibt die Spaltung

unserer demokratischen Gesellschaft gezielt voran. Sie vertritt offen rassistische,

fremdenfeindliche, antisemitische und homophobe Positionen mit dem Ziel, rechtsextremes
Gedankengut in unserer Gesellschaft zu verankern. Sie schürt Hass gegen einzelne
Bevölkerungsgruppen und lehnt die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensformen in
unserem Land ab. All dies passt nicht zur KAB, sowie auch ich mich in all meinen
Überzeugungen und Prinzipien für den Gegenpol zur AfD engagiere.

85

