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Interessen der Pfarreien gegenüber der Politik vertreten
Kreisdechant Johannes Arntz traf Kandidaten der politischen Parteien
Kreisdekanat Coesfeld (pbm). Unter dem Motto „Kreisdechant trifft … POLITIK“ haben
Kreisdechant Johannes Arntz und die Geschäftsführerin des Kreisdekanates Coesfeld, Stephanie Krahnenfeld, im Rahmen der Vorbereitungen auf die Landtags- und Bundestagswahl
die Parteien eingeladen, um mit den Kandidaten für Bund und Land ins Gespräch zu kommen.
Das Kreisdekanat Coesfeld ist Bindeglied zwischen den Kirchengemeinden und dem Bistum
Münster, vertritt aber auch die Interessen der Pfarreien auf politischer Ebene.
„Aus diesem Grund haben wir uns an die Parteien gewandt, um über das Wahlprogramm unter kirchen- und sozialpolitischen Aspekten zu sprechen“ informiert der Kreisdechant.
Das Kreisdekanat Coesfeld umfasst neben dem Kreis Coesfeld auch Teile des Kreises Unna,
deren Bezug zum Kreisdekanat aufgrund der regionalen Lage und Entfernung ein anderer ist,
als im Kreis Coesfeld selber. „Umso erfreulicher ist es, dass die Vertreterinnen und Vertreter
der dortigen Parteien sich ebenfalls auf den Weg nach Coesfeld gemacht haben, um mit uns
zu sprechen und zu diskutieren“, freut sich Krahnenfeld.
Schwerpunktthema der Gespräche war insbesondere die nicht auskömmliche Finanzierung der
Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft. Aber auch der Bereich Inklusion
und das Abitur in acht oder neun Jahren wurden angesprochen und diskutiert. Für alle Beteiligten ist klar, dass dringend Handlungsbedarf besteht und die Politik umgehend tätig werden
muss.
Ein weiteres Thema in den Gesprächen war die Flüchtlingspolitik. Die Kirchenvertreter stellten deutlich heraus, dass neben einer geregelten Einwanderungspolitik der Blick ebenfalls auf
die Entwicklungspolitik gelegt werden müsse. Hier müssten seitens der Politik Möglichkeiten
gefunden werden, die dazu beitrügen, die Fluchtursachen zu beseitigen und ein Leben in dem
Heimatland auf Dauer zu ermöglichen.
Die Gesprächsreihe wurde von den Kirchenvertretern als auch den Politikerinnen und Politikern als sehr positiv und informativ empfunden.
Weitere Informationen über das Aufgabenfeld des Kreisdekanates Coesfeld sind unter
www.kreisdekanat-coesfeld.de zu finden.
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