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Kontext 1:
Pfarrgemeinderatswahlen 2002 stehen vor der Tür
Am 17. März wählen Österreichs Katholiken 30.000 Pfarrgemeinderatsmitglieder
Wien, 11.3.02 (KAP) Am Sonntag, 17. März, werden in ganz Österreich rund 30.000 Pfarrgemeinderäte gewählt. Mehr als vier Millionen Katholiken in rund 3.000 Pfarren sind stimmberechtigt und dazu aufgerufen, ihre Vertreter in den Pfarrgemeinderäten (PGR) für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Der Pfarrgemeinderat unterstützt den Pfarrer bei der Leitung der Pfarre mitverantwortlich.
Die Wähler haben bei den Pfarrgemeinderatswahlen mehr Rechte als bei jeder politischen Wahl: Das Mindest-Wahlalter liegt - je nach Diözese - zwischen 14 und 16 Jahren, sodaß auch Jugendliche gleichberechtigt mitstimmen können. In den meisten Diözesen haben sogar Kinder, die noch nicht selbst wählen dürfen, eine Stimme. Diese wird von den Eltern wahrgenommen und partnerschaftlich geteilt: Vater und Mutter können für jedes Kind eine halbe Stimme abgeben. Auch katholische Zuwanderer haben unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit das aktive wie das passive Wahlrecht. Bei den derzeit amtierenden Pfarrgemeinderäten ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen etwa 50:50.
Die Pfarrgemeinderäte in der heutigen Form wurden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt, um der Mitverantwortung der Laien in der Kirche Ausdruck zu geben. In Österreich hat sich dieses Gremium in den vergangenen Jahren gut positioniert und ist aus dem Leben der Pfarren nicht mehr wegzudenken. Dass die Arbeit der Pfarrgemeinderäte von den Katholiken gewürdigt und ernst genommen wird, zeigen auch die Ergebnisse der letzten Wahl 1997: Die Wahlbeteiligung lag um ungefähr ein Drittel höher als die durchschnittliche Zahl der erwachsenen Sonntagsmessbesucher. Insgesamt ging ein Viertel aller Wahlberechtigten zu den Urnen.
"Vielstimmig - mitverantworten und gestalten"
Die Wahl 2002 steht in ganz Österreich unter dem Motto "Vielstimmig - mitverantworten und gestalten". Dahinter steckt der Gedanke, dass in der Unterschiedlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten auch viele unterschiedliche Stimmen und Meinungen zur Sprache kommen und im Pfarrgemeinderat gehört werden sollen.
In Hirtenworten und Erklärungen haben die österreichischen Bischöfe die Gläubigen dazu aufgefordert, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auch zahlreiche katholische Organisationen haben auf die Wichtigkeit der Pfarrgemeinderäte hingewiesen und zur Wahlbeteiligung aufgerufen. (Ende)
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Kontext 2:
Jugendliche über ihre Arbeit im PGR
http://katholische-jugend.at/pgr/people.htm

Kontext 3:
"Pfarrgemeinderat ist nicht mehr wegzudenken"
Koordinator für Pfarrgemeinderatswahlen am 17. März zuversichtlich: "Die Stimmung in den Diözesen ist gut" Viele Pfarrgemeinderatsvorsitzende sind Frauen
Salzburg-Wien, 14.2.02 (KAP) Der Pfarrgemeinderat (PGR) habe sich in den vergangenen Jahren in der katholischen Kirche in Österreich gut positioniert, und sei aus dem Leben der Pfarren nicht mehr wegzudenken, betonte der Salzburger PGR-Referent Wolfgang Müller in einem "Kathpress"-Gespräch aus Anlass der bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen. Daher sei es auch im Vorfeld der diesjährigen Wahl zu keinen Grundsatzdiskussionen rund um das demokratisch gewählte pfarrliche Gremium gekommen. "Die Stimmung in den Diözesen und Pfarren ist gut", so Müller, der auch für die gesamtösterreichische Koordination der PGR-Wahl zuständig ist. Die Tatsache, dass es nicht überall leicht sei, Kandidaten für die Wahl zu gewinnen, sieht Müller nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil: "Es soll ja auch nicht leicht sein. Es gilt, die besten Kandidaten zu finden. Der PGR ist ja nicht irgendein Gremium".
Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Wahl würde sich die reale Situation in den Pfarrgemeinden widerspiegeln. Müller: "Wo es generell schwierig ist, da ist es auch schwer, die Menschen für die Wahl zu motivieren". Letztendliche entscheide sich immer vor Ort, was "Pfarrgemeinderat" wirklich bedeute. Dabei stehe das Gremium immer im Spannungsfeld zwischen einem "Pfarrparlament", das die Mitglieder der Pfarre vertrete, und einem engsten Mitarbeiterkreis des Pfarrers.
Neue Herausforderungen
In Zukunft müsse man sich verstärkt mit dem sich wandelnden Ehrenamt auseinander setzen, forderte Müller: "Man findet sehr wohl noch Ehrenamtliche, aber meist nur mehr für bestimmte, klar abgegrenzte Projekte". Darüber hinaus brauche es aber auch eine koordinierende Hand, die die Projekte auswählt und eine Basisstruktur zur Verfügung stellt. Gerade in diesem Bereich komme dem Pfarrgemeinderat eine große Verantwortung zu. "Wir haben in Österreich etwa 30.000 Pfarrgemeinderäte, die das Rückgrat der ehrenamtlichen Arbeit bilden. Und die wieder ist mit 4,4, Millionen geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr eine enorme Größe", so Müller wörtlich. Weiters müssten sich die Verantwortlichen bewusster die Frage stellen, welche Aufgaben in Verkündigung und Diakonie dem Pfarrgemeinderat konkret zukommen würden.
Bei den derzeit amtierenden Pfarrgemeinderäten ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen etwa 50:50. Bei den Obleuten in der Erzdiözese Salzburg beträgt das Verhältnis 3:1 zu Gunsten der Männer. Müller: "Wenn man als Vergleich den Frauenanteil der Bürgermeister in Österreich mit 1,87 Prozent heranzieht, dann liegt die Kirche hier meilenweit voran". Eine Männerdominanz im PGR sieht Müller nicht: "Es bestehen eher Befürchtungen, dass uns die Männer abhanden kommen und viele nicht mehr für dieses Gremium zur Verfügung stehen wollen".
Motto: "Vielstimmig - mitverantworten und gestalten"
Am Sonntag, 17. März werden in ganz Österreich rund 30.000 Pfarrgemeinderäte gewählt. Mehr als vier Millionen Katholiken sind stimmberechtigt. Das Mindest-Wahlalter liegt - je nach Diözese - zwischen 14 und 16 Jahren, sodaß auch Jugendliche gleichberechtigt mitstimmen können. In den meisten Diözesen haben sogar Kinder, die noch nicht selbst wählen dürfen, eine Stimme. Diese wird von den Eltern wahrgenommen und partnerschaftlich geteilt: Vater und Mutter können für jedes Kind eine halbe Stimme abgeben. Auch katholische Zuwanderer haben unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit das aktive wie das passive Wahlrecht.
Die Pfarrgemeinderatswahl 2002 steht in ganz Österreich unter dem Motto "Vielstimmig - mitverantworten und gestalten". Dahinter steckt der Gedanke, dass in der Unterschiedlichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten auch viele unterschiedliche Stimmen und Meinungen zur Sprache kommen und im Pfarrgemeinderat gehört werden sollen. (Ende)
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Kontext 4:
Kapellari: Pfarrgemeinderäte als "Intensivsegmente" der Pfarren
Drittes PGR-Regionaltreffen mit Bischof Kapellari im Vorfeld der Pfarrgemeinderatswahlen
Graz, 4.2.02 (KAP) Die Bedeutung der Pfarrgemeinderäte (PGR) als "Intensivsegmente" der Pfarren, "die sehr viel tragen und beseelen", hat der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari beim dritten PGR-Regionaltreffen im Vorfeld der Pfarrgemeinderatswahlen am 17. März unterstrichen. "Unser Kirchennetz würde zusammenbrechen ohne das Prinzip der Ehrenamtlichkeit", betonte Kapellari. Caritas und soziale Diakonie seien in den Pfarren eine "unverzichtbare Säule kirchlichen Lebens", wo ungemein viel Gutes getan werde. Der Bischof unterstrich ebenso die Bedeutung der Laien in der Verkündigung, wofür nicht nur in der Familie und im Religionsunterricht wesentliche Beiträge geleistet würden, sondern auch durch Öffentlichkeitsarbeit, sei es durch die Gestaltung der Pfarrblätter, die Verbreitung des Sonntagsblattes oder das Mitreden in nichtkirchlichen Medien.
Nicht so pessimistisch wie jene, die nur von der "Abbröckelung kirchlichen Lebens" reden, sieht Bischof Kapellari die Situation der Kirche: "Es gibt nicht nur Schrumpfungen, sondern auch den Gewinn von Neuland", sagte er und nannte als Beispiele die Teilhabe der Jugend am kirchlichen Leben wie bei den "Leuchtfeuern" von Weiz oder Pöllau. Auch auf internationaler Ebene werde in den Medien verstärkt auf eine Wiederkehr der Religion hingewiesen und zeigten sich Trends, die für das Christentum und die Kirche sprechen.
"Wir sind nicht alleingestellt, viele sind mit uns unterwegs", sagte Pastoralamtsleiter Heinrich Schnuderl bei dem PGR-Treffen, an dem rund 500 amtierenden bzw. zukünftigen Pfarrgemeinderäte und -rätinnen teilnahmen. Das Engagement und die Einbindung der Laien werde durch den zunehmenden Priestermangel immer notwendiger. Die mehr als 5.000 Pfarrgemeinderäte leisteten durch ihr kritisches Mitdenken und Mittun einen wesentlichen Beitrag für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. (Ende)
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