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München, den 02.03.2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit mittlerweile 50 Jahren gibt es Pfarrgemeinderäte, deren Mitglieder von den Katholiken der
Pfarrgemeinde direkt gewählt werden und als Mandatsträger/innen Verantwortung übernehmen,
Ideen einbringen, auf Augenhöhe mit den Amtsträger/innen Entscheidungen treffen und selbstständig Dienste übernehmen. Die Wahl der Pfarrgemeinderäte zeigt, dass Demokratie in der Kirche
möglich ist.
Ein entscheidendes Kriterium für demokratische Wahlen ist, dass das Verfahren transparent und
nachprüfbar ist. Auch die Pfarrgemeinderatswahlen am 25. Februar 2018 und die Wahl der Gemeinderäte in den muttersprachigen Gemeinden mussten gut vorbereitet und demokratischen
Standards entsprechend durchgeführt werden. Dies war möglich, weil sich in jeder Pfarrgemeinde
Wahlausschüsse gebildet haben, die die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Durchführung
der Wahl übernahmen. Ehrenamtliche wie Hauptberufliche haben sich in unterschiedlichster Art
und Weise engagiert, damit die PGR-Wahl 2018 flächendeckend ein Erfolg werden konnte, ob als
Vorsitzende*r des Wahlausschusses, Ansprechpartner*in für Kandidaten*innen, Unterlagensortierer*in, -nachfüller*in, -verteiler*in oder Wählerverzeichnisführer*in.
Oft wird der Aufwand, der hinter dieser Aufgabe steckt, übersehen. Mir ist es daher ein großes Anliegen, Ihnen für dieses Engagement sehr herzlich zu danken. Nur durch die engagierte Mitarbeit
vieler Personen konnten die diesmal sehr aufwendigen Pfarrgemeinderatswahlen erfolgreich gemeistert werden. Bitte leiten Sie meine Grüße an die beteiligen Personen weiter. In Zeiten, in denen in der Bevölkerung die Demokratie an Zuspruch verliert, hat dieser Einsatz auch eine hohe
gesellschaftliche Relevanz.
Wir werden die Pfarrgemeinderatswahlen 2018 sehr gut auswerten und uns entsprechend auf 2022
vorbereiten. Zu diesem Zweck werden wir auch eine Evaluation durchführen. Gerade in Pfarreien,
die die Wahlen in Form der Allgemeinen Briefwahl durchgeführt haben, war die Vorbereitung und
Durchführung aufwendig. Leider kam es seitens unserer Dienstleister an einigen Stellen zu Fehlern, für die wir uns bei Ihnen natürlich entschuldigen. Unabhängig davon freuen wir uns über jede
Form der Rückmeldung, die uns dabei hilft, Sie in Ihrem Engagement zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Hans Tremmel

