
 
 

 
 
 

Fairness im Wahlkampf  
  
München, 21. Februar 2008; Mit Blick auf die Kommunal- und Landtagswahlen in Bayern 
appelliert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern an die bayerischen 
PolitikerInnen, auch im Wahlkampf auf Fairness zu achten. 
„Junge WählerInnen wollen keine medienwirksamen Schlammschlachten,“  bringt Johannes 
Merkl, Geistlicher Leiter des BDKJ Bayern die Kritik auf den Punkt. Für Jugendliche sei es 
vielmehr wichtig, PolitikerInnen als authentische Persönlichkeiten zu erleben, die 
fachkompetent Politik in der Gemeinde und im Land gestalten.  
  
Verhaltenskodex für die Landtagswahl in Bayern am 28. September 
 
Angesichts der aktuellen Wahlkampfentgleisungen im hessischen Landtagswahlkampf und 
bestimmter Plakate im Münchner Kommunalwahlkampf, die die Angst vor Jugendgewalt 
schüren, formulierten die Delegierten des BDKJ-Landesausschusses am letzten Wochenende 
eine Art Verhaltenskodex für den Wahlkampf.  
 
Im Einzelnen fordert der BDKJ:   
- den Verzicht auf emotionale polarisierende Kampagnen, die Angst im Umgang mit  
religiösen und nationalen Minderheiten schüren und vereinfachende Lösungen für  
komplexe Probleme versprechen;   
- auf Provokationen, leichtfertige Verdächtigungen und das Schüren von Vorurteilen  
zu verzichten;  
- eine sachliche Debatte bei sensiblen Themen, wie Kriminalität, Innere Sicherheit,  
Energiepolitik, Einwanderung und Integration, religiöse Überzeugungen, soziale  
Gerechtigkeit, ...;  
- keine Bedienung von Stammtischparolen und kein Abwälzen komplizierter  
gesellschaftlicher Missstände auf Sündenböcke;  
- keine Diskriminierung einzelner Personen und Personengruppen auf Grund ihrer  
ethnischen, religiösen und weltanschaulichen Orientierungen;  
- keine persönlichen Angriffe auf politische KonkurrentInnen;  
- einen verantwortungsvoll geführten Kommunal- und Landtagswahlkampf, in dem  
sachlich und ethisch korrekt um die bestmögliche Politikgestaltung gerungen wird.  
 
WAHLfein.de motiviert JungwählerInnen  
 
Darüber hinaus hat sich der BDKJ Bayern zum Ziel gesetzt, JungwählerInnen zu motivieren, 
bei den bevorstehenden Wahlen ihr Stimmrecht wahrzunehmen und zur Wahl zu gehen. Mit 
der Kampagne WAHLfein.de werden junge Menschen angeregt, sich im Vorfeld der Wahl 
mit den Blockaden, Stolpersteinen und „Wahlfeinden“ zu beschäftigen, die verhindern, dass  



JungwählerInnen ihr Wahlrecht ausüben. Mit verschiedenen kreativen Aktionsformen sind  
Jugendgruppen und Schulklassen aufgerufen, sich mit PolitikerInnen zu treffen, mit ihnen zu  
diskutieren und gemeinsam zu überlegen, wie die „Wahlfeinde“ besiegt werden können.  
 
Redaktion: Eva Maier 
V.i.S.d.P.: Johannes Merkl 
 
 
Der BDKJ ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca.320.000 Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene. 
 
 
 


