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Vorab: Die HU ist keine Weltanschauungsgemeinschaft, insbesondere auch keine 

atheistische  Organisation, sondern eine Bürgerrechtsorganisation, die sich neben 

dem Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit auch die Aufgabe setzt, auf 

die von der Verfassung  geforderte Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften 

zu achten. Die HU ist keine laizistische Organisation im Sinne der Verdrängung religiö-

ser Bezüge oder Symbole aus dem öffentlichen Raum. Wir bitten darum, uns nicht 

mit den kämpferisch atheistisch-laizistischen Organisationen wie IBKA oder Giordano-

Bruno-Stiftung in einen Topf zu werfen. Auch mit dem namensähnlichen Weltan-

schauungsverband HVD möchten wir nicht verwechselt werden. 

Drei Forderungen der HU betreffen das Thema dieser Gesprächsrunde sind  

1. Kirchensteuern 

Die Erhebung des Mitgliedsbeitrags in Form von Steuern durch Religionsgemeinschaf-

ten ist zwar angesichts der 1919 mit der Abschaffung der Monarchie verbundenen 

Trennung von Staat und Kirche systemfremd, jedoch in der Verfassung seitdem vor-

gesehen und daher – bis zu einer derzeit unwahrscheinlichen Verfassungsänderung in 

diesem Punkt –  zu akzeptieren. Nach unserer Verfassung nicht zu akzeptieren sind 

der staatliche Einzug der Kirchensteuer und die obligatorische Beteiligung der Arbeit-

geber und der Banken an diesem Geschäft. Die korporierten Religionsgemeinschaf-

ten, nicht der Staat, haben das Recht, die Kirchensteuer zu erheben. Der sowohl die 

Einkommensteuer  als auch die Kirchensteuer festsetzende einheitliche hoheitliche 

Bescheid des Finanzamts ist das Gegenteil der Trennung von Staat und Kirche. Das 

zulässige Maß der staatlichen Mitwirkung ist definiert und beschränkt durch die Wor-

te „auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten“ und durch die dem Steuerbegriff inhä-

rente Möglichkeit, den kirchlichen (!) Steuerbescheid im Falle der Zahlungsverweige-

rung ohne Zwischenschaltung staatlicher Gerichte zu vollstrecken.  Die Beteiligung 

der Arbeitgeber wie der Banken verstößt glatt gegen Art. 136 Abs. 3 WRV („Lohen-

grin-Klausel“). 

 

 



2. Staatsleistungen 

Bund und Länder missachten seit mehr als 95 Jahren ungeniert den bindenden Ver-

fassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen. Die Behauptung, das sei fiskalisch 

nicht leistbar, ist nicht nur verfassungsrechtlich bedeutungslos, sondern vor allem 

unglaubhaft: Bisher ist  eine ernsthafte Prüfung, welche angeblichen Rechtsansprü-

che real abzulösen sind, ebenso wenig  erfolgt, wie Gespräche (nicht: Verhandlun-

gen!) über die  Konditionen der Ablösung mit den Kirchen stattgefunden haben. Die 

vielfältigen Gesprächsangebote beider großen Kirchen (denen die Staatsleistungen 

aus angeblichen Gründen, die Jahrhunderte zurückliegen, offenkundig zunehmend 

peinlich sind) haben bisher weder der Bund noch irgend ein Land aufgegriffen. Die HU 

meint, dass etwaige Ansprüche inzwischen mehr als abgegolten sind, also überhaupt 

keine Ablösung mehr zu zahlen wäre. Dass andere dies anders sehen, ist uns bekannt. 

 

3.Transparenz in finanziellen Angelegenheiten 

Die „Konzerne“ Kirchen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit zusammen – 

noch –  48 Millionen Mitgliedern, sind u.E. der Öffentlichkeit gegenüber rechen-

schaftspflichtig.  

Trotz aller amtskirchlichen Transparenzbeteuerungen nach „Limburg“ bestehen im-

mer noch starke Defizite. Das betrifft vor allem den Vermögensbereich. Zwar haben 

sich beide Kirchen inzwischen auf den Weg begeben. Aber namentlich die vor mehr 

als 200 Jahren angeblich so schmählich ihrer gesamten Ländereien und damit ihrer 

gesamten materiellen Existenzgrundlage beraubte katholische Kirche ist bisher nicht 

in der Lage, ihren Vermögensstatus offen zu legen. Während sie im geistlichen Be-

reich vom Heiligen Stuhl bis zur Pfarrgemeinde straff organisiert ist, zersplittert sich 

die katholische Kirche im weltlichen Bereich in eine unüberschaubare Zahl von Ver-

mögensträgern, die angeblich kaum eine einheitliche Bewertung zulassen. Die bisher 

bekannt gewordenen Zahlen in Deutschland weisen auf einen Vermögensbestand im 

Wert eines mehrstelligen Milliardenbetrags hin: namentlich Grundstücke, aber auch 

Unternehmen, Einlagen, Beteiligungen, Geschäftsanteile.  

 

Im Grundsatz nicht zu beanstanden ist u.E., dass die Religionsgemeinschaften wie 

andere Träger auch staatliche Zuwendungen und Finanzhilfen erhalten, wenn sie 

Aufgaben wahrnehmen, die im öffentlichen Interesse liegen und soweit sie diese Auf-

gaben unter Beachtung des staatlichen Rechts (auch des Arbeitsrechts!) diskriminie-

rungsfrei wahrnehmen. 


