
Statement Transparente und gleichberechtigte Kirchenfinanzierung 

Viele kirchliche Organisationen sind im letzten Jahr berechtigterweise darauf angesprochen worden, 

wie sie sich finanzieren, wie sie ihre (Finanz-) Gremien besetzen und wie transparent sie die Finanzen 

gegenüber Dritten verwalten. Die Kirche muss sich an dieser Stelle hinterfragen lassen und 

Transparenz als Leitkriterium anwenden. Das Interesse wurde hervorgerufen durch den Skandal um 

das Bistum Limburg und die enormen Ausgaben für den Bischofssitz. Dieser ist ein  Negativbeispiel 

sowohl für den kirchlichen Umgang mit Geld als auch für kirchliche (Nicht-) Kommunikation über 

Finanzen. Es zeigt, dass ohne Transparenz und damit auch ohne öffentliche Kontrolle Ausgaben 

plötzlich Ausmaße annehmen können, die in jeder Hinsicht unverantwortlich sind. 

Verbände und Hilfswerke können hier Vorbild sein. Beim BDKJ wählt beispielsweise die BDKJ-

Hauptversammlung Menschen in die Mitgliederversammlung des BDKJ Bundesstellen e.V., die über 

die finanziellen Fragen des Verbands entscheidet. Auch alle Fördermittel, die über die Zentralstelle 

der Katholischen Jugendarbeit verteilt werden, haben jeweils eine sogenannte Mittelempfänger-

Konferenz, die die Vergabekriterien erarbeitet und die Zuweisung demokratisch regelt.  Auch in den 

Bistümern haben Kirchensteuerräte weitestgehend die Möglichkeit, dass Laien dort die 

Verantwortung für die Gelder mittragen. Gerade bei den Kirchensteuereinnahmen und -ausgaben ist 

die Berichtslegung transparent. Aber: Bei den Mitteln des „bischöflichen Stuhls“ wird es schon 

schwieriger, wie auch das Beispiel Limburg gezeigt hat. Es ist nicht klar, wer dort die Verantwortung 

innehat und man stellt sich zurecht die Frage nach der Transparenz über Vermögen und Ausgaben 

des Bischofstuhls. Obwohl  die Berechnungen zwar kompliziert, aber darstellbar sind, werden die 

Mechanismen der Finanzpolitik der Bistümer in den meisten Fällen eher reaktiv öffentlich gemacht 

und sind nicht von vornherein offensichtlich. Einige Bistümer haben relativ zeitnah einen Überblick zu 

ihrer Finanzlage gegeben, das Erzbistum Köln hat im Februar 2015 erstmals einen vollständigen 

Jahresabschluss für das Jahr 2013 veröffentlicht. Dieses transparente Vorgehen sollte für alle 

Bistümer in Deutschland beispielhaft sein. 

Um für die Religionsförderung in Deutschland wieder eine breitere Akzeptanz zu gewinnen muss die 

Kirche neben der Transparenz aber auch im Blick haben, mit der sie umgebenden Gesellschaft in 

einem ehrlichen Dialog über die jeweiligen moralischen Grundüberzeugungen zu bleiben. Es reicht 

heute nicht mehr aus, dass sich Kirchen in der Frage der staatlichen Kirchenfinanzierung alleinig auf 

Rechtsstandpunkte und Verträge beziehen, denn diese haben an Überzeugungskraft und Akzeptanz 

verloren. Je mehr die Kirchen sich von den gesellschaftlichen Diskursen abkoppeln, umso mehr wird 

in der Bevölkerung die Bereitschaft sinken, die Gemeinnützigkeit solcher Religionsgemeinschaften 

noch anzuerkennen und deren staatliche Förderung noch für legitim zu halten.  

Zugleich müssen größere Anstrengungen zur wirklichen Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften 

unternommen werden. Erst wenn alle in Deutschland mit einer gewissen Größe vertretenen 

Religionsgemeinschaften in den Genuss des staatlich finanzierten Kirchensteuereinzugs und 

Religionsunterrichts kommen, wird die staatliche Religionsförderung ein höheres Maß an 

gesellschaftlicher Akzeptanz zurückgewinnen. Als Förderung von Religionsgemeinschaften, denen 

eine nennenswerte Zahl an Gläubigen angehören und die auch in die sie umgebende Gesellschaft in 

positiver Weise hineinwirken, ist die staatliche Religionsförderung eine Investition in den 

Zusammenhalt der Gesellschaft. Die berechtigte Forderung nach Transparenz kann auch die 

Religionsgemeinschaften selbst bei ihrem Bemühen nach Gerechtigkeit in ihrem Handeln in der 

Gesellschaft voranbringen. 


