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Einführung Gerhard Schick 
drei Themenbereiche: Anforderungen an die Transparenz; Kirchensteuer; Staatsleistungen 
was ist realistisch erreichbar: gesellschaftliche Diskussionsansto ße oder gesetzliche 
Festlegungen? 
 
Thema 1: Transparenz 
Pfeffer: 
 es ist schwierig, in allen Bistu mern gemeinsame gleichlautende Beschlu sse herbeizufu hren 
 die Umstellung der Haushaltsfu hrung auf Doppik ist noch nicht u berall vollzogen; nicht 

alles la sst sich tatsa chlich transparent machen 
 Fall Limburg zeigt: es gibt viele Missbrauchsmo glichkeiten 
 die Debatte wird auch innerkirchlich heftig gefu hrt 
 
Maier: 
 Laienbeteiligung und Mitbestimmung sind uns sehr wichtig 
 wir fordern v.a. Die Transparenz des bischo flichen Stuhls 
 
Haupt: 
 in der kath. Kirche ist die Transparenz unzureichend 
 sie geriert sich abwechselnd als monolithischer Block und als Flickenteppich, gerade wie 

es ihr passt 
 der Staat hat aber keine Kompetenz, Transparenzvorschriften gesetzlich zu regeln 
 
Pfeffer: wir haben nichts zu verbergen 
 
Thema 2: Kirchensteuer 
Schick: 
 wir wollen die Privilegierung durch den staatlichen Kirchensteuereinzug abbauen 
 Datenschutz gegenu ber Arbeitgeber und Bank ist zu gewa hrleisten 
 die diffenernzierte Belastung nach Leistungsfa higkeit ist aber eine Sta rke des Systems und 

soll beibehalten werden 
 wir streben zuna chst Reformen unterhalb einer (unwahrscheinlichen) GG-A nderung an 
 
Haupt: 
 fu r eine umfassende Reform ist eine GG-A nderung gar nicht no tig 
 nicht verfassungsgema ß sind die staatliche Steuerverwaltung sowie die Arbeitgeber- und 

Bankenbeteiligung daran 
 
Maier: die staatliche Kirchenstreuerverwaltung sollte allen Religionsgemeinschaften 
zuga nglich sein 
 
Pfeffer: 
 der Ausweitung des Kirchensteuersystems auf den Islam steht nichts im Wege 
 ohne Kirchensteuer besteht allerdings die Gefahr der Zerfaserung der Kirchen und damit 

von Fundamentalismen 
 



Thema 3: Staatsleistungen 
Haupt: 
 der Staat muss handeln, nicht die Kirchen 
 im Vergleich zum Staat sind die Kirchen reich 
 
Pfeffer: die Staatsleistungen sind fu r manche Bistu mer eine existenzielle Frage, wenn man 
bedenkt, dass sie bis zu 50% der jeweiligen Haushaltsvolumina ausmachen 
 


