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Anrede 
Vorname, Name 
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Postleizahl, Ort 
 

 
 
 

Datum 
 
Anrede,  
 
wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, 
und Ihre Partei Sie nominiert hat. Damit sind Sie bereit, politische Verantwortung zu über-
nehmen, für Ihren Heimatwahlkreis und seine Menschen, aber auch für ganz Deutschland und 
seine Rolle in der internationalen Politik.  
 
Die katholische Kirche ist der älteste „global player“ der Welt. Ausgehend vom biblisch-
christlichen Menschenbild und der katholischen Soziallehre dürfen uns globale Ungerechtig-
keiten nicht gleichgültig sein. Flucht, Klimawandel, Finanz- und Wirtschaftskrisen machen 
nicht vor nationalen Grenzen halt. Deswegen sollen entwicklungspolitische Fragen im Rahmen 
der Bundestagswahl 2017 auch einen Platz finden und diskutiert werden.  
 
Glaubwürdige Entwicklungspolitik setzt sich für ein menschenwürdiges Leben für alle ein. Das 
Weltgemeinwohl sollte Antriebskraft und Ziel eines jeden Engagements sein. Papst Franziskus 
betont in seiner Enzyklika Laudato si‘, dass alles mit allem verbunden ist (Nr. 91). Er macht 
deutlich, dass es nicht „zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesell-
schaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise“ gibt und dass die Lösung 
ein „ganzheitlicher Zugang“ sein muss (Nr. 139). Wer also Armut bekämpft, der bekämpft 
auch Fluchtursachen.  
 
Wir möchten Sie ermutigen, aus globaler Verantwortung heraus, kohärente Politik zu Ihrem 
Thema zu machen. Waren diese Fragen für Sie in der Vergangenheit ein Thema, oder sind sie 
es heute – gerade angesichts der Flüchtlingsdebatte und aktueller Entwicklungen?  
 

Welches Herzensanliegen wollen Sie als Kandidat für die Bundestagswahlen 2017 im 
Sinn einer kohärenten Entwicklungspolitik einbringen?  
 

(An dieser Stelle könnte stattdessen auch eine konkrete, persönliche  Frage an Ihre  
Bundestagskandidaten eingefügt werden) 
 
Wir würden uns freuen, mit Ihnen über Ihren konkreten und kreativen Vorschlag ins Gespräch 
zu kommen und erwarten Ihre Antwort. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Max Mustermann 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Musterstadt/ des Verbandes XY etc. 


