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in die industriell und kapitalistisch 
geprägte Moderne statt (auch wenn 
die Entwicklung in den einzelnen 
Staaten durchaus unterschiedlich 
verlief). Begleitet wurden die gesell
schaftlichen Entwicklung von einem 
Paradigmenwechsel: Immer breite
re Bevölkerungskreise orientierten 
sich am wissenschaftlichen Weltbild, 
vertrauten den Ergebnissen mensch
licher Untersuchungen mehr als den 
Interpretationen heiliger Texte durch 
die heilige Kirche. Vor allem in den 
wirtschaftlichen, zunehmend aber auch 
in Teilen der politischen Eliten herrsch
te diese Wissenschaftsorientierung vor. 
Damit sank der Einfluss der Kirchen 
auf diese Eliten und damit auch ihre 
Macht. Für die katholische Kirche 
kam ein weiteres Problem hinzu: der 
Nationalismus. Während die protestan
tischen Kirchen sich durch ihre enge 
Bindung an das jeweils herrschende 
Fürstenhaus einigermaßen in die neue 
Ordnung einfügen konnten, kollidier
te der universelle Machtanspruch 
der katholischen Kirche mit dem Na
tionalstaatsgedanken. 

Papst Pius IX. reagierte mit aggres
siver Ablehnung auf den gesellschaft
lichen Wandel. Im 1864 veröffentlich
ten Syllabus errorum verurteilte er die 
neu entstandenen Ideologien, die der 
katholischen Lehrmeinung widerspra
chen: Naturalismus, Rationalismus, 
Liberalismus, Sozialismus, Kom mu
nismus brandmarkte er als Irrtümer. 
Darüber hinaus beanspruchte er aber 
auch – in totalitärem Größenwahn und 
unter völliger Fehleinschätzung sei
ner Machtmittel – die Religionspolitik 

„Kulturkampf“ hat sich als langlebi
ger Begriff erwiesen. Auch 150 Jahre 
nach seiner ersten Verwendung 
kommt er noch zum Einsatz, in den 
Medien wie auch in Verlautbarungen 
politischer Akteure. In jüngster Zeit  
geht es dabei desöfteren um die Be
mühungen der rassistischen Rechten, 
Hoch und Alltagskultur wieder an 
„nationalen“ Interessen auszurich
ten (vgl. den Schwerpunkt in MIZ 
1/20). Viel häufiger aber ist der 
Gebrauch im Zusammenhang mit 
Auseinandersetzungen zwischen Staat 
und Kirchen bzw. Anhängern einer 
Religion: in Deutschland beispielswei
se, als in den 1990er Jahren um die 
Einführung des Schulfaches LER in 
Brandenburg gestritten wurde. Die re
ligiöse Position wird dabei interessan
terweise meist in der Opferrolle darge
stellt.

Diese Feststellung mag irritieren  
in einem Land, in dem die Reli gions 
gemeinschaften mit Milliardenbeträgen 
bezuschusst werden und in dessen 
Parlament nicht eine Partei sitzt, 
die das herrschende, auf feudalisti
schen Gesellschaftsvorstellungen ba 
sierende Religionsrecht grundle
gend ändern möchte. Ein Blick auf 
die als „Kulturkampf“ bezeichneten 
historischen Ereignisse gibt immer
hin einige Hinweise, warum derarti
ge Modernisierungskonflikte in die
sem Rahmen – der säkulare Staat als 
Aggressor, die Religiösen als Opfer – 
diskutiert werden.

Im 19. Jahrhundert fand in Kon
tinentaleuropa, vereinfacht gespro
chen, der Übergang vom Feudalismus 



der Staaten mitzubestimmen, lehnte 
Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit 
für Minderheiten ab. Konkret bedeu
tete dies, dass der Papst forderte, in 
„katholischen“ Gebieten die Politik 
religiöser Toleranz zu beenden, den 
Katholizismus wieder als Staatsreligion 
einzuführen und die freie Ausübung 
des protestantischen Kultus zu unter
binden. Und selbstverständlich missfiel 
ihm die Unterordnung der Kirche unter 
staatliches Recht. 

Es prallten also Mitte des 19. Jahr
hunderts tatsächlich zwei politi
sche Grundhaltungen aufeinander: 
ein durchaus heterogenes Lager von 
Kräften, die aus der Industrialisierung 
die Notwendigkeit gesellschaftlichen 
Wandels ableiteten, und ein konservati
ves Lager, das sich an die Restbestände 
des Feudalismus klammerte und dessen 
exponiertester Repräsentant der Papst 
war. Ein zentraler Konfliktpunkt da
bei war die Forderung nach Gleichheit 
als Grundlage der Gesellschaft. Der 
Übergang zu einer säkularen Ordnung 
war ein Aspekt dieses Kampfes für 
Gleichheit. 

Auf der Ebene der Individuen ging 
es dabei um die Möglichkeit, seine 
Religion frei zu wählen und trotzdem 
vollwertiges Mitglied der bürgerli
chen Gesellschaft zu sein (auch die 
rechtliche Gleichstellung der Juden, 
die in den deutschen Staaten in den 
1860er Jahren vollzogen wurde, ist 
in diesem Zusammenhang zu sehen). 
Aussagen sollten ihre Autorität nicht 
mehr durch die Position dessen, der 
sie äußert, sondern durch ihre inter
subjektive Nachvollziehbarkeit ge
winnen. Bislang hatte die Religion den 
Rahmen für die öffentliche Darstellung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ab
gegeben, auch viele Aufklärer sicher

ten sich im Zweifelsfall noch durch die 
Berufung auf die Bibel ab. Je stärker 
sich im 19. Jahrhundert wissenschaft
liches Denken etablierte, desto eher 
konnten auch Theorien, die religiösen 
Vorstellungen widersprachen, disku
tiert werden; je wichtiger das Argument 
im Gegensatz zur Autorität wurde, des
to mehr Menschen konnten mit der 
Hoffnung Gehör zu finden an Debatten 
teilnehmen. Was das öffentliche Leben 
anging, erschien es zunächst notwen
dig, den direkten Einfluss der Kirchen 
auf öffentliche Einrichtungen wie etwa 
die Schule zu reduzieren. Letztlich 
sollte eine konsequente Trennung von 
Staat und Kirche zivilgesellschaftliche 
Strukturen ermöglichen, an denen sich 
alle möglichen Organisationen halb
wegs gleichberechtigt beteiligen konn
ten. 

Insofern gehören die europäischen 
Kulturkämpfe des 19. Jahrhunderts prin
zipiell zur Geschichte des Fortschritts. 
Doch Ideen entfalten ihre Wirkung 
immer nur, soweit es die politischen 
und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
zulassen. Vieles blieb Programm, in ei
nigen Ländern sogar Traum. Und die 
Entstehung der Arbeiterbewegung wie 
auch der Frauenbewegung zeigen, dass 
die Gleichheitsversprechen nicht für 
alle und erst recht nicht für alle gesell
schaftlichen Bereiche eingelöst wur
den. 

Das gilt insbesondere für das 
Deutsches Reich. Der Kulturkampf fand 
hier nicht unter den Vorzeichen gesell
schaftlicher Modernisierung statt, son
dern unter den Bedingungen eines au
toritären, im Feudalismus verwurzelten 
Staates, der sich letztlich als reformun
fähig erweisen sollte. Die Trennung 
von Staat und Kirche (wie sie etwa 
die Sozialdemokratie oder Teile der 
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Linksliberalen forderten) stand nie auf 
der Tagesordnung. Zugespitzt formu
liert ließe sich sagen: Der Kulturkampf 
in Deutschland wurde nicht zwischen 
Liberalen und Klerikalen ausgefochten, 
sondern zwischen einem erzreaktio
nären Papst und einem erzreaktionä
ren Reichskanzler (der allerdings mit 
einem feinen Gespür für das politisch 
Machbare ausgestattet war).

Bismarcks Vorgehen war letzt
lich geprägt von Befürchtungen, die 
Katholiken (vor allem die polnischen, 
die ein Zehntel der Bevölkerung 
Preußens ausmachten) könnten sich 
im Zweifelsfall dem Staat gegenüber 
weniger loyal verhalten als dem Papst 
– was in seinen Augen die Einheit des 
in drei Kriegen blutig zusammenge
fügten Deutschen Reich gefährdet 
hätte. Um den Zusammenhalt der 
Reichsbevölkerung zu gewährleis
ten, setzte der Reichskanzler wesent
lich auf das Konzept der „negativen 
Integration“, also die Ausgrenzung von 
Bevölkerungsteilen, die als nicht zu
verlässig angesehen wurden: nationale 
Minderheiten wie Polen und Dänen, die 
sozialistische Arbeiterbewegung und 
eben Katholiken.1 Wer nicht zu diesen 
als Feindbilder gezeichneten Gruppen 
gehört, konnte (und sollte) sich zuge
hörig fühlen.

In diesem Kontext muss die Benach
teiligung von Katholiken gesehen wer
den. Besondere Strafmaß nahmen tra
fen in erster Linie die Geistlichen (zahl
reiche Bischöfe in Preußen saßen im 
Gefängnis), ansonsten bewegten sich 
die Repressionen außerhalb der polni
schen Gebiete im Rahmen dessen, was 
im Deutschen Reich „üblich“ war, und 
sind auch nicht mit den Maßnahmen 
des Sozialistengesetzes vergleichbar. 
Zu diesem Urteil dürfte zumindest 

kommen, wer sich vor Augen führt, wie 
Polizei und Justiz damals gegen Protest 
und Widerstand vorgingen – ob sie nun 
von Künstlern in Wort und Bild oder 
von streikenden Arbeitern ausgingen.2

Gleichwohl erfolgten im Rahmen 
des Kulturkampfes sinnvolle und not
wendige Modernisierungsschritte wie  
die Einführung der Zivilehe, die Ab
lösung der kirchlichen Schulauf sicht  
durch eine staatliche oder die Schaf
fung der Möglichkeit des Kirchen
austritts – Maßnahmen, die kirchlicher
seits als großes Unrecht gesehen 
wurden, die tatsächlich aber schlicht 
den sich ändernden gesellschaftli
chen Verhältnissen Rechnung tru
gen und für die Angehörigen kleiner 
Religionsgemeinschaften und „Dissi
denten“ etwas Gleichheit mit sich brach
te. Der Begriff „Kulturkampf“ wird in 
Deutschland jedoch bis heute vor allem 
mit Repression und Ausgrenzung asso
ziiert und damit herausgelöst aus dem 
europäischen ideengeschichtlichen 
Kontext gesehen.

Dies hat Folgen für die öffentliche 
Wahrnehmung von Konflikten zwischen 
säkularem Staat und Religion. Gerne 
nehmen die Kirchen die Opferrolle für 
sich in Anspruch, wenn staatlicherseits 
Projekte in Angriff genommen werden, 
die ihre Privilegien auch nur am Rande 
berühren. Als beispielsweise in Berlin 
ein Ethikunterricht eingeführt wurde, 
in dem alle Schulkinder gemeinsam 
unterrichtet werden, sahen die Kirchen 
dies als „Vertreibung der Kirchen aus 
Schulen“3 – obwohl der in Berlin exis
tierende freiwillige, staatlich finanzier
te Religionsunterricht davon völlig un
berührt blieb. 

Ganz anders war da die Situation 
der „Dissidenten“Kinder im Deutschen 
Reich. Wenige Jahre nach dem Ende des 
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Kulturkampfes verfügte der preußi
sche Kultusminister, dass auch Kinder 
von Eltern, die keiner Kirche ange
hörten, den Religionsunterricht besu
chen müssen.4 Auch daran zeigt sich, 
dass das Modernisierungspotential 
des Kulturkampfes begrenzt war, weil 
Bismarck mit seinen Maßnahmen eben 
nicht das Projekt einer Säkularisierung 
unter der Maßgabe der Gleichheit ver 
folgte. Und mehr als hundert Jahre 
nach Beginn des Kulturkampfes konn
te ein christdemokratischer Kultus
minister unbeschadet verlautbaren, 
dass Konfessionslose eigentlich nicht 
Lehrkräfte an einer staatlichen Schule 
sein sollten.5

Die weltanschauliche Neutralität 
des Staates auf der Basis der Gleichheit  
zu definieren, wäre ein Schritt, sol
che Diskriminierungen zu verhindern. 
Aber die Debatte um das Berliner 
Neutralitätsgesetz zeigt, wie erfolg
reich die Kirchen damit waren, im öf
fentlichen Bewusstsein zu verankern, 
dass die Forderung nach Neutralität 
ihrerseits als Diskriminierung verstan
den werden muss. Diesmal ist es die 
islamische religiöse Rechte, die den 
Opferstatus für sich reklamiert. 

Letztlich haben die Kulturkämpfe in 
den letzten 250 Jahren nie aufgehört. 
Auch wenn die Rahmenbedingungen 
sich verändert haben, die Mehrheit der 
Menschen in Deutschland in absehba
rer Zeit konfessionslos sein wird und 
der eine oder andere Erfolg zu ver
zeichnen war: Es stehen sich immer 
noch zwei politische Kulturen gegen
über, eine stärker egalitär ausgerichte
te und eine, die an der Privilegierung 
bestimmter Gruppen (beispielsweise 
der Religionsgemeinschaften) festhält. 

Der Begriff der „Kultur“ wird in die
sen Auseinandersetzungen häufig ge

zielt eingesetzt und meist in einer ver
kürzten Auffassung, die Homogenität 
unterstellt und Vielfalt unter den Tisch 
kehrt. Darauf verweisen auch die bei
den Interviews mit Christoph Antweiler 
und Cinzia Sciuto. Dass Vielfalt vor allem 
Individuen und ihren Lebensentwürfen 
zugute kommen sollte und nur auf der 
Grundlage bestimmter für alle verbind
lichen Mindeststandards an Bürger 
und Menschenrechten aufbauen kann, 
sollte Bestandteil der politischen Kultur 
sein, für die wir kämpfen. 

In diesem Sinne: Auf in die aktuellen 
Kulturkämpfe! 

Anmerkungen
1 Vgl. dazu HansUlrich Wehler: Das Deutsche 

Kaiserreich 18711918. 5.A. Göttingen 1983.
2 Ein beliebig gewähltes Beispiel für den 

Umgang mit Protest aus der Zeit nach der 
Sondergesetzgebung findet sich in: Die 
Augsburger KrawallProzesse. München 
1900 (Reprint Olching 1979).

3 Der damalige EKDRatsvorsitzende Huber, 
siehe Ronald Heinemann: Ideologischer 
Glaubenskrieg in Berlin, in: Der Spiegel, 
8.4.2005, https://www.spiegel.de/politik/
deutschland/ethikunterrichtideologischer
glaubenskrieginberlina350327.html 
(Zugriff am 11.1.2021). 

4 Vgl. Horst Groschopp: Weltliche Schule und  
Lebenskunde. Dokumente und Texte zur  
Hundertjahrfeier ihrer praktischen Inno
vation 1920. Aschaffenburg 2020, S. 3943.

5 So noch 1991 der bayerische Kultusminister 
Zehetmair (vgl. Handbuch für konfessionslo
se Lehrer, Eltern und Schüler, Aschaffenburg 
1992, S. 100). Ganz ähnlich einige Jahre 
zuvor auch der badenwürttembergische 
Amtskollege MayerVorfelder.

4 MIZ 4/20 
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Aus den Schulbüchern ist uns der Kulturkampf als Konflikt zwi
schen Staat und Kirche in Erinnerung. Gerne wird er personalisiert 
als Streit, den Reichkanzler Otto von Bismarck vor 150 Jahren 
mit Pius IX. und der Zentrumspartei entfesselte. Erzählt wird er 
standardmäßig entlang der Gesetze und Maßnahmen, die auf die 
katholische Kirche zielten. Darauf indes sollte er nicht reduziert 
werden. Inzwischen betrachtet ihn die Forschung nicht mehr nur 
aus politikgeschichtlicher Warte, sondern erkennt ihn als weitaus 
vielschichtiger. Insgesamt lassen sich sieben Konfliktdimensionen 
unterscheiden. Durchwandern wir diese Ebenen in sieben Schritten, 
gewinnen wir ein differenziertes Verhältnis des Kulturkampfes.

Olaf Blaschke

In sieben Schritten den „Kulturkampf“ 
(1871-1887) verstehen

Seit der Prägung des Begriffs 1873 
durch Rudolf Virchow bezeichnet 
„Kulturkampf“ im engeren Sinne 
die Auseinandersetzung zwischen 
PreußenDeutschland und der katholi
schen Kirche von 1871 bis zur Wende 
1878 und der Beilegung 1887. Durch 
den Ausbau des säkularen Staates 
und die Gründung des Kaiserreichs 
bei gleichzeitigem Erstarken des 
Katholizismus steuerte das gegensei
tige Misstrauen beider Kontrahenten 
auf seinen Höhepunkt zu. Neben die
ser politikgeschichtlichen Perspektive 
auf den Kulturkampf müssen jedoch 
auch seine ideologischen, konfessi
onellen, sozial und geschlechterge
schichtlichen Gegensätze, schließlich 
seine räumlichen und transnationalen 
Dimensionen gesehen werden.

1. Die vertrauteste Dimension ist der 
Machtkampf zwischen Kirche und Staat. 
Dabei sei der Kulturkampf gar „das per
sönliche Werk Bismarcks“ gewesen (H. 
Bornkamm, 1950). Über diesen Stand 

ist auch das bekannte Herrenlexikon 
Wikipedia kaum hinausgekommen: 
Kulturkampf sei „der Konflikt zwischen 
dem Königreich Preußen bzw. spä
ter dem Deutschen Kaiserreich unter 
Reichskanzler Otto von Bismarck und 
der katholischen Kirche“.1 Hier dür
fen allerdings die Kulturkampfgesetze 
und Maßnahmen in Baden, Bayern 
und Hessen in den 1860er bis 1870er 
Jahren nicht vergessen werden.

1871 wurde als Folge des 
Unfehlbarkeitsdogmas von 1870 und 
der Gründung der Zentrumspartei 
die Katholische Abteilung im 
Kultusministerium aufgelöst, die einst 
zur konfessionellen Versöhnung einge
richtet worden war. Einige Katholiken 
stimmten mit dem Infallibilitätsdogma 
nicht überein. Problematisch wur
de es für diejenigen, die einerseits in 
staatlichen Besoldungsverhältnissen 
standen, etwa Theologieprofessoren, 
Religionslehrer, Militärgeistliche, an
dererseits die missio canonica verlo
ren oder gar exkommuniziert wurden. 
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Kirche dem Staat untergeordnet wer
den. Höhepunkt des Konflikts waren 
die preußischen Maigesetze 1873. Als 
Kampfgesetze betrafen sie etwa die 
Anhebung des Bildungsniveaus von 
Geistlichen (Kulturexamen) und die 
Erleichterung des Kirchenaustritts.

Die Bischöfe verweigerten die seit 
Mai 1873 geltende Anzeigenpflicht ge
genüber dem Staat bei der Besetzung 
kirchlicher Stellen. Ihre von Christus 
gestiftete Institution sei viel älter als 
der preußische Staat. Ihm gegenüber 
brauche man in Glaubenssachen nicht 
rechenschaftspflichtig oder gehorsam 
zu sein. Der Staat wolle sich zum alles 
beherrschenden Moloch aufschwingen. 
Durchgängig zahlten die Bischöfe auch 
das ihnen auferlegte Bußgeld nicht und 
nahmen sogar Haftstrafen in Kauf. Das 
Ergebnis: 1878 amtierten nur noch 
drei von zwölf Bischöfen in Preußen. 
Dies und auch die Durchsetzung der 
„Konkubinats“, also der Zivilehe in 
Preußen (März 1874) und im Reich 
(Februar 1875), fachte den Unmut 
breiter katholischer Kreise weiter 
an. Laien, Priester, Bischöfe und eine 
Enzyklika von Papst Pius IX. (Februar 
1875) protestierten massiv gegen die 
„Kirchenverfolgung“, die in die Tradition 
antiker Christenverfolgungen gerückt 
wurde. Der Papst erklärte alle Gesetzte 
für gottlos und ungültig. Der passive 
Widerstand wuchs. Das Zentrum zog 
teils 80 Prozent der wahlberechtigten 
Katholiken an.

Auf den unversöhnlichen Pius IX. 
(1846–1878) folgte 1878 der kom
promissbereite Leo XIII. (1878–1903). 
Zugleich ging die „liberale Ära“ zu Ende. 
Die Verbindung der Nationalliberalen 
mit Bismarck wurde aufgekündigt und 
das Augenmerk von der Verfolgung 
der Katholiken auf die der Sozialisten 

Nach kirchlichem Recht hätten sie ent
lassen werden müssen. Der Staat war 
zum Handeln gezwungen. Er verhielt 
sich seinen Beamten gegenüber loyal. 
Wer anzweifelte, dass dem Papst die 
alleinige Rechtsprechungsgewalt so
wie, wenn kein Konzil zusammengeru
fen werden konnte, die Unfehlbarkeit 
in Glaubenssachen zukam, vertrat 
die Auffassung, die Kirche habe sich 
mit diesem neuen Dogma neu erfun
den. Man selber halte dagegen am 
alten Katholizismus fest. Diese so
genannten „Altkatholiken“ wurden 
vom Staat als eigenständige Kirche 
anerkannt. Sie durften seit 1873 in 
Bonn einen eigenen Bischof haben. 
Liberale hofften auf eine fundamentale 
Kirchenspaltung. Doch auf ihrem histo
rischen Höhepunkt 1875 erreichten die 
Altkatholiken kaum 70.000 Mitglieder. 
Denn die Drangsale des Kulturkampfes 
ließen die Katholiken zusammenrü
cken – in ihrer Treue zur Kirche wie 
zur Zentrumspartei. Diese wurde vom 
Klerus massiv unterstützt.

Um das zu unterbinden, verbot 
der „Kanzelparagraph“ Geistlichen, in 
Ausübung ihres Amtes Angelegenheiten 
des Staates in einer „den öffentli
chen Frieden gefährdenden Weise“ 
zu erörtern. Ebenfalls reichsweit 
wurden 1872 die Jesuiten und ver
wandte Orden verboten. Preußens 
Kultusminister Adalbert Falk befrei
te die Schulaufsicht von Geistlichen. 
Auch durch die Einschränkung der 
kirchlichen Selbstverwaltung sollte die 

Olaf Blaschke zeigte in seiner in Bielefeld ent-
standenen Dissertation 1996, dass auch der 
Katholizismus im Kaiserreich dem Antisemitismus 
verfiel. Seit 2014 ist er Professor für Neuere und 
Neueste Geschichte an der Universität Münster.
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gelegt. Die Kulturkampfgesetzgebung 
ebbte 1878 ab, doch unbotmäßi
ge Priester wurden weiter verfolgt. 
1886/1887 legten Friedensgesetze 
den Konflikt bei. Insgesamt entfie
len von den 22 Kulturkampfgesetzen 
alle Repressivgesetze, aber dreizehn 
strukturändernde Gesetze blieben 
teils bis zur Gegenwart bestehen: 
Jedes Kirchenmitglied genießt seitdem 
die Freiheit, aus der Kirche auszutre
ten. Die Zivilehe und die staatliche 
Schulaufsicht haben sich bis heute be
währt. Das Jesuitengesetz galt bis 1917, 
der Kanzelparagraph gar bis 1953. Die 
Presse beider Lager nahm regen Anteil 
an dieser politischen Fehde.2 

Weitere Enteignungen der Kirche, 
wie 1803 geschehen, waren im 
Kulturkampf nicht vorgesehen (erst 
wieder im NSRegime). Bis heute ge
zahlte Entschädigungen beziehen sich 
auf die Säkularisation, nicht auf den 

Kulturkampf. In ihm wurde auch eine 
klare Trennung von Staat und Kirche, 
wie sie endgültig 1905 in Frankreich 
erfolgte, nicht thematisiert. Erst mit 
der Weimarer Reichsverfassung wurde 
eine moderate, die sogenannte „hinken
de Trennung“ von Staat und Kirche eta
bliert, die bis heute gilt.

2. Auf einer zweiten Ebene lag, ab
gesehen von dieser herkömmlichen 
StaatKircheDimension, der ideolo
gische Kampf zwischen Liberalismus 
und Ultramontanismus, also der in 
den 1830er Jahren beginnenden 
RomOrientierung und modernitäts
skeptischen Frömmigkeitskultur des 
Katholizismus. Scharf prallten der 
nationale Liberalismus und der poli
tische Katholizismus, manifest in der 
Zentrumspartei, aufeinander. Schon 
Zeitgenossen werteten den „Kultur
kampf als Weltanschauungs kampf“ 

„Ungeziefer“? Kultusminister Falk vertreibt Jesuiten und andere Orden aus Deutschland, in: Berliner Wespen, 21.5.1875
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(J. Kißling, 1913). Er war maßgeb
lich vom Ringen zweier Prinzipien 
gekennzeichnet. Die katholischen 
Zeitungen sahen sich in einen ver
schärften Kampf zwischen Christentum 
und Atheismus geworfen. Die libe
ralen Medien sprachen vom Kampf 
zwischen mittelalterlicher Finsternis 
und neuzeitlichem Licht, Rückschritt 
und Fortschritt, Aberglaube und 
Aufklärung. Zwei Missionsansprüche 
standen sich europaweit gegenüber: 
hier die Christianisierung aller le
diglich dem Irdischen Verhafteten, 
dort der Versuch, die noch immer 
kirchengläubigen „Barbaren“ zu zi
vilisieren. Bekanntermaßen mün
deten diese Art der populären 
Religionskritik und antiklerikalen 
Eiferei, gepaart mit albernen antije
suitischen Verschwörungstheorien, 
später in die völkische Bewegung 
und den Nationalsozialismus. Dort 
wurden die abgestandenen Topoi 
aus Kulturkampfzeiten erneut ge
gen die Kirche in Anschlag gebracht: 
Unfehlbarkeit, geld und herrschgie
rige Kleriker, Inquisition, Kreuzzüge, 
Conquista, Hexenverfolgung, Wunder 
sucht, Volksverdummung, Kosmopo
litismus – die ganze altbekannte Palette. 
Die Kirche wiederum – der fatale Irrtum 
ihrerseits – sah in den Verfolgungen des 
NSRegimes zunächst nur einen „zwei
ten Kulturkampf“.

3. Die dritte Ebene markiert den kon
fessionellen Konflikt zwischen evan
gelischer Mehrheit und katholischer 
Minderheit (knapp 37 Prozent). 
War der Kulturkampf mithin auch 
ein „Religionskrieg“, ein „Kampf 
des Protestantismus gegen den 
Katholizismus“ (K. Bachem, 1927)? 
Freilich, konservative Protestanten 

waren nicht sehr glücklich über den 
Konflikt. Oft verlief die Scheidelinie 
zwischen liberalen und orthodo
xen Gläubigen auch quer durch die 
Konfessionen, wie bei den Altkatholiken 
gesehen. Insgesamt aber blickten die 
nichtkatholischen und dominant pro
testantischen „MainstreamMedien“ 
auf die ungebildeten Katholikinnen und 
Katholiken herab. Doch diese wehrten 
sich gegen die Diskriminierung. Sie 
hatten ihren eigenen Stolz und fühlten 
sich umgekehrt dem Protestantismus 
überlegen, den sie notorisch als „Sekte“ 
bezeichneten. Immerhin sahen sie auf 
eine über 1800 Jahre währende al
leinseligmachende Tradition zurück. 
Die Protestierer von 1517 hätten nur 
Unheil über Deutschland gebracht mit 
ihrer „sogenannte Reformation“, die 
vielmehr eine „Deformation“ gewe
sen sei, und mit ihrer „sogenannten 
evangelischen Kirche“. Daher kann 
der Kulturkampf als Gipfel eines neu
en konfessionellen Zeitalters gewertet 
werden. Nach seinem Ende verschrieb 
sich der „Evangelische Bund“ in seiner 
Satzung dem „Kampf gegen die wach
sende Macht Roms“ bei Toleranz gegen
über „wahrer Katholizität“ innerhalb 
der katholischen Kirche. 1914 gehörten 
ihm 550.000 Mitglieder an.3

4. Eine sozialgeschichtliche Perspektive 
erkennt Spannungen zwischen wohl
habenderen, städtischen Protestanten 
und den Massen der ärmeren, ländli
chen Katholiken. Liberale führten einen 
„Abwehrkampf gegen die Überflutung 
der elitären liberalen Hegemonie durch 
die Unterschichtenmassen unter der in
formellen Führung klerikaler Tribunen“. 
Umgekehrt deuteten Katholiken den 
„Kulturkampf ebenfalls als Teil eines 
sozialen Konflikts“ zwischen antikle
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rikalem katholischem Bürgertum und 
ultramontanen Zumutungen (T. Mergel, 
1994). Das war allerdings nicht nur ein 
Problem der 1870er Jahre, sondern 
wurde nochmals heftig um 1900 disku
tiert. Die damaligen Schlüsselvokabeln 
waren Parität und katholische 
Inferiorität. Katholiken sollten mehr 
Söhne – Frauen durften noch nicht stu
dieren – in die Universitäten entsenden.

5. Dass im Kulturkampf Vorstellungen 
über Männlichkeit und Weiblichkeit 
kollidierten, der Kulturkampf also 
nicht allein in politischen und ideo
logischen, konfessionellen und so
zialen Gegensätzen aufging, ist eine 
Erkenntnis neueren Datums. In die
sem „Geschlechterkampf“ rangen der 
„maskuline“ protestantische Staat 

und der feminisierte Katholizismus 
um Geltung im öffentlichen Raum 
(M.B. Gross, 2004). „Der Staat die 
Mannheit, die Kirche die Weibheit“, 
formulierte schon 1844 der protestan
tische Staatsrechtler Johann Caspar 
Bluntschli. Auch die Konfessionen un
terlagen dem „gendering“ nach den 
damaligen Prinzipien: Der deutsche 
Protestantismus verstand sich als die 
männliche Form des Christentums. 
Schließlich stammte er vom heroi
schen, kerndeutschen Martin Luther ab. 
Dagegen galt der Katholizismus als die 
weibliche Variante: weniger vernünftig, 
dafür stärker gefühlsbetont. Neben der 
im 19. Jahrhundert erfolgreich popu
larisierten Jungfrau Maria wies auch 
die im Kulturkampf eingeübte Praxis 
des „passiven Massenwiderstandes“ 

Europäisches DamenOrchester, in: Berliner Wespen, 10.10.1873: Der Papst dirigiert anhand einer Enzyklika eine schräg 
zusammengestellte Kapelle: Links „die Jesuitin“ führt den Kontrabass mit der Aufschrift „Germania“ und „Majunke“. Die 
Jüdin daneben bläst ins Fagott „Pleite“, ein Hinweis auf den angeblich von Juden verursachten Börsen/Gründerkrach vom 
Mai 1873. Rechter Hand spielen Französinnen Revolution („Petroleum“, Pariser Kommune) und „Revanche“. Die ideologi
schen Gegner des Liberalismus, Ultramontane und Sozialisten (vgl. Dimension 2), sind hier vereint.  Solche unpatriotische, 
nicht wahrhaft männliche Gestalten bringen die bürgerliche Geschlechterordnung in Gefahr (Dimension 5); selbst der 
Papst wird als struppige Frau gezeichnet. Katholiken, Juden und Sozialisten üben ein transnational gemeinsames Spiel. 
Auf dem Papier am Boden steht „Internation“ (vgl. Dimension 7).
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feminine Züge auf. Frauen verteidig
ten ihre Priester gegen männliche 
Polizeiwillkür. Die ganze Rhetorik 
über die „vergewaltigte Kirche“ unter
stützt diesen Eindruck. Katholiken ga
ben auch der Nation einen weiblichen 
Anstrich und kritisierten übertriebe
nen Nationalismus und Militarismus. 
Ihre Hauptzeitung wurde Ende 1870 
nicht zufällig Germania genannt. Diese 
Figur repräsentierte im Unterschied zu 
Herrmann dem Cherusker weibliche 
Züge der Nation.

6. Eine räumliche Dimension ergab sich 
aus nationsinternen Zerklüftungen 
zwischen protestantischem Zentrum, 
insbesondere Berlin, und der katholi
schen Peripherie wie dem Rheinland 
oder Schlesien (R.A. Bennette, 2012). 
Von dort aus versuchten Katholiken seit 
der Reichsgründung, sich ins Zentrum 
zurückzubringen. Ihre Zeitungen in 
Augsburg, Trier, Bonn oder Breslau 
berichteten nun ständig über die pro
testantische, wenn nicht heidnische 
Hauptstadt. Die Seele Deutschlands 
wohne dort nicht. Inmitten die
ses unwirtlichen Ortes erschien die 
Tageszeitung Germania. Der auftrump
fende Name machte deutlich: Auch 
Katholiken erhoben ihren Anspruch auf 
das Reich und Berlin. Schließlich wa
ren sie Jahrhunderte früher dort gewe
sen als jeder Protestant. Von dort aus 
berichtete das Zentralblatt Germania 
häufig über die Peripherie – als wahr
haft deutsche Regionen: Rheinland 
und Westfalen zumal seien deutscher 
als das heruntergekommene Berlin. 
Das „Herz“ Deutschlands (wieder eine 
Feminisierungsmetapher) schlage am  
Rhein. Während die katholische Peri
pherie das Zentrum observierte, integ
rierten hauptstädtische Katholiken die 

katholische Peripherie ins Zentrum der 
Nation. Im „mental mapping“ führte der 
Kulturkampf mithin dazu, Deutschland 
zugleich konfessionell zu spalten wie 
auch erneut unter anderen Vorzeichen 
zu kitten.

7. Die transnationale Perspektive eröff
net eine zweite räumliche Dimension. 
Der Konflikt wurde auch im Modus 
deutscher Nationalismus versus ka
tholischer Internationalismus aus
getragen. „Internationalismus“ und 
„Kosmopolitismus“ waren damals 
grässliche Schimpfworte. Aus tie
fem Nationalchauvinismus bezich
tigten Antiklerikale die „Römlinge“, 
sich mit Franzosen und Polen gemein 
zu machen. Die Zweibrücker Zeitung 
unterstellte zum Wahlkampf 1874, 
„daß die ultramontane Agitation in 
Deutschland mit französischem Geld 
genährt“ werde. Sie diene „lediglich 
der französischen Rachepolitik“.4 
Katholiken wurden als „Reichsfeinde“ 
stigmatisiert. Ihre Hauptstadt sei 
Rom, nicht Berlin. Die vermeintliche 
„schwarze Internationale“ war so ver
hasst wie die „rote Internationale“. 
Der liberalen Religionskritik und dem 
Antiklerikalismus – damals große Mode 
auch in Satirezeitschriften wie der 
Gartenlaube, den Berliner Wespen und 
dem Kladderadatsch – galten aber nicht 
nur Ultramontane und Sozialisten als 
Fremdkörper der Nation, sondern auch 
die Juden. Sie seien Teil der „goldenen 
Internationale“ und nicht der Nation. 

Als eine Reaktion gegen die Heraus
forderungen des Kulturkampfes ver 
schärfte sich die antisemitische 
Semantik auch im katholischen Milieu, 
angefacht besonders von lautstar
ken Presskaplänen wie etwa Paul 
Majunke. Sie machten eine Allianz von 
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Nationalliberalen, Altkatholiken, Juden, 
Freimaurern, Sozialisten und sonstigen 
Gottlosen für die „Christen verfolgung“ 
verantwortlich. Es war ultramontanen 
Blättern also durchaus zuzutrauen, wo
mit der Kladderadatsch am 28 Mai 1871 
aufwartete, als er mit einem vermeint
lichen Zitat aus dem Tiroler Volksblatt 
zu punkten versuchte. Ohne sich von 
den Invektiven gegen Freimaurer und 
Juden zu distanzieren, ergänzte das 
Satireblatt die Vorwürfe mit seinem 
Antiklerikalismus:

Das Zitat taucht jedoch exakt mit die
sem „originellen“ Zusatz bereits am 20. 
Oktober 1870 im liberalen Innsbrucker 
Tagblatt/Tiroler Tagblatt auf, das sich 
wiederum auf die Leipziger Nachrichten 
als Quelle bezieht, wo die antiklerikale 
Ergänzung zum angeblichen Gedicht 
des Tiroler Volksblattes bereits zu 
finden sei. Die Spuren dieses Zitates 
verlieren sich im Dunkel. Im Tiroler 
Volksblatt jedenfalls ist das judenfeind
liche Gedicht nirgends nachweisbar. Es 
verdankte sich einzig dem antiklerika
len Erfindungsgeist der Leipziger oder 
noch früherer Zeitungen und der anti
klerikalen Häme des Kladderadatsch.

Beinahe über Nacht tauchten die 
Begriffe „schwarze Internationale“, 
„rote“ und „goldene“ zur Reichs grün
dungszeit auf. Die drei Zuschreibungen, 

mit denen Katholiken, Sozialisten und 
Juden eine defizitäre vaterländische 
Gesinnung angekreidet wurde, da sie ja 
international seien, erlebten ihren ers
ten Höhenflug im Kulturkampf. Liberale 
fürchteten obendrein eine reichsfeindli
che Koalition aus Sozialdemokraten und 
Zentrum, aus Umstürzlern und Kirche. 
Gegen diese absurde Unterstellung ei
ner „intimen Verwandtschaft der ‘ro
then und schwarzen Internationale“ 
wehrten sich Katholiken heftig, sahen 
sie doch im Sozialismus einen Feind je
der Religion.5

Was aber, wenn sich gar die drei 
Mächte zu einer „schwarzrotgoldenen 
Internationale“ vereinten? Kaum et
was fürchteten anständige protestan
tische Deutsche seit den 1890er Jahren 
mehr. In der Weimarer Republik beu
teten Revisionisten und Völkische das 
Phantasma einer klerikalbolschewis
tischjüdischen Verschwörung gegen 
die deutsche „Volksgemeinschaft“ in
tensiv aus.

Angesichts dessen wäre es längst 
an der Zeit, die im Kulturkampf verste
tigte, prekäre Allianz von Atheismus, 
Religionskritik, Freidenkertum, pro
testantischem Antiklerikalismus und 
bürgerlicher Kirchenfeindlichkeit mit 
Nationalismus und Antisemitismus kri
tisch zu reflektieren. Die verheerenden 
Spuren bis in den Nationalsozialismus 
hinein sind dringend genauer auf
zuarbeiten. In der Katholizismus 
und Kirchengeschichte sind diese 
Hausarbeiten hinsichtlich der eigenen, 
auch antisemitischen Vergangenheit 
längst gemacht worden, wissenschaft
lich wie institutionell.

Hier ging es darum, aufzuzei
gen, wie sehr der Kulturkampf im 
Fadenkreuz der geschilderten sieben 
Dimensionen stand. Diese sind wir  
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Schnitze. WaS mag man bloß aus die „Amazonen der Com-
mune" nach dem Einmarsch der Versailler jeworden sein?

Müller. Da werden wir wol nie mehr was drüber zu höre» kriegen.
Schnitze. Warum den» »ich?
Müller. Na weil sie Alle schon vor die Einnahme von Paris —

jefallen waren.
Schultze. Ach so!

Strifte der Preisrichter.

Zur Begegnung der in Aussicht stehenden Strike der Kreisrichter
ist dem Herrn Justizminister der Erlaß eines Rcscripts empfohlen, das uns
von freundlicher Seite anvcrtraut worden, und dem wir nachstehend weitere
Verbreitung geben:

Nachdem den Kreisrichtcrn bereits durch meinen seligen Amtsvorgänger
das frühstücken in wohlgemeinter Absicht untersagt worden ist, wird den-
selben zur Vermeidung des DisciplinarvcrfahrcnS anbefohlen, sich auch des
Mittagbrots gänzlich, mit Ausnahme der hohen Festtage, zu enthalten
und nur einmal des Tages nach gethaner Arbeit eine mäßige Mahlzeit, be-
stehend nach der Jahreszeit aus einigen stiabischen oder Backp�aumen,
zu sich zu nehmen. Ein Trunk frischen Wassers soll zu jeder Tageszeit
gestaltet sein.

Die so angeordnete Diät wird auch auf anderen Gebieten der Oekonomie,
namentlich in Ansehung der noch viel zu luxuriösen Bekleidung, ihren wohl-
thätige» Einstuß nicht verfehlen, indem dadurch einer übermäßigen Fülle
des Leibes sicherlich vorgebcugt und in Folge besten eine Menge Bckleidungs-
sto� erspart werden wird. Im Weitere» wird aber in dieser Beziehung
Folgendes angeordnet:

Der Frack mit nur einem Schoß auf der rechten Seite der Hinter-
front wird vom l. Januar 1572 ab obligatorisch.

Die Richter haben sich deßhalb so zu gewöhnen, daß sie beim Arbeiten
auf der rechten Hälfte des von der Natur zum Sitzen eingerichteten Ge-
genstandes ruhen, so daß etwa entstehende Dcfecte im Boden der Pantalons
durch den zugclastenen einen Frackschoß versteckt werden, wodurch auch dem
äußeren Anstand vollkommen Genüge geschehen wird.

Der ausgiebigste Gebrauch des Gummischuh zur Ersparniß der son-
stigen Fußbekleidung kann nur dringend empfohlen werden.

Bei einer hiernach zu regelnden sparsamen Lebensweise wird sich das
Gehalt der Richter nicht allein als vollständig ausreichend Herausstellen,
sondern cs wird davon auch reichlich so viel erübrigt werden können, um den
Söhnen der Richter, falls die Letzteren so ausschweifend sein sollten, solche
zu besitzen, die Ausbildung zu der so ehrenvollen juristischen Carriere zu
ermöglichen, welche nur empfohlen werden kann, um einem etwaigen Mangel
an Arbeitskräften cntgegenzutreten.

Um aber meine stete Fürsorge für die Verbesterung der äußeren Lage
der Richter, welche auch für das nächste Jahr wegen des eingetretcnen
Friedens in umfangreicherer Weise noch nicht wird eintreten können,
von Neuem zu bcthätigen, soll den Richten, vom l. Januar 1872 ab die
Gesetzsammlung unentgeltlich verabfolgt werden.

Sinnige«.
Der Beschluß des Kölner Bürgcrvereins, dem Grafen Moltke ein

Stückfaß bcßtcn Kölnischen Wassers von siebe» Tausend Flaschen Inhalt
zu übersende», hat Frankfurt am Mai» nicht ruhen lassen. Wie wir
vernehmen, beabsichtigt man von dort dem Fürsten Bismarck eine Ovation
in gleich sinniger Weise zu Theil werden zu lasse», welche zugleich in zarter
Anspielung die vorwiegende GemüthSstimmung des Kanzlers z» feiern be-
stimmt sein soll. Man hat nämlich beschloste», dem Reichskanzler eine vor-
zügliche Frankfurter Wurst in Größe und Umfang jenes ExtrazugcS zu
übersenden, welcher den Fürsten zum Abschluß des FriedenSvcrtragcö »ach
der Mainstadt führte. Düsseldorf soll auf telegraphische Anfrage die
entsprechende Portion Mostrich zugesagt haben. Die betre�ende Büchse
wird genau nach dem Muster und den Verhältnisten der Vendömesäule
gearbeitet werden.

Wie wir hören, soll sich übrigens der Fürst einer ihm zugedachten ähn-
liche» Manifestation Limburgs entschiede» widersetzt haben.

.Mer regiert heute?"

Ein mit dieser Ucberschrift versehenes Gedicht in dem ultramontanen
„Tyroler Volksblatt' liefert folgende Anfangs- und Schlußstrophe:

„Wer schaltet und wer waltet
Allheut in jedem Reich ?
Nicht Kaiser und Minister,
Noch hoher Rath zugleich.
Die Loge und der Jude
Regieren alle Welt:
Die Loge nimmt den Glauben,
Der Jude nimmt daü Geld!"

DaS gotteSfürchtige Blatt hat vergessen, eine Strophe anznreihen, etwa
folgenden Inhalts:

Doch ärger als die Beiden
Treibt es die Psafscnzunft;
Die näh,»' sammt Geld und Glauben
Uns gern auch die Vernunft!

Profpect.
Neu-Detphi, Mahrsagerei auf Äctien.

Das Unterzeichnete Comite macht hiermit ö�entlich bekannt, daß eö im
Begri� steht, unter dem Namen „Neu-Delphi" eine Wahrsagerci aus
Actien zu gründen. Zu diesem Behuf sind bereits großartige Lokali-
täten gemiethet, in welchen vorläu�g sieben der berühmtesten Berliner
Wahrsagerinnen auf Dreifüße gesetzt werden sollen. Es werden nur
Wahrsagerinnen zur Verwendung kommen, welche geaicht und geprüft sind.
Die bereits für das Unternehmen gewonnenen Persönlichkeiten überweisen
demselben sofort eine ansehnliche Kundschaft. Zahlreiche Beglaubigungen
über richtiges Eintre�en liegen vor.

Die Wartezimmer, so wie die Orakelzcllen sollen mit allem Luxus der
Neuzeit auSgestattet werden. Die Dreifüße sind galvanisch vergoldet. Da»
Gelingen des Unternehmens steht außer allem Zweifel; denn wer möchte
nicht gern wisten, was die Zukunft Freudiges bringt?

Das Actien-Capital ist auf 5000 Actien k 100 Rthl. notmitt. Die
Actien werden al pari ausgegeben. Wer sogleich voll einzahlt, wird dadurch
Mitglied des AufsichtSrathes und hat freie Zukunftsdcntung.

DaS Gründungs-Comitö.
(Fortsetzung de« Feuilleton« im erllen Beiblatt.)

So eben erschien und ist in alle» Buchhandlungen und bei allen Eisenbahnverkäufern zu haben:

Schultze und Müller auf dem Kriegsschauplätze 187,l7i.
r «ändch-n. MII s? Illustrationen non W. Schul, ». H. Prel» 2» Sgr.

Wir heben a»S dem reiche» Inhalt hervor: Schultze .juu. bei Saarbrücken. — Feld- und Zündnadel-
reime des Gefreiten Schultze juu. — Die Kunst, sich ohne Hilfe eines TornisterwörterbuchcS mit dein Franz,»an»
zu verständigen. — Bei Wörth im Vivonak. - Berlin nach dem ersten Siege. - Müller sen. im Kronprinz!.
Hauptquartier. - Eiehste wohl, Sieges-Marschlied nach Paris. — Zwischen Worth und Metz. — Bismarck und
-Napoleon III. bei Sedan. - Im Seine-Schlößchen, Romanze. — Die Geliebte des Veteranen, ein Colportage-
Roman. — Eorsenwolf, oder: Hochmuth kommt vor dem Fall. — Halb Pari» in der Westentasche. — Schultzens
furchtbarste« Abenteuer. — An der Bendümesäule. — Müller an Victor Hugo. — Schultze, de» Jüngeren,
gereimt-ungereimtes Wa�enstillstands-Tagebuch. — Am Ate de Triomphe. — a Berlin. — Hurrah! Wir
kommen I

Eiege» Posteinzahlung von 22 Sgr. (oder Einsendung dieser Summe in norddeutsche»
Briefmarken» erfolgt Zustellung des kompletten WerkchenS franco per Post.

Die VcrlagshandlilNg des Klstdderadatsch. A. Kosmann & ßomp. i» Berlin, Lcipzigerstraße 39.

Hierzu zwei Beiblätter.

Wir bitten, die Beiblätter zu beachten.
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Schritt für Schritt durchgegangen. Es  
reicht mithin nicht, nur auf die Gesetze 
und politischen Maßnahmen zu ver
weisen. Alle sieben Dimensionen 
wurden auf beiden Seiten von vehe
menten Pressekampagnen begleitet, 
auf der antiklerikalen Seite allerdings 
mit deutlich größerer Aggressivität 
als auf der katholischen. Während 
Ultramontane die „Ungläubigen“ mit 
unfehlbarer Überlegenheit gnädig zu 
bessern versuchten oder als diskri
minierte Minderheit gegen das staat
liche und mediale Mobbing passiven 
Widerstand leisteten, erwies sich der 
Antiklerikalismus vielfach nur als re
spektlos und bodenlos intolerant ge
genüber Andersgläubigen. Schäbige 
Groschenromane, in Zeitungen als Serie 
abgedruckt, erfanden Geschichten über 
eingemauerte Nonnen oder wollüstige 
Mönche. Katholiken galten als dum
mes, verführbares Volk, Gläubige als 
Abergläubige, Päpste und Bischöfe als 
herrschsüchtige Heuchler. Besonders 
Jesuiten wurden, ähnlich wie Juden, 
dehumanisiert und mit identischen 
Metaphern herabgewürdigt: als hin
terhältiges und lästiges Ungeziefer, 
als Spinne im Netz einer fiesen 
Weltverschwörung oder als sexualisier
te und raffgierige Blutsauger. Dabei war 
dieser Antiklerikalismus nicht einmal 
religionsfeindlich, vielmehr wollte er 
eine „wahre“ Religion, frei von amts
kirchlicher Gängelung und klerikalem 
Regiment freisetzen.6

Der Judenhass und Antiklerikalis
mus der Nationalsozialisten hatte 
dem Kulturkampf viel zu verdanken. 
Sie frischten dies alles eins zu eins 
wieder auf, nicht nur im abgrund
tief kirchenfeindlichen Stürmer. Wer 
heute im guten Glauben an die Ideale 
der Aufklärung und der Vernunft (ge

gen die „Unvernünftigen“?) an den 
Antiklerikalismus des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts anknüpft, sollte auch 
ein historisches Bewusstsein für die
se Traditionslinien der Intoleranz und 
menschenunwürdigen Respektlosigkeit 
entwickeln.

Anmerkungen
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1918), in: Gabriele Clemens / Stephan 
Laux (Hrsg.): Reformation, Religion und 
Konfession an der Saar (1517–2017), 
Saarbrücken 2020, S. 255286.

2 Gesetze und Kontexte: Rudolf Lill 
(Hrsg.): Der Kulturkampf, Paderborn 
1997; Ernst Rudolf Huber: Deutsche 
Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4. 
Struktur und Krisen des Kaiserreichs, 
Stuttgart 1969, S. 637831; streng ge
rafft: Olaf Blaschke: Kulturkampf, in: Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart 
[RGG]. Handwörterbuch für Theologie und 
Religionswissenschaft (4. Aufl.), Bd. 4, 2001, 
S. 18381343.

3 Ausführlicher: Olaf Blaschke (Hrsg.): 
Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwi
schen 1800 und 1970: ein zweites konfessio
nelles Zeitalter, Göttingen 2002.

4 Die Augsburger Abendzeitung schreibt, in: 
Zweibrücker Zeitung, 31.12.1873.

5 Edmund Jörg: Zeitläufe, in: Historisch
politische Blätter für das katholische 
Deutschland, Bd. 72, 1873, S. 227240, 236.

6 Einschlägig dazu: Michael B. Gross: The 
War against Catholics. Liberalism and the 
AntiCatholic Imagination in Nineteenth
Century Germany, Ann Arbor 2004; Manuel 
Borutta: Antikatholizismus. Deutschland 
und Italien im Zeitalter der europäischen 
Kulturkämpfe, Göttingen 2010; Lisa Dittrich: 
Antiklerikalismus in Europa. Öffentlichkeit 
und Säkularisierung in Frankreich, Spanien 
und Deutschland (1848–1914), Göttingen 
2014.
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Die schwindende Mitgliederzahl der Kirchen wird zu sinkenden  
Einnahmen führen. Eine Zukunftsstudie, die kürzlich von Experten  
der Universität Freiburg zusammen mit Kirchenvertretern er
arbeitet wurde, geht davon aus, dass sich die Kirchenmitglieder
zahl bis 2060 halbieren wird. Die Kirchensteuereinnahmen werden 
nominell mit 12 Milliarden Euro zwar gleich bleiben, aber in der 
Kaufkraft ebenfalls um die Hälfte absinken. Allerdings geht diese 
Studie, die auf den Daten von 2017 beruht, von optimistischen 
Annahmen aus, die inzwischen korrekturbedürftig sind.

Gerhard Rampp

Kirchenfinanzierung auf die linke Tour

Für die ersten drei Jahre (2018 bis 2020) 
wurde nämlich ein Mitgliederverlust 
von 1,7 Millionen errechnet. Tatsächlich 
verloren die beiden Großkirchen 
aber 2018 bereits 704.000 und 2019 
gar 829.000 Mitglieder. Für 2020 ist 
nach gegenwärtigem Stand mit einem 
Verlust von rund 700.000 zu rechnen. 
Angesichts des zusätzliches Defizits 
von mindestens einer halben Million 
Mitgliedern wird die Schrumpfung ent
sprechend früher eintreten. 

Dennoch bräuchten sich die Kir
chen gar keine Sorgen um ihre Finan
zierung machen. Jede der beiden 
Großkirchen besitzt rund 4500 Qua
dratkilometer Grund. Das sind zusam
men neun Milliarden Quadratmeter, 
von denen ein erheblicher Teil auf 
Wohnimmobilien entfällt, deren Wert 
besonders in Ballungszentren und in 
ganz Süddeutschland erheblich gestie
gen ist. Rechnet man allein für die bei
den teuersten Milliarden Quadratmeter 
einen Durchschnittspreis von 500 € pro 
qm, ergibt sich bereits ein Wert (ohne 
Bausubstanz) von einer Billion Euro. Das 
gesamte Grundvermögen einschließlich 
Bauten dürfte in der Größenordnung 

von 1,5 Billionen Euro liegen, hinzu 
kommt das sonstige Kirchenvermögen 
(ohne Kunstgegenstände), das den 
zahlreichen kirchlichen Einzelangaben 
zufolge auf 400 Milliarden Euro zu ta
xieren ist. Zwar ist zu berücksichtigen, 
dass ein Teil dieses Riesenvermögens 
religiösen Zwecken dient und daher 
kaum verkäuflich ist. Aber es ist of
fensichtlich, dass die Kirchen mit re
lativ geringen Verkäufen eventuelle 
Defizite leicht ausgleichen könnten, 
zumal ihnen auch mehr als ein Dutzend 
Kreditinstitute gehört. Dennoch befas
sen sie sich intensiv mit ihrer künftigen 
Kirchenfinanzierung, und kaum eine 
Partei hilft ihnen dabei so engagiert wie 
ausgerechnet die Linke.

Die Konzeption der Partei Die 
Linke zur Kirchenfinanzierung wurde 
im wesentlichen von dem evangeli
schen Theologen Prof. Franz Segbers 
erarbeitet. Die RosaLuxemburg
Stiftung stellte seine Ausführungen im 
Dezember in einem OnlineSeminar 
vor. Allerdings waren die eingelade
nen Referenten fast ausschließlich 
kirchlich engagiert. Auf die Nachfrage, 
warum nicht auch kirchenunabhän
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die aber nur von gut einem Viertel der 
Kirchenmitglieder gezahlt wird, näm
lich von all denen, die ein zu versteuern
des Monatseinkommen von mehr als 
etwa 1100 Euro brutto (bei Ehepaaren 
2200 Euro) beziehen. Würden auch 
Geringverdiener oder Einkommenslose 
zu Kirchenbeiträgen veranlagt, was in
nerkirchlich vereinzelt diskutiert wird, 
stiegen die Austrittszahlen beträchtlich.

Zur Kirchensteuer in ihrer heutigen 
Form stellen sich nur zwei Fragen, die 
bis dato nicht zufriedenstellend geklärt 
sind.

1. Warum ziehen die Kirchen ihre 
Beiträge nicht selbst ein wie in Öster
reich?
Dort informieren die Finanzämter die 
Kirchen über die Einkommenshöhe 
ihrer Mitglieder, den Rest erledigen 
die Kirchen selbst. Offiziell lehnen die 
deutschen Kirchen diesen Weg ab, 
weil er zu teuer sei. Tatsächlich sollen 
die Einziehungskosten in Österreich 
um 1980 noch neun Prozent der 
Kirchenbeiträge verschlungen haben. 
Aber mit den Fortschritten im ITSektor 
liegen die Kosten heute unter jenen 3,5 
Prozent der Kirchensteuersumme, die 
die Kirchen in Deutschland dem Staat 
für den Einzug erstatten. Nachdem 
überregionale Großorganisationen wie 
etwa die Gewerkschaften, der ADAC 
oder Energieversorger die Kosten 
für den massenhaften Beitrags oder 
Gebühreneinzug konstant gesenkt ha
ben, kann dies auch für die Kirchen kein 
Problem mehr sein.

Der wirkliche Ablehnungsgrund 
liegt im psychologischen Bereich: 
Wenn die Kirchenmitglieder eine 
Rechnung erhalten, wird ihnen viel 
stärker bewusst, wie viel Geld sie jähr
lich an die Kirchen zahlen. Tatsächlich 
ist die Kirchenaustrittsquote in Öster

gige Experten wie der Leiter der 
Forschungsgruppe Weltanschauungen 
in Deutschland (FoWiD), Dr. Carsten 
Frerk, oder der Jurist Johann Albrecht 
Haupt von der Humanistischen Union 
eingeladen wurde, antwortete der in 
der Bundesgeschäftsstelle der Linken 
für „Strategie und Grundsatzfragen“ 
zuständige Referent mit bemerkens
werter Ehrlichkeit: „Ich hatte geprüft 
Carsten Frerk und JohannAlbrecht 
Haupt einzuladen, weil beide sich sehr 
umfangreich mit der Finanzierung der 
Kirchen beschäftigt haben. Sie lehnen 
u.a. die Kirchensteuer in ihrer aktuellen 
Rechtsform und die Staatsleistungen an 
die Kirchen nach dem Grundgesetz ab. 
Aber beide Positionen teilt – wenn auch 
aus teils anderen Gründen – Prof. Franz 
Segbers und die LINKE.“

Das heißt also: Die Linke hat sich 
schon vorab – und offenbar aufgrund 
einer Festlegung von oben – ent
schieden, die traditionelle Position 
der Kirchen zu Kirchensteuern und 
Leistungen des Staates an die Kirchen 
zu vertreten. Außerdem war und ist 
sie offensichtlich gar nicht gewillt, 
anderslautende Positionen auf inter
nen Veranstaltungen zu diskutieren 
oder auch nur bekanntzumachen. 
Demokratische Willensbildung von 
unten nach oben sieht anders aus. Und 
wenn Seminare und Diskussionsforen 
nicht ergebnisoffen sein sollen – wel
chen Zweck haben sie dann überhaupt?

Dabei gibt es nur sehr wenige säkula
re Experten oder Vereinigungen, die die 
Kirchensteuer grundsätzlich ablehnen. 
Denn selbstverständlich haben auch die 
Kirchen das Recht, Mitgliedsbeiträge zu 
erheben. Ebenso ist es ihr gutes Recht, 
die Höhe dieses Mitgliedsbeitrags fest
zulegen. Derzeit orientiert er sich an der 
Höhe der Lohn und Einkommensteuer, 
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reich etwa 1,5 mal so hoch wie in 
Bayern, wo sie auch schon über dem 
Bundesdurchschnitt liegt. Und die 
Kantone BaselStadt und BaselLand, 
wo die Kirchen ihre Beiträge ebenfalls 
selbst einziehen, liegen in der Schweiz 
mit ihrem Konfessionslosenanteil deut
lich an der Spitze. So gesehen kommt 
diese Art des Beitragseinzugs dann 
wirklich teurer, aber das kann kein 
Grund für den Staat sein, Partei für 
Kirchenbelange zu ergreifen.

2. Warum ist die Taufe ein hinreichender 
Grund für eine Kirchensteuerpflicht?
Die Religionsfreiheit ist ein höchst
persönliches Grundrecht, das die 
Eltern eigentlich gar nicht stellver
tretend für ihre Kinder wahrneh
men können. Sie dürfen diese religi
ös erziehen, aber die Entscheidung 
über einen Kircheneintritt (mit Kir
chensteuerpflicht) muss beim Kind lie
gen. Eine Säuglingstaufe mag als rein 
innerkirchliches Ritual zulässig sein, 
aber keinesfalls steht es dem Staat zu, 
daraus eine Mitgliedsbeitragspflicht 
(Kirchensteuerpflicht) abzuleiten. So
bald Kindergrundrechte ins Grund
gesetz aufgenommen sind, wird es 
wegen der Neufassung des Art. 6 GG 
zu einer verfassungsrechtlichen Prüf
ung kommen. Am logischsten ist eine 
Kirchensteuerpflicht erst ab 16 Jahren, 
aber nur bei einer schriftlichen Bei
trittserklärung nach Vollendung des  
14. Lebensjahrs (= Eintritt der Reli
gionsmündigkeit). Von solchen Vorstel
lungen, obgleich sie in der Bevölkerung 
sogar bei Katholiken und Protestanten 
viel Anklang finden, ist die Partei Die 
Linke allerdings meilenweit entfernt.

Neben der Kirchensteuer kassie
ren die beiden Kirchen noch rund 
23 Milliarden Euro jährlich an di
rekten und indirekten Subventionen 

durch Staat oder Kommunen – also 
das Doppelte der Kirchensteuern. 
Davon machen die heiß diskutierten 
Konkordatsleistungen mit ihren 0,6 
Milliarden nur einen winzigen Teil aus.

Ein Teil dieser Subventionen be
rührt die Kirchenfinanzen gar nicht. 
Der Staat übernimmt in seinem Etat 
von vornherein die Kosten z.B. des 
Religionsunterrichts (insgesamt etwa 
acht Milliarden Euro jährlich) und der 
theologischen Fakultäten sowie der 
kirchlichen Fachhochschulen (insge
samt etwa eine Milliarde Euro jährlich). 
Dort könnte der Staat den Umfang der 
Leistungen reduzieren (z.B. Zahl der 
Religionsstunden oder Größe der theo
logischen Fakultäten), ohne dass die 
Kirchen mitentscheiden könnten. Auch 
von der unbeschränkten Absetzbarkeit 
der Kirchensteuer vom Einkommen, die 
dem Staat Einnahmeausfälle in Höhe 
von etwa vier Milliarden Euro jährlich 
bescheren, profitieren nicht die Kirchen, 
sondern die Kirchensteuerzahler. An
dererseits heißt das: Selbst im kirchen
steuerfinanzierten Anteil an sozialen 
Projekten steckt fast ein Drittel Staats
subvention.

In den 23 Milliarden Euro nicht ent
halten sind die Erstattun gen der öffent
lichen Hand für Sozialeinrichtungen, 
mit denen die Kirchen Aufgaben über 
nehmen, die eigentlich den Kommunen 
oder Ländern obliegen. Derartige Er
stattungen stehen kirchli chen Trägern 
wie allen anderen zu. Im Gegenzug 
müssten sie den Beschäftigten aber 
auch die gleichen Grundrechte gewäh
ren. Ob der Theologe Segbers und die 
Linke sich wenigstens dazu bekennen?

Link zur Studie: 
https://www.rosalux.de/publikation/id/43174/ 
neuausrichtungderfinanzierungvonreligions 
gemeinschaftenimsaekularenstaat?cHash=7f0
02cc35c80b1284d715319c0422a01
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Querdenkende Superspreader
Bis vor Kurzem stand Querdenken bzw. 
Laterales Denken noch für eine spe
zielle Denkmethode, die mittels der 
Anwendung von kreativen Techniken 
zur Lösung von Problemen beitragen 
soll. Seit der Coronapandemie versam
meln sich unter dem Motto Querdenken 
jedoch Coronaverharmloser und Pan
demieleugner von ganz links bis ganz 
rechts, die ihr Hang zu irrationalem 
Denken und Verhalten eint. Wie sehr 
dies der Fall ist, kann man auf der 
Website der Stuttgarter Querdenker 
nachlesen. Anstatt sich solidarisch 
zu zeigen und an die Vernunft der 
Menschen zu appellieren, ruft man 
die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, 
Widerstand zu leisten. Dazu versorgt 
die Website potentielle Querulanten 
mit Musterformularen gegen das 
Tragen einer Atemmaske. 
https://querdenken711.de

Evolutionsweg 
Manchmal kann man kaum glauben, 
dass die Menschheit bereits im 21. 
Jahrhundert angekommen sein soll. 
Im Westerwald, konkret in Hellenhan
Schellenberg, wollte die dortige 
Bürgermeisterin ihrer Gemeinde etwas 
Bildung zukommen lassen und einen 
Lehrpfad zur Evolution einrichten. Da 
der Weg jedoch ursprünglich von ei
ner Regionalgruppe der religionskriti
schen GiordanoBrunoStiftung entwi
ckelt wurde, sahen fromme Christen 
hier offenbar den Satan am Werk. Mit 
fadenscheinigen Argumenten wehr

te man sich gegen die Installation des 
Pfades und gewann letztlich einen 
Bürgerentscheid. Glücklicherweise gibt  
es jedoch das Internet und die 40% 
der Bürger, die kein Problem mit der 
modernen Welt haben, können sich 
immerhin auf der Internetseite des 
Evolutionswegs informieren. Dort 
wird detailliert dargestellt, wie die 
evolutionären Prozesse im Lauf der 
Erdgeschichte abliefen. Die hervor
ragenden Bebilderungen tragen zu
dem zum besseren Verständnis bei. 
Und wer weiß, vielleicht finden sich in 
Deutschland ja doch noch die eine oder 
andere Gemeinde, die mutig und fort
schrittsorientiert ist. 
https://evolutionsweg.de

Der Kaiser ist nackt
Der Schriftsteller und Philosoph 
Gunnar Kaiser arbeitet als freier 
Journalist im Bereich Literatur, Kultur 
und Philosophie unter anderem für 
die NZZ, den Schweizer Monat und die 
Berliner Zeitung. Zudem betreibt er seit 
2016 einen Blog und einen Youtube
Kanal namens KaiserTV. Kaiser insze
niert sich gerne als freiheitsliebender 
Vorzeigephilosoph. So organisier
te er kürzlich zusammen mit dem 
Journalisten Milosz Matuschek einen 
umstrittenen Appell zur Debattenkultur 
im deutschen Sprachraum, der von 
zahlreichen prominenten Personen 
unterzeichnet wurde. Bei genauerer 
Betrachtung entpuppt er sich jedoch 
als Marktradikaler mit einem Hang zu 
fragwürdigen Theorien. Besonders 
deutlich wir das an seinen Videos zum 
Coronavirus, in denen er beständig die 
Gefahren durch das Virus verharmlost.  
https://kaisertv.de
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Babycaust
Zu den widerlichsten Internetseiten, 
die das deutschsprachige Netz zu 
bieten hat, gehört ohne Zweifel die 
Seite Babycaust. Auf dieser ist zu se
hen, dass radikale Abtreibungsgegner 
vor fast nichts zurückschrecken, 
auch nicht vor dem Vergleich eines 
Schwangerschaftsabbruchs mit dem 
millionenfachen Mord der Nazis an den 
Juden. Der Betreiber der Website ist 
zudem schwer belehrbar. Immer wie
der war babycaust.de bzw. Aktionen 
des Seitenbetreibers Gegenstand juris
tischer Auseinandersetzungen. So er
statte zuletzt die Ärztin Kristina Hänel 
Antrag auf Unterlassung persönlicher 
Schmähkritik. Das Gericht untersagte 
in der Folge diverse Äußerungen des 
Betreibers und verurteile ihn zu einer 
Zahlung einer vierstelligen Summe an 
die klagende Ärztin. Da die Website vol
ler ekelhafter Bilder ist, haben wir in 
diesem Fall auf die Angabe einer URL 
verzichtet. Den Besuch sollte man sich 
wirklich ersparen. 

Relativer Quantenquark
Die Quantenphysik ist ein wissen
schaftliches Feld, das den meisten 
Menschen aufgrund seiner Komplexität 
weitgehend verschlossen bleibt. Diese 
Tatsache machen sich Quacksalber und 
sogenannte Alternativmediziner zu
nutze, um daraus Kapital zu schlagen. 
Daher findet sich im Internet häufig 
die Behauptung, die Quantenheilung 
basiere auf den Erkenntnissen der 
Quantenphysik. Mit der Realität hat 
dies jedoch nichts zu tun. Der Physiker 
Holm Gero Hümmler sorgt mit sei

nem Blog Relativer Quantenquark für 
Aufklärung: „Was steckt aber wirklich 
hinter den Theorien der modernen 
Physik, und wie viel Überirdisches lässt 
sich damit tatsächlich erklären? Wo ent
stehen Missverständnisse durch miss
glückte Wissenschaftskommunikation, 
und wo machen sich Physiker selbst zu 
Kronzeugen zweifelhafter Glaubens
systeme?“ Der Blog geht damit weit 
über das Thema Quanten hinaus. Es 
finden sich umfangreiche und lesens
werte Informationen zum gesamten 
Umfeld zweifelhafter medizinischer 
Behauptungen. Zuletzt widmete sich 
Hümmler den Coronaleugnern.  
https://quantenquark.com

Frauen für Freiheit
Der Verein Frauen für Freiheit setzt 
sich für die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern ein und „für 
die Prävention aller Taten, die eine 
Verletzung des Grundsatzes der Gleich
berechtigung darstellen, insbesondere 
für die Prävention sogenannter Ehren 
morde“. Damit gehört er zu den Frauen
rechtsorganisationen, die auch gegen
über dem Unterdrückungs potential von  
Religionen klar Stellung beziehen. Auf 
seiner Webseite berichtet der Verein 
über seine Aktivitäten. Dazu gehör
ten in letzter Zeit etwa eine Online
Diskussion zum Thema „Islamismus: 
Eine Gewaltform gegen Frauen?“ oder  
ein Offener Brief an NRWMinisterpräsi
dent Armin Laschet, der auf dessen 
Stellungnahme zu den Über griffen auf 
Frauen in Köln in der Sil vesternacht 
2015 Bezug nimmt.
https://frauenfuerfreiheit.de
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Fünf Jahre nach dem Gewaltexzess gegen Frauen in Köln erschei 
nen eine Reihe von Bilanzen. Es wird betont, dass Racial Profiling  
kritisiert worden sei, und die Polizei daraufhin ihre Strategie um
gestellt habe. Die negativen Auswirkungen auf die Willkommens
kultur werden ebenso bedauert wie die Hetzkampagnen durch 
Rassisten. Auch die geringe Zahl der Verurteilungen wird erwähnt 
und die Entschuldigung des jetzigen NRWMinisterpräsidenten 
für das Staatsversagen gegenüber den Frauen am Kölner Bahnhof. 
Ansonsten tauchen die Opfer kaum auf. Es gibt keine Berichte über 
die psychischen Folgen und die Auswirkungen auf das Leben der 
Frauen – ebenso wenig wird über die Täter berichtet.

Rebecca Schönenbach

Warum Silvester 2015 auf die 
Tagesordnung muss

Das eigentliche Problem – massive 
Gruppengewalt gegen Frauen durch 
hunderte Täter – wird gemieden. 
Immerhin schreibt der Tagesspiegel un
ter Berufung auf den Sozialpsychologen 
und Gewaltforscher Andreas Zick: 
„Situationen wie die in Köln entstünden 
immer wieder, und aus den Daten könne 
man viel lernen für Gewaltprävention, 
den Schutz von Betroffenen und recht
zeitiges Gegensteuern“. Tatsächlich 
war der Gewaltexzess kein singulä
res Vorkommnis, Gruppenübergriffe 
auf Frauen fanden nicht nur in der 
Silvesternacht 2015 in Köln und an
deren Städten statt, sondern auch auf 
Musik und Straßenfestivals. 

Zick meint mit Prävention zum 
Beispiel, „wie man öffentlichen Raum 
so gestaltet, dass er nicht Gewalt und 
Straflosigkeit noch begünstigt“. Zur 
Prävention weiterer Taten wäre es je
doch naheliegender, die Ursachen für 
die Gewalt gegen Frauen zu analysie
ren. Die Gestaltung des öffentlichen 
Raums mag Taten begünstigen, aber 

begangen werden die Übergriffe nicht 
durch Straßenlaternen, sondern durch 
Täter. In den Rückschauen wird betont, 
dass sexuelle Gewalt in Deutschland 
meist im privaten Umfeld stattfin
det. Das stimmt, jedoch ist dies kein 
Argument, die Gewalt gegen Frauen im 
öffentlichen Raum nicht zu bekämpfen, 
zumal die Polizeiliche Kriminalstatistik 
2019 festhält, dass 2018 und 2019 
„Straftaten aus Gruppen“ gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung nach 
§184j StGB auffällig häufig von 
Minderjährigen begangen wurden, also 
auch im Interesse der Kinder frühzeitig 
präventive Maßnahmen ergriffen wer
den sollten.

Das anhaltende Schweigen über 
Taten und Täter veranlasste die 
Integrationsexpertin Naïla Chikhi 
und mich, Frauen aus verschiedenen 
Fachbereichen und Kulturkreisen um 
ihre Einschätzung zu Gewalt gegen 
Frauen zu bitten – ausgehend von 
„Köln“. Obwohl dies die einzige Vorgabe 
war, zeichnen die zehn Beiträge ein 
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Frauen sind Freiwild“Mentalität. 
Durch die scharfe Religionskritik än
derte sich nicht nur die Einstellungen 
zu Geschlechterrollen, sondern auch 
die zu Gewalt gegen Frauen. Die 
Abnahme von Gewalt ist auch der 
nachhaltigen Abkehr der Gesellschaft 
von religiöser Keuschheitskultur zu 
verdanken. Können Täter aus der 
Mehrheitsgesellschaft heute nicht wei
ter mit Rückhalt rechnen, ist die Zahl 
von Gewalt betroffenen Frauen mit 
Migrationshintergrund weiterhin über
proportional hoch. Diese Gewalt wird 
kaum thematisiert, den Opfern kaum 
Beistand geleistet.

Auch direkt nach den Übergriffen 
von „Köln“ wurde Victim Blaming be
trieben. Ebenfalls im Tagesspiegel 
spekulierten Journalistinnen, ob die 
Opfer eventuell keine waren, sondern 
die Taten aus rassistischen Motiven 

Bild, das „Köln“ nicht als marginales, 
sondern als internationales Phänomen 
zeigt – ein Phänomen, das seit der 
Machtergreifung durch islamistische 
Kräfte quer durch die islamische Welt als 
Herrschaftsinstrument gegen Frauen 
bekannt ist und die vorher entstan
denen Frauenbewegungen in diesen 
Ländern erstickte. Sowohl Analystinnen 
und Analysten als auch Feministinnen 
schreiben seit Ende der 1970er Jahre 
über dieses Gewaltphänomen: Sexuelle 
Gruppengewalt gegen Frauen im öf
fentlichen Raum wird durch Islamisten 
bewusst gefördert, um die angestreb
te Unterordnung der Frau unter den 
Mann und ihre „Einhegung“ in den 
privaten, häuslichen Bereich zu forcie
ren. Nach jahrzehntelanger Herrschaft 
religiös und patriarchal dominierter 
Regierungen ist die Gewalt im öffent
lichen Raum in diesen Ländern Teil 
des Alltags von Männern und Frauen 
gleichermaßen geworden. Die Täter
OpferUmkehr – „Warum war sie denn 
überhaupt draußen unterwegs?“ – ist 
als Argument so allgegenwärtig wie die 
Gewalt gegen Frauen selbst.

Diese Art der TäterOpferUmkehr 
war auch in Europa bekannt. Die Frage, 
warum das Vergewaltigungsopfer 
denn spätnachts unterwegs gewesen 
sei, ist klassisches Victim Blaming, 
die Schuldsuche beim Opfer. Hinter 
dieser Frage steht die jahrhunder
telange Prägung durch christliche 
Sexualmoral, die Frauen unter Verdacht 
stellt und ihren Bewegungsradius ein
schränkt. Erst die Frauenbewegung 
in den 1970er Jahren spießte dieses 
Denken auf. „Take back the night“ als 
internationaler Schlachtruf richtete 
sich explizit gegen die Verdrängung 
von Frauen aus dem öffentlichen 
Raum durch christliche „Unkeusche 

Foto: © pixabay.com
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erfunden hätten. Statt solidarisch mit 
den Opfern die Taten grundsätzlich 
zu verurteilen, wurde versucht, die 
Gewalt durch Umstände zu erklären. 
Die Umgestaltung des öffentlichen 
Raumes als Präventionsvorschlag setzt 
die Loslösung der Tatverantwortung 
von der Tat im Sinne des „sie waren halt 
draußen“ fort. Die Täter werden soweit 
aus der Verantwortung entlassen, dass 
sie selbst zu Opfern der Umstände ver
klärt werden.

Um Rassismus keinen Vorschub zu 
leisten, werden Ursachenforschung und 
Religionskritik mit Herkunft gleichge
setzt – und damit Rassismus gerade 
gefördert. Nur durch Ursachenanalyse 
der Taten kann zwischen Tätern 
auf der einen und Migranten sowie 
Geflüchteten auf der anderen Seite 
unterschieden werden. Wer sich wei
gert, die Ursachen zu benennen, be
günstigt die Gleichsetzung von Tätern 
und Migranten, denen pauschal 
jede Individualität und individuelle 
Verantwortung abgesprochen wird. 
Dem folgt die Weigerung, zwischen 
Herkunft und Religion zu unterschei
den. Wie die Beiträge in Ich will frei 
sein, nicht mutig – FrauenStimmen ge
gen Gewalt zeigen, sind die Ursachen 
des Gewaltphänomens „Köln“ religiö
ser, kultureller und politischer Natur. 
Kulturellpatriarchale Werte werden 
mit (pseudo)religiöser Begründung 
legitimiert, Frauen zu „Freiwild“ dekla
riert, zu Menschen zweiter Klasse, die 
sich Übergriffe selbst zuzuschreiben 

haben. Wer nun allen Menschen aus 
islamischen Ländern dieses Denken 
unterstellt, erfasst Religion und Kultur 
als unveränderliche Merkmale und de
finiert Geflüchtete pauschal zu Tätern. 
Dieser gutgemeinte Paternalismus 
wird zu Rassismus, der wiederum ge
rade diejenigen geflüchteten Frauen 
trifft, die vor der religiöspatriarchalen 
Gewalt dieser Systeme geflohen sind.

Während #metoo erreicht hat, dass 
Frauen der Mehrheitsgesellschaft gegen 
Gewalt uneingeschränkt beigestan den 
wird, wird Frauen aus Minderheiten 
diese Solidarität gegen Täter verwei
gert. Täter handeln meist nicht bewusst 
politisch, aber vor dem Hintergrund ih
rer religiösen und kulturellen Prägung. 
Wer vor Religionskritik zurückschreckt, 
verhindert den Mentalitätswandel, für 
den Frauenrechtlerinnen in der gesam
ten islamischen Welt ihr Leben riskieren 
und der jedem Individuum die Freiheit 
ermöglicht, sich für Gleichberechtigung 
zu entscheiden. Die Weigerung, über 
„Köln“ zu sprechen, liefert Frauen 
Gewalt aus, in der islamischen Welt 
wie in Europa – gerade Frauen in isla
mischen Gemeinschaften. Wer Frauen 
grundsätzlich Menschenrechte zuge
steht, muss sich mit den Ursachen von 
Gewalt gegen Frauen auseinanderset
zen – überall und zu jeder Zeit, in Köln 
wie in Kabul.

Literatur
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gen Gewalt herausgegeben.
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Eine jetzt von Siegfried R. Krebs in der edition Spinoza im Verlag 
freiheitsbaum vorgelegte Anthologie über Freidenkertum, 
organisierten Humanismus und Laizismus will den Grundstock für 
entsprechende regionalgeschichtliche Untersuchungen für das 
Gebiet des heutigen Landes Thüringen legen. Mit Auszügen aus dem 
Vorwort möchte die MIZ auf dieses Buch aufmerksam machen.

Siegfried R. Krebs 

Zu Freidenkertum, organisiertem 
Humanismus und Laizismus in Thüringen 

Eine umfassende Geschichte zum or
ganisierten Humanismus, einschließ
lich der vielen freireligiösen, frei
geistigen, freidenkerischen und lai
zistischen Strömungen ist noch nicht 
geschrieben, sieht man von Horst 
Groschopps Standardwerk Dissidenten 
– Freidenkerei und Kultur in Deutschland 
ab. Noch mehr fehlen Studien zu regio
nalen Entwicklungen, das betrifft auch 
nicht zuletzt Thüringen.

Doch Gotha in Thüringen spielte 
durch das hervorragende organisatori
sche und publizistische Wirken von Dr. 
Karl August Specht (1845–1909) eine 
zentrale Rolle bei der Gründung und 
Entwicklung des 1881 gegründeten 
Deutschen Freidenkerbundes. Darüber 
und über die Anfänge der in Thüringen 
gegründeten Proletarischen Freidenker 
und des daraus hervorgegangenen 
Deutschen FreidenkerVerbandes 
schreibt Waltraud Roth (19322011) in 
zwei Gastbeiträgen.

Seit den 1880er Jahren waren im 
Deutschen Reich auch etwa 40 frei
denkerische Arbeitervereine ent
standen, die sich an den Deutschen 
Freidenkerbund anlehnten, ihm aber in 
organisatorischer Hinsicht nicht beitra
ten. Vertreter von zwölf dieser Vereine, 
von denen allein neun aus Sachsen 

und den thüringischen Kleinstaaten 
kamen. Sie trafen sich 1908 im thürin
gischen Eisenach und gründeten dort 
am 6. September den Zentralverband 
Deutscher Freidenker, der sich ab 1911 
Zentralverband proletarischer Frei
denker und ab 1922 Gemeinschaft Prole
tarischer Freidenker nannte. Zuvor hat
te sich bereits, nach dem Freidenker
Weltkongress in Rom 1904, im Februar 
1905 durch Sozialdemokraten in Berlin 
eine Sterbekasse mit dem Namen Verein 
der Freidenker für Feuerbestattung ge
gründet. Seit 1925 gab der Verein das 
Verbandsorgan Der Freidenker heraus. 
Sie wandten sich damit stärker der 
Propagierung der weltanschaulichen 
und kulturpolitischen Vorstellungen 
des Freidenkertums zu und schufen 
so wichtige Voraussetzungen für die 
Vereinigung mit den Proletarischen Frei
denkern. 1927 fand deren Zusammen
schluss zum Verband für Freidenker tum 
und Feuerbestattung statt. 1930 gab sich 
die Organisation den Namen Deutscher 
FreidenkerVerband (DFV) und bestä
tigte Max Sievers als Vorsitzenden.

In einer Rezension stellt Siegfried 
R. Krebs die Programmschrift der 
Proletarischen Freidenker vor. Diese 
wurde 1926 von dem in Gotha wir
kenden LebenskundelehrerEhepaar 
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Siegfried R. Krebs, Kulturwissenschaftler, ist 
Freier Journalist und Betreiber des Online-
Portals www.freigeist-weimar.de.

viel Kraft und erforderte von ihnen ei
niges Geschick, daß 1926/1927 für die 
Kinder atheistischer Eltern erstmalig 
eine eigene, damals „Sammelschule“ 
genannte Einrichtung ohne jeglichen 
Religionsunterricht genehmigt wurde.

Kurz vor dem Ende der Deutschen 
Demokratischen Republik entstanden 
in den damaligen Bezirken Erfurt, Gera 
und Suhl regionale Organisationen des 
Verbandes der Freidenker (VdF), aus 
denen dann Anfang der 1990er Jahre 
der Landesverband Thüringen des 
Deutschen FreidenkerVerbandes, Sitz 
Dortmund (DFV) hervorging. Siegfried 
R. Krebs trat diesem VdF im Jahre 
1989 bei. Nach einem Jahr aber verlo
ren sich die Spuren der Organisation 
in Gera. Erst seit 2008 ist er wieder 
in humanistischen Organisationen tä
tig. In einem Beitrag des Buches geht 
der Verfasser selbst auf den Thüringer 
Landesverband des Humanistischen 
Verbandes Deutschland (HVD) und die 
LAG Laizismus in und bei der Partei Die 
LINKE ein. Ende 2008 gründete sich auf 
Initiative von Siegfried R. Krebs und 
Sven Wirzbowitz eine Humanistische 
Landesgemeinschaft Thüringen, die sich 
bereits im März 2009 als Thüringer 
Landesverband des Humanistischen 
Verbandes Deutschlands konstituierte. 
Und schließlich riefen der Verfasser so
wie die Freidenker Helga Borchert und 
Uwe Schenke Anfang 2011 zur Gründung 
einer Landesarbeitsgemeinschaft Lai
zismus in und bei der Partei Die LINKE 
(LAG Laizismus) auf. Diese fand 
am 10. September 2011 in Erfurt 
statt. Bereits am 16. Juni 2012 tra
fen sich in Erfurt dann Vertreter der 
LAG in Bayern, NordrheinWestfalen 
und Thüringen und riefen dort die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Laizismus 
der Partei DIE LINKE ins Leben. 

Anna und Walter Lindemann ver
faßt und einmütig von einer General
versammlung angenommen. Mit dem 
Lindemann’schen Programm wurde 
das „NurFreidenkertum“ überwun
den und auf die notwendige prak
tische Arbeit orientiert: nicht mehr 
nur Religionskritik, sondern zugleich 
auch Kultur und Bildungsarbeit, Fest 
und Feiergestaltung, Feuerbestattung 
durch eigene Einrichtungen und auch 
gegenseitige Hilfe. Auf diesen frühen 
Ansätzen baut die heutige Formulierung 
„Humanismus muß praktisch sein“ auf.

In Thüringen wirkten darüber hi
naus bis 1933 vielfältige bürgerliche 
freigeistige Vereine, Komitees und 
Initiativen; zu erwähnen ist hier ins
besondere Ernst Haeckels Deutscher 
Monistenbund, gegründet in Jena am 
11. Januar 1906. Zu erwähnen ist da
neben unbedingt auch das sogenann
te Weimarer Kartell, das auf einer 
Weimarer Konferenz am 14. und 15. 
Dezember 1907 formell beschlossen 
wurde. Diesem Kartell gehörten u.a. fol
gende Organisationen an: der Deutsche 
Monistenbund (gegründet 1906), der 
Deutsche Bund für Mutterschutz und 
Sexualreform (gegründet 1904/05), 
der Deutsche Freidenkerbund (gegrün
det 1881), die Deutsche Gesellschaft 
für ethische Kultur (gegründet 1892) 
und der Bund für weltliche Schule und 
Moralunterricht.

Über die Geschichte der proleta
rischen Freidenker und über deren 
Kampf für eine weltliche Schule im sei
nerzeit preußischen Erfurt geht es in 
zwei Gastbeiträgen von Günter Schwade 
(19292010). Es kostete die Freidenker 
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Zu den in die Anthologie aufge
nommenen Dokumenten zählt u.a. 
ein Grundsatzvortrag von Dr. Karl 
August Specht aus dem Jahre 1881. 
Darin postuliert er bemerkenswer
terweise, daß „die Weltanschauung 
des Freidenkers der Humanismus ist“. 
Dokumente aus heutiger Zeit sind 
das Konzept eines Humanistischen 
Stadtspazierganges durch Weimar so
wie die Kooperationsvereinbarung 
zwischen den Thüringer Humanisten 

und dem Humanistischen Freidenker
Verband Ostwürttemberg K.d.ö.R. In ei
nem Überblick werden abschließend 
Daten, Personen, Fakten der Thüringer 
humanistischen und freidenkerischen 
Szene vorgestellt.

Siegfried R. Krebs: Freidenkertum, organisi
erter Humanismus und Laizismus in Thüringen. 
Reutlingen / Heidenheim: Verlag freiheitsbaum 
 edition Spinoza 2020. 110 Seiten, kartoniert, 
Euro 12., ISBN 9783922589778.



38 MIZ 4/20

Rezension 

Wiesinger, Susanne / Thies, Jan: Machtkampf 
im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere 
Schulen zerstört. Edition QVV, Wien 2020. 233 
Seiten, gebundene Ausgabe, 22,00 Euro. ISBN: 
9783200066977

2018 veröffentlichte die Lehrerin und 
Gewerkschafterin Susanne Wiesinger 
das vieldiskutierte Buch Machtkampf 
im Klassenzimmer. Ein Buch, welches 
die offensichtliche Spaltung der poli
tischen Lager in Fragen von Migration 
und Islam(ismus) vorantrieb und für 
einige Zeit die öffentliche Diskussion 
bestimmte. 

Für den parteilosen, aber der ÖVP 
nahestehenden damaligen Bildungs
minister Heinz Faßmann eine will
kommene Gelegenheit, die streitbare 
Lehrerin ins Ministerium zu holen und 
ihr die Ombudsstelle für Wertefragen 
und Kulturkonflikte anzuvertrauen. 
Ein Grund dafür mag der Überzeugung 
geschuldet sein, Wiesinger würde 
sich schon einfügen und, im Sinne der 
Konservativen, die Missstände im „ro
ten Wien“ offenlegen. Schließlich pran
gerte Wiesinger mit deutlichen Worten 
das „Wegschauen der Behörden“ 
an. Deutlicher als sie wagte sich zu 
diesem Zeitpunkt niemand aus der 
Deckung. Insoweit kam Wiesinger den 
Konservativen sehr gelegen.

Nicht einmal zwei Jahre nach 
der Übernahme des Amtes stellte 
Wiesinger ihr neuestes Buch Macht
kampf im Ministerium vor. Eine Ab
rechnung mit der parteipolitischen 
Ausrichtung in der Bildungspolitik. Mit 
anderen Worten: Bildungspolitik wur
de und wird eher aus dem Kalkül her
aus, Meinungen von Wähler_innen und 
Interessen von Parteimitgliedern zu be

dienen, statt diese aus der Perspektive 
von Kindern und Eltern zu betreiben. 
Das Entsetzen war groß – auf allen 
Seiten. Während der Bildungsminister 
Wiesinger wegen politischer Differen
zen vorzeitig entließ, wurde die 
Autorin von Wissenschaftler_innen und  
Politiker_innen links der Mitte heftig  
angegangen. Ihr wurde unseriöses Ar
beiten vorgeworfen. Ihr Buch sei reiße
risch geschrieben und berücksichtige 
Fakten und Studien nicht. Eine inhalt
liche Auseinandersetzung ist nicht zu 
erkennen.

Es sei an dieser Stelle einmal dahin
gestellt, ob es überhaupt der Anspruch 
der Autorin war, eine wissenschaftlich 
ausgewogene Arbeit vorzulegen. Das 
Problem, welches sich immer wie
der auftut, sobald es sich um Fragen 
von Migration und Integration dreht, 
ist die Frage der Positionierung, we 
niger des Erkenntnisgewinns zwecks  
Veränderung. Dass auch Wissen schaft
ler_innen, die nicht der Deutungshoheit 
beipflichten wollen, ins Abseits gestellt 
werden, ist bekannt. Die Frage hier lau
tet doch, was wäre gewesen, wäre sie zu 
einem ganz anderen Urteil gekommen?

Sicherlich, ihre Darstellung ist 
dem Umstand geschuldet, nicht die 
Veränderungen herbeigeführt ha
ben zu können, die sie sich zu Beginn 
ihrer Tätigkeit vielleicht vorgestellt 
haben mag. Die Enttäuschung über 
das Nichterreichte liest man in fast 
jeder Zeile des Buches. Aber ihre 
Vorschläge, u.a. zur Vorschulerziehung, 
der Zusammenarbeit mit ElterN, Aus 
und Fortbildungen für Lehrer_innen, 
Ganztagsschulen oder auch der Rolle 
von Ethik und Religionsunterricht in 
den Schulen, sind diskutabel. Nicht 
mehr und auch nicht weniger.

Christoph Lammers
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Europa

Europarat/ Europäische Union

(5366) Warschau/Ankara. Das „Über 
einkommen des Europarats zur Ver
hütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, 
bekannt auch als „IstanbulKonvention“,  
wird in Polen und in der Türkei von 
Regierungsseite jeweils aus religiösen 
und machtpolitischen Gründen in Frage 
gestellt, obwohl in beiden Staaten die 
Bevölkerungsmehrheit das 2011 be
schlossene Abkommen begrüßt, und 
beide Staaten das Abkommen ratifi
ziert haben. Die herrschenden religiö
sen Organisationen hatten sich mit der 
Idee der Gleichberechtigung der Frau 
schon vorher nicht identifizieren kön
nen. (Süddeutsche Zeitung, 30.7.20)

Dänemark

(5367) Kopenhagen. Im dänischen 
Parlament wird ein Verbot der ritu
ellen Beschneidung von Jungen dis
kutiert, weil deren Grundrecht auf 
körperliche Unversehrtheit verletzt 
wird. Noch 2020 soll darüber ent
schieden werden. Der Vorsitzende der 
jüdischen Gemeinschaft in Dänemark 
zeigte sich bestürzt und sprach von 
„der größten Krise für das dänische 
Judentum seit dem Zweiten Weltkrieg“. 
Die Beschneidung sei ein zentraler 
Bestandteil der jüdischen Religion 
und nicht nur für strengreligiöse, son
dern „auch für nichtreligiöse und kul
turelle Juden“ ein wichtiges Ritual. 
Er unterschlug allerdings in seiner 

Stellungnahme, dass es nicht wenige 
jüdische Gruppen gibt, die von sich 
aus auf die Beschneidung verzichten 
und stattdessen ein weniger gewalttä
tiges Ersatzritual praktizieren. (KNA, 
10.9.20)

Deutschland

(5368) Augsburg/München. Die Zahl 
der katholischen Priesterweihen in 
Deutschland erreicht 2020 mit 57 den 
zweitniedrigsten Wert überhaupt. Nur 
im Vorjahr waren es noch zwei weniger. 
Letztmals war 2007 die Zahl dreistellig. 
Der Vorsitzende des Zentralkomitees 
der Katholiken stellte dazu fest: „Im ver
gangenen Jahr kam auf elf ausscheiden
de Priester eine Neuweihe. Wir bräuch
ten 200 oder 300 Priesterneuweihen 
jedes Jahr – doch davon sind wir ganz 
weit entfernt.“ 

Bereits im Februar hatte die Erz
diözese München und Freising an
gekündigt, dass bis 2030 jede vierte 
Stelle wegfalle; bei den Klerikern ma
che der Schwund sogar ein Drittel aus. 
Der Grund liege nicht im finanziellen 
Bereich, sondern die Kirche finde im
mer weniger Personen, die bei ihr ar
beiten wollen. Gleichzeitig wissen die 
Verantwortlichen aber auch, dass die 
Katholikenzahl bis 2030 um 10 bis 15 
Prozent zurückgehen wird.

Der Augsburger Bund für Geistes 
freiheit kommentierte, Abhilfe sei 
am besten zu schaffen, indem alle 
Nichtglaubenden und Kirchenfernen 
austreten. Dann hätten die Verbleiben
den eine wahrhaft individuelle seelsor
gerliche Betreuung. (Süddeutsche Zei
tung, 10.2.20; Augsburger Allge meine, 
10.7.20)

Internationale 
Rundschau
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Rundschau (5369) München. In der Liste der 
schlimmsten Miethaie Münchens ran 
giert die Domus AG ziemlich weit 
vorn. Nun informierte sie ihre Mieter 
über kostspielige „Modernisierungs
maßnahmen“, die laut Mieterverein 
aber nur Instandhaltungsarbeiten sind. 
Die verunsicherten Nutzer erwarten 
dennoch massive Mieterhöhungen. 
Aufsehen erregten aber nicht die frag
würdigen Methoden der Domus AG, son
dern ihre angebliche „Wertorientierung 
des Christentums“. Sie ist nämlich eine 
hundertprozentige Tochter der 1917 in 
Regensburg von katholischen Priestern 
gegründeten Liga Bank eG, die sich 
als „Dienstleister für die Kirche“ de
finiert. Als die Medien wegen der 
christlichen Methoden von Bank und 
Wohnungsbaukonzern nachfragten, er
hielten sie trotz mehrerer Nachfragen 
offenbar keine Auskunft. Auch die 
Diözese hielt sich (soweit bekannt) be
deckt. (Süddeutsche Zeitung, 21.4.20)

(5370) Erfurt. Die meisten Deutschen 
haben an Ostern wegen der abgesagten 
Gottesdienste nichts vermisst, wie das 
Erfurter Meinungsforschungsinstitut 
Insa Consulere feststellte. Die Aussage 
„Das Osterfest 2020 ohne VorOrt
Gottesdienst war für mich kein richti
ges Fest“ hatten in einer repräsentati
ven Umfrage 61 Prozent ausdrücklich 
verneint und 19 Prozent bejaht. Unter 
Katholiken und Protestanten (29 bzw. 
24 Prozent) war die Zustimmung et
was höher, aber nur unter Älteren. 
(Heinrichsblatt, Kirchenzeitung der Erz 
diözese Bamberg, 3.5.20)

(5371) Würzburg. Eine repräsentati
ve Umfrage des Meinungsfor schungs 
instituts INSA Consulere im Auftrag 
der konservativen katholischen Wo
chenzeitung Die Tagespost kam zu dem  

Ergebnis, dass 30 Prozent der Katholi
ken und 26 Prozent der Protestanten 
einen Kirchenaustritt erwägen. Weitere 
18 Prozent wollen sich diese Option zu
mindest vorbehalten, nur gut die Hälfte 
möchte definitiv bleiben. Wie schon bis
her neigen jüngere Umfrage teilnehmer 
deutlich häufiger zum Kirchenaustritt.

In einer kurz vorher ebenfalls von 
der Tagespost veröffentlichten Um 
frage sprach sich die Hälfte der Kirchen
mitglieder ausdrücklich für eine An
passung der Kirchen an den Zeitgeist 
aus und weniger als ein Fünftel dage
gen. (Die Tagespost, 11.6. und 9.7.20)

(5372) Bonn. Entgegen allen Klagen  
über bevorstehende finanzielle Ein
bußen sind die Kirchensteuer einnah
men auch 2019 nochmals gestiegen. 
In der katholischen Kirche gab es trotz 
sinkender Mitgliederzahl mit 6,76 
Milliarden Euro ein neues Rekordhoch 
(plus 120 Millionen gegenüber 2018). 
Die evangelische Kirche verzeich
nete sogar einen Zuwachs von 160 
Millionen auf 5,95 Milliarden Euro. 
(Pressemitteilung der katholischen Bi
schofskonferenz, 20.7.20; KNA, 20.7.20)

(5373) Stuttgart. Die badenwürttem
bergische Landesregierung hat die Voll
verschleierung an Schulen verboten. 
Dies setzte die CDUKultusministerin 
durch, obwohl es bisher solche Fälle 
noch nicht gab. Das Verbot gilt vorerst 
jedoch nicht für Hochschulen, weil dort 
die Lage komplizierter sei. (Süddeutsche 
Zeitung, 22.7.20)

(5374) Bonn. Laut einer Mitteilung 
der Deutschen Ordensobernkonferenz 
(DOK) hat es nach einer Befragung 
von 392 Ordensgemeinschaften in der 
jüngeren Vergangenheit Missbrauchs
vorwürfe gegen mindestens 654 ka
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tholische Ordensleute in Deutschland 
gegeben. 1412 Personen meldeten den 
Ordensgemeinschaften, sie seien von 
sexuellen Übergriffen betroffen. Die 
Vorsitzende der DOK sprach zudem 
von einer nicht näher bestimmbaren 
Dunkelziffer. Zusätzlich wurden 58 
Angestellte von Orden beschuldigt.

Diese Täter und Opfer waren in 
der Missbrauchsstudie der Bischofs
konferenz vom Herbst 2018 noch nicht 
erfasst. Damals fanden sich in den 
38.156 ausgewerteten Akten der 27 
deutschen Bistümer Hinweise auf 3677 
„Missbrauchsbetroffene“ und 1670 be
schuldigte Kleriker im Zeitraum von 
1946 bis 2014. Inzwischen sind die
se Zahlen aber auch schon nicht mehr 
aktuell, weil weitere Täter entlarvt 
wurden. Insgesamt ist von mindes
tens 2500 kriminellen katholischen 
Klerikern auszugehen. (KNA, 26.8.20)

(5375) Erfurt. Das Bundesarbeits
gericht hat entschieden, dass das Land 
Berlin einer muslimischen Lehrerin 
nicht generell das Tragen eines Kopf
tuches verbieten darf. Dies sei ein 
Verstoß gegen das Diskriminierungs
verbot; nur die Gefährdung des 
Schulfriedens könne ein solches Verbot 
im Einzelfall rechtfertigen. 

Der Paragraf 2 im Neutralitätsgesetz, 
der Pädagogen an allgemeinbildenden 
Berliner Schulen nicht nur das Tragen 
eines Kopftuchs, sondern auch anderer 
religiöser Kleidungsstücke und Symbole 
wie Kreuz oder Kippa untersagt, müsse 
verfassungskonform ausgestaltet wer
den; die jetzige Fassung verstößt nach 
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts 
gegen das Grundgesetz.

Konkret geht es in dem Fall um eine 
Informatikerin, die sich als sogenannte 
Quereinsteigerin für eine Stelle in einer 
Sekundarschule, einem Gymnasium 
oder einer Berufsschule beworben 
hatte. Für die Berufsschule, für die das 
Neutralitätsgesetz im Unterschied zu 
allgemeinbildenden Schulen nicht gilt, 
wurde die Klägerin mit Verweis auf 
andere, besser geeignete Bewerber ab
gelehnt. Für die anderen Schultypen er
hielt sie kein Angebot. In den vergange
nen Jahren hatten mehrere Urteile von 
Arbeitsgerichten in Berlin Zweifel am 
Neutralitätsgesetz aufkommen lassen. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte 
schon 2015 konkrete Gefahren für den 
Schulfrieden als Voraussetzung für ein 
allgemeines Verbot religiöser Symbole 
an Schulen genannt.

In Berlin hatte das Neutralitätsgesetz 
immer wieder für kontroverse Debatten 
auch innerhalb der rotrotgrünen Koa 
lition gesorgt. Bildungssenatorin San
dra Scheeres (SPD) hält das Gesetz für 
verfassungskonform und sachgerecht. 
Viele Schulleitungen hätten ihr berich
tet, dass es ihnen in einer auch religi
ös so vielfältigen Metropole wie Berlin 
wichtig sei, dass die Lehrkräfte neutral 
auftreten. „Sie haben die Sorge, dass 
ansonsten Konflikte in die Schulen hi
neingetragen werden“, sagte Scheeres. 
Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) 
ist gegenteiliger Meinung. Der Konflikt 
dürfe nicht weiter auf dem Rücken 
der betroffenen Frauen ausgetragen 
werden. Der rechtspolitische Sprecher 
der Berliner Linksfraktion sagte, 
Schulen seien „kein grundrechtsfreier 
Raum“. Auch er hält eine Änderung des 
Neutralitätsgesetzes zur Klarstellung 
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62/19) (Tagesschau, 27.8.20)

Anm. MIZRed.: Entschlösse sich das 
Land Berlin, seine Schulen generell 
als „bekenntnisfreie Schulen im Sinne 
von Art. 7, Abs. 3 des Grundgesetzes“ 
zu definieren, sähe der Fall sofort an
ders aus. Aber dafür gibt es wohl kei
ne politische Mehrheit im Berliner 
Abgeordnetenhaus.

(5376) Eichstätt. Der Eichstätter Dom 
bekommt nun endlich eine Gedenktafel 
zum Thema Hexenverfolgung. Der 
Beschluss geht angeblich auf das 
Symposium des Eichstätter Diözesan 
geschichtsvereins über „Hexenverfol
gung im Bistum Eichstätt“ zurück. 
Tatsächlich häuften sich aber Anfragen 
irritierter Katholiken nach einer kir
chenkritischen Ausstellung in einer 
profanierten Kirche direkt neben dem 
Dom. Nun gibt sogar der Bischof zu: 
„Die Hexenverfolgung ist eine blu
tende Wunde in der Geschichte unse
rer Kirche.“ Das fränkische Hochstift 
Eichstätt gehörte neben Würzburg 
und Bamberg zu den Zentren der 
Verfolgung. (kathpress, 9.9.20)

(5377) Karlsruhe. Das Arbeitsgericht 
Karlsruhe verurteilte den örtlichen 
Oberkirchenrat zu einer Entschädi
gungszahlung von 5000 Euro an eine 
konfessionslose Rechts anwaltsgehilfin, 
die sich erfolglos auf eine Stelle als 
Sekretärin beworben hatte und dabei 
nach ihrer Konfessionszugehörigkeit 
befragt wurde. Nach Auffassung des 
Gerichts spielt dies bei einer Pfarrstelle 
eine Rolle, nicht aber bei einer 
Sekretärin. Selbst der Gerichtsdirektor 
geht davon aus, dass der Fall letztlich 
beim Bundesarbeitsgericht landet. (Ba
dische Neueste Nachrichten, 19.9.20)

Frankreich

(5378) Nantes. Frankreichs Wirt
schafts und Finanzminister hat ver
sprochen, die Kosten für die Restau
rierung der bei einem Brand beschä
digten Kathedrale von Nantes zu über
nehmen. Es gehe dabei auch um kultu
relle Prinzipien. Der Brand wurde von 
dem katholischen Mesner vorsätzlich 
gelegt, die Kirche erklärte sich weder 
für zuständig noch für verantwortlich. 
(Süddeutsche Zeitung, 21.7.20)

Griechenland

(5379) Athos. Der griechische Verfas
sungsgerichtshof hat die ultrafanati
schen orthodoxen Zeloten zur Räu
mung der Abtei Esphigmenou nebst 
diverser Dependancen verurteilt. Die 
autonome Mönchsrepublik Athos, zu 
welcher Frauen der Zutritt verboten ist, 
steht unter griechischer Souveränität. 
Drei Wochen nach dem Urteil räum
te die Polizei Ende Juli ein außer
halb der AthosGrenzen liegendes 
Klostergut und ein Pilgerhospiz. Diese 
Einrichtungen wurden dann einer 
Gruppe von nicht ganz so fundamenta
listischen Orthodoxen übergeben.

In Athos leben ungefähr 2300 or
thodoxe Mönche. Unter ihnen herr
schen seit Jahren massive religiöse 
Konflikte zwischen den „Zeloten“ (grie
chisch: Eiferer) und den etwas modera
teren Orthodoxen, denen die Fanatiker 
Ketzertum unterstellen. (Der Standard, 
28.7.20)

Italien

(5380) Torre di Ruggiero/Kalabrien. 
Der vatikanische Kardinalstaats sekre
tär Parolin wies aus gegebenem Anlass 
darauf hin, dass die Vereinnahmung 
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der katholischen Volksfrömmigkeit 
durch die Mafia immer noch ein gro
ßes Problem ist. Sie müsse dringendst 
„von bestimmten Elementen gereinigt 
werden, insbesondere von Gangstern 
und Kriminellen, aber auch von vielen 
Formen des Aberglaubens“. In Süditalien 
gibt es – auch seiner Darstellung zufol
ge – immer noch enge Verflechtungen 
zwischen Volksfrömmigkeit und mafi
ösen Organisationen wie der Camorra, 
‘Ndrangheta oder der Cosa Nostra. 
Dazu gehören Wallfahrten zu Kapellen, 
die von ClanChefs errichtet wurden, 
die Verwendung katholischer Rituale 
bei Veranstaltungen der Banden oder 
auch Ehrenbezeigungen bei religiösen 
Prozessionen durch das „Verneigen“ 
von Marienstatuen vor den Häusern der 
ClanChefs. Dabei spielen auch lokale 
Priester eine wesentliche Rolle; Kenner 
nehmen an, dass sie von Mafiosi oft eine 
Art Zusatzgehalt bekommen. Offenbar 
geht sogar der Vatikan davon aus, dass 
Kirchenvertreter vor Ort „nicht immer 
in der Lage, teils auch nicht willens“ 
sind, diesem Missbrauch Einhalt zu 
gebieten. In einer Erklärung stellte die 
Päpstliche Marianische Akademie fest, 
die Gestalt Marias „sowie die mit ihr ver
bundenen Orte, Rituale und Symbole“ 
seien „Gegenstand einer ‘systemati
schen Rekonfiguration’ durch die Mafia 
und das organisierte Verbrechen“. Das 
gelte nicht nur in Italien, sondern auch 
in anderen Ländern. (Il Messaggero, 
9.9.20; Vatican News, 9.9.20)

Österreich

(5381) Salzburg. Nun ist auch in 
Österreich der Verfassungsgerichtshof 
mit dem Anliegen befasst, Beihilfe 

zum Suizid unter bestimmten Vor
aussetzungen straffrei zu stellen – wie 
dies bereits in anderen europäischen 
Ländern geschah. Dazu initiierte er eine 
öffentliche Anhörung.

Dies alarmierte umgehend den ka 
tholischen Klerus. Der Salzburger Erz
bischof Lackner sieht diese Entwick
lung als Folge einer allgemeinen Ab
kehr von der Kirche. Selbst bei religiö
sen Menschen macht er eine Tendenz 
zur Selbstbestimmung aus, wo letztlich 
Religion „ausschließlich Privatsache“ 
sei. Sogar Christen ließen zuweilen 
ihre Kinder nicht mehr taufen mit der 
Begründung: „Sie sollen sich einmal 
selbst entscheiden können“, bedauerte 
Lackner. Kardinal Schönborns Sprecher 
widersprach in der katholischen Presse 
am Sonntag der Auffassung, die Idee 
einer „Heiligkeit des Menschenlebens“ 
bei der SuizidbeihilfeFrage sei „angeb
lich rein religiös“ begründet. Vielmehr 
sei die Vorstellung, dass menschli
ches Leben mit einer ganz besonderen 
Würde ausgestattet und somit auch 
für den Betroffenen unverfügbar sei, 
„allgemeinmenschlicher Natur“ – wo
mit er indirekt den alten vatikanischen 
Anspruch erneuerte, dass die katholi
sche Ethik auf einem für alle verbindli
chen Naturrecht beruhe und damit die 
katholische Kirche die allgemeinver
bindliche Ethik bestimmen könne.

Nicht zufällig wandte sich auch 
der Heilige Stuhl mit dem Hirtenwort 
Samaritanus bonus ausgerechnet ei
nen Tag vor der Anhörung an die 
Öffentlichkeit und lehnte jede Form von 
Euthanasie und Beihilfe zum Freitod ab. 
(kathpress, 14. u. 21.9.20)

Meldungen aus aller Welt: Italien Österreich



46 MIZ 4/20

Rundschau Polen

(5382) Warschau. Polens Konservative 
sind ihrem Ziel, die Abtreibungsgesetze 
zu verschärfen, einen Schritt näher 
gekommen. Die Abgeordneten der na
tionalkonservativen Regierungspartei 
PiS, der rechten Konfederacja sowie 
Teile der konservativen Bauernpartei 
stimmten in erster Lesung für den 
Gesetzentwurf, den die ProLifeOrga
nisation Stiftung Leben und Familie ins 
Parlament eingebracht hatte.

Die Novelle sieht vor, die Indikation 
für einen Schwangerschaftsabbruch 
wegen Missbildungen oder unheilbarer 
Krankheit des Kindes zu streichen. Kurz 
vor der Beratung im Parlament hatte die 
katholische Bischofskonferenz erneut 
betont, sie unterstütze alle Initiativen 
zum „Schutz des menschlichen Lebens 
von der Empfängnis bis zum natürli
chen Tod“. Die Kirche unterstützte 2017 
die Sammlung der mehr als 800.000 
Unterschriften für die Volksinitiative 
und forderte das Parlament mehrfach 
auf, die Gesetzesverschärfung zu be
schließen.

Polen hat bereits eines der strengs
ten Abtreibungsgesetze in Europa. 
Derzeit ist ein Abbruch legal, wenn die 
Schwangerschaft das Leben oder die 
Gesundheit der Mutter gefährdet, wenn 
sie Ergebnis einer Vergewaltigung ist 
oder wenn das Ungeborene schwe
re Fehlbildungen aufweist. Letzteres 
ist bislang der häufigste Grund für 
eine Abtreibung, wie die Statistik des 
Gesundheitsministeriums zeigt. So 
wurden von den rund 1100 Abtrei
bungen, die 2018 in polnischen 
Kliniken durchgeführt wurden, 1050 
mit Fehlbildungen des ungeborenen 
Kindes begründet.

Einen weiteren umstrittenen Ge
setzentwurf hatte die Bürgerinitiative 

Stoppt Pädophilie eingebracht. Wer 
als Erzieher, Pfleger oder Lehrer „Ge
schlechtsverkehr oder andere sexuel
le Handlungen durch Minderjährige 
propagiert oder lobt“, muss demnach 
mit drei Jahren Gefängnis rechnen. 
Gegner der PiS befürchten, das Gesetz 
könne so ausgelegt werden, dass 
Sexualaufklärung strafrechtlich ver
folgt wird. „Was in den Schulen ande
rer Länder Bestandteil des Lehrplans 
ist, soll hier unter Strafe gestellt wer
den“, sagte die Abgeordnete Paulina 
Matysiak vom Linksbündnis Lewica. 
Beide Projekte müssen noch in den 
Ausschüssen behandelt werden, bevor 
sie dem Parlament erneut vorgelegt 
werden. Dies ist bis September 2020 
allerdings nicht geschehen. (Deutsche 
Welle, 16.4.20)

Schweiz

(5383) Zürich. Das C im Namen der 
Christlichen Volkspartei (CVP) ist laut 
einem Bericht der SonntagsZeitung 
Schweiz für eine überwältigende 
Mehrheit der Parteimitglieder die un
attraktivste aller Namensoptionen. In 
einer parteiinternen Umfrage votierten 
79 Prozent der Befragten gegen „einen 
Namen, der Bezug auf christliche Werte 
nimmt“, also CVP.

„Die Art, wie die CVP und ihr 
Name wahrgenommen werden, ist ein 
Nachteil für uns“, sagte CVPPräsident 
Pfister gegenüber der Wochenzeitung. 
„Die Studie bestätigt meine Vermutung 
aus dem Wahlkampf. Damals sag
ten mir viele Leute, dass sie Ziele und 
Werte der CVP teilen würden, sie uns 
aber nicht wählen könnten, weil wir zu 
religiös, zu katholisch seien.“ Dass der 
Vorbehalt gegen das C so groß sei und 
fast 80 Prozent vom C abgeschreckt 
würden, habe ihn überrascht. Es zeige 
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sich, „dass hier etwas geschehen muss“, 
so der Parteipräsident.

Die Parteiverantwortlichen würden 
in den nächsten Wochen zusammen 
mit den kantonalen Parteien und den 
Parteigremien eine Strategie für eine 
Öffnung der CVP ausarbeiten. Gemäß 
Pfister umfasse diese „viele Elemente, 
darunter auch einen Wechsel zu einem 
neuen Namen“. In der Partei würden 
zuvor verschiedene Namensvarianten 
analysiert. Diese Strategie werde 
den Delegierten voraussichtlich im 
November vorgelegt. (SonntagsZeitung 
Schweiz, 28.6.20; kath.ch, 29.6.20)

Anm. MIZRed.: Ein ähnliches Problem 
hatte auch die CDU schon erkannt. Der 
Historiker und CDUBerater Paul Nolte, 
selbst sehr evangelisch, hatte bereits 
2015 in einem Interview mit der Zeit
Beilage Christ und Welt gewarnt, die 
CParteien schadeten sich selbst mit 
einer zu großen Nähe zu den Kirchen. 
Vor allem in der jungen Generation 
nehme der Anteil von Konservativen 
zu, die gleichzeitig mit Religion we
nig oder nichts anfangen könnten. 
Parteimitglieder seien oft noch kirch
lich engagiert, CDUWähler dagegen 
nur ganz selten.

(5384) Zürich. Nach einem Urteil 
des Bezirksgerichts Zürich durfte die 
Schweizer SektenInformationsstelle 
Infosekta behaupten, dass die religi
öse Praxis der Zeugen Jehovas gegen 
elementare Rechte der Mitglieder und 
ihrer Angehörigen verstößt. Bereits 
2015 hatte die Gemeinschaft deshalb 
die Kritikerin wegen übler Nachrede 
verklagt. Nun stellte das Gericht aber 
fest, dass grundsätzlich Kritik an ei
ner religiösen Gemeinschaft geübt 

werden dürfe und dass in diesem Fall 
viele Fälle dokumentiert seien, in de
nen die geübte Kritik als zutreffend zu 
bewerten sei. Da die Zeugen Jehovas 
auf eine Berufung verzichtet haben, ist 
das Urteil rechtskräftig. (Süddeutsche 
Zeitung, 17.7.20)

Spanien

(5385) Madrid. Zwischen der spani
schen Regierung und der Bischofs
konferenz zeichnet sich ein erneuter 
Streit um den Religionsunterricht ab. 
Die vom Sozialisten Pedro Sánchez ge
führte Koalitionsregierung plant, dass 
Religionsunterricht an Schulen, die vom 
Staat finanziell gefördert werden, nicht 
mehr unbedingt angeboten werden 
muss. Das würde nicht nur staatliche, 
sondern auch private Schulen treffen.

Der Vorsitzende der spanischen 
Bischofskonferenz, Kardinal Omella, 
traf sich daraufhin mit VizeMinister
präsidentin Carmen Calvo. Dabei ver
einbarten sie die Einrichtung einer 
Kommission, um diese und weitere 
Streitfragen zu besprechen.

Nach jetzigem Stand sind Schulen 
dazu verpflichtet, Religionsunterricht 
anzubieten; für die Schüler ist er al
lerdings kein Pflichtfach. Die Zahl der 
Schüler, die das Angebot annehmen, 
sinkt jedes Jahr. Die Bischofskonferenz 
kämpft für die Erhaltung des flächen
deckenden Religionsunterrichts an den 
Schulen – unabhängig davon, ob er von 
den Betroffenen überhaupt gewünscht 
wird. (El Diario, 26.6.20)

(5386) Barcelona. Ausgerechnet bei 
einem Trauergottesdienst für die Opfer 
von Covid19 hat der Erzbischof von 
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der katalanischen Behörden versto
ßen, wonach Gottesdienste wegen 
Corona nur mit zehn Personen stattfin
den dürfen. Daraufhin stellte ihm der 
Präsident der autonomen Region ein 
Bußgeldverfahren in Aussicht, denn 
vor dem Gesetz seien alle gleich und 
die Zeremonie sei nicht autorisiert ge
wesen. Dies wiederum veranlasste den 
Erzbischof, nunmehr eine Klage gegen 
die Beschränkungen anzukündigen, 
die sinngemäß allerdings auch für alle 
anderen öffentlichen Veranstaltungen 
gelten. Der Regionalpräsident hielt 
dem Würdenträger vor, er hätte schon 
seit Monaten Klage erheben kön
nen, nun komme er plötzlich mit dem 
Vorwurf daher, die Kirche in Katalonien 
sei „Repressionen“ ausgesetzt. Tat
sächlich ist ein Teil der spanischen 
Bischofskonferenz seit längerem der 
Meinung, staatliche Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung der Pandemie seien 
der Kirche gegenüber unzulässig, weil 
sie deren Religionsfreiheit einschränk
ten. (kathpress, 29.7.20)

Vatikan

(5387) Vatikanstadt. Der Heilige 
Stuhl hat durch eine aktuelle, aber 
keineswegs „neue“ Instruktion klar
gestellt, dass die strikt hierarchische, 
auf die Vormacht des Klerus ausge
richtete Struktur der katholischen 
Kirche nicht ausgehöhlt werden darf. 
Die Leitung von Kirchengemeinden 
und Pfarrgemeinschaften darf aus
schließlich in der Hand von geweih
ten Priestern liegen. Laien (d.h. hier: 
NichtKleriker) sind sogar von einer 
Leitungsbeteiligung ausgeschlossen. 
Eine Rechenschaftspflicht von Pfarrern 
gegenüber ihren Gemeinden besteht 
nicht.

Diese Verdeutlichung, die eigent
lich nur den bisherigen Sachstand fest 
schreibt, sorgte beim Kirchenvolk und 
in Mitteleuropa teilweise auch bei 
Bischöfen für Grummeln, weil einer
seits viele Illusionen hinsichtlich einer 
schleichenden Demokratisierung der 
Catholica zerplatzt sind und anderer
seits die Zahl geeigneter Priester derart 
stark zurückgeht (vgl. Meldung 5368), 
dass die Vorgaben des Vatikan künf
tig immer häufiger gar nicht umsetz
bar sein werden. (KNA, 22.7.20; dpa, 
25.7.20)

(5388) Vatikanstadt. Die Jesuiten
zeitschrift La Civilta Cattolica hat 
den massenhaften Missbrauch von 
Ordensfrauen durch männliche Kle
riker in einem Artikel ausführlich do
kumentiert. Vor allem Novizinnen und 
junge Ordensfrauen, die in ein Land 
versetzt werden, dessen Sprache sie 
nicht beherrschen, werden Opfer des 
Macht und „Gewissensmissbrauches“ 
durch Vorgesetzte, wobei sexueller 
Missbrauch durch Ausbilder an erster 
Stelle steht.

Der Artikel Amtsmissbrauch in der 
Kirche. Probleme und Herausforderungen 
des weiblichen Ordenslebens wur
de von dem Jesuitenpater Giovanni 
Cucci, Professor für Psychologie 
und Philosophie an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana in Rom, ver
fasst. Während dem Missbrauch von 
Minderjährigen und schutzbedürftigen 
Menschen durch Angehörige des Klerus 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 
sei der Missbrauch, dem Ordensfrauen 
und Novizinnen innerhalb ihrer eige
nen Gemeinschaften ausgesetzt seien, 
in Vergessenheit geraten, stellt Cucci 
heraus.

Vertrauensselige junge Novizinnen, 
„die ein großes Herz haben, aber auch 
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anfällig für Manipulation sind“ seien 
eine leichte Beute für Obere, die dar
über entscheiden könnten, wer seine 
Ausbildung fortsetzen darf, als wäre 
dies „eine Art Preis, der den Loyalsten 
und Nachgiebigsten verliehen wird und 
diejenigen ausschließt, die anders den
ken“, heißt es in dem Artikel. Besonders 
bedenklich sei die Praxis, Berufungen 
ganz gezielt aus anderen Ländern zu 
„importieren“ und junge Frauen als 
„Aushilfen“ zu benutzen. Diese jungen 
Frauen seien in dem neuen Land nicht 
in der Lage, für sich selbst einzustehen, 
weil sie die Sprache nicht beherrschen 
und das Ordenshaus, das sie nicht als 
Gemeinschaft, sondern als „Gefängnis“ 
empfänden, kaum verlassen dürften, so 
der Autor.

Wenige Wochen später veröffent
lichte das katholische Hilfswerk Missio 
die Ergebnisse einer Umfrage unter 
kirchlichen Partnerorganisationen. 
Demnach ist der Missbrauch von 
Ordensfrauen durch Priester spezi
ell in Asien, Afrika und Ozeanien fast 
schon der Normalfall und übertrifft das 
ohnehin schon beträchtliche Ausmaß 
des Kindesmissbrauchs durch Kleriker 
noch einmal erheblich. MissioChef 
Bingener sagte, er sei „sprachlos ob des 
Ausmaßes dieses Verbrechens“. Dies 
gelte besonders, „weil hier Priester 
ihre Position ausnutzen und die Opfer 
so wehrlos sind. Das macht mich trau
rig und wütend.“ (La Civilta Cattolica, 
August 2020; Süddeutsche Zeitung, 
12.9.20)

(5389) Vatikanstadt. Korruption ist 
innerhalb der Mauern des Vatikan 
nach wie vor ein ernstes Problem. Mit 
einem AntiKorruptionsdekret will 

der Vatikan in Zukunft noch mehr 
dagegen tun. Der Präfekt des vatika
nischen Wirtschaftssekretariats Juan  
Antonio Guerrero und der vorläufige 
Generalrevisor Alessandro Cassinis 
Righini haben daher ein Verständi
gungsprotokoll zur Korruptions be
käm pfung unterzeichnet. Die beiden 
Behörden des Heiligen Stuhls wür
den in Zukunft noch enger zusam
menarbeiten, hieß es. Ziel sei es, 
Korruptionsgefahren zu erkennen 
und die kürzlich verabschiedeten 
Regeln für Transparenz, Kontrolle und 
Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen 
des Heiligen Stuhls und des Staates 
Vatikanstadt wirksam umzusetzen. Die 
Vereinbarung zeige auf konkrete Weise 
„den Willen des Heiligen Stuhls, das 
Phänomen der Korruption innerhalb 
des Staates Vatikanstadt zu verhindern 
und zu bekämpfen”, erklärte Cassinis 
Righini, der das Amt des vatikanischen 
Generalrevisor ad interim innehat.

Im Januar 2019 hatte Papst Fran
ziskus das neue Statut des Büros des 
Generalrevisors im Vatikan gebilligt. 
Dabei erhob er die Stelle zur vatika
nischen Antikorruptionsbehörde und  
stärkte damit seine Funktionen. (Vati
can News, 18.9.20)

Anm. MIZRed.: Mit Ausnahme des ers
ten Satzes ist diese Meldung praktisch 
wortwörtlich (mit geringfügiger redak
tioneller Kürzung) von der vatikani
schen Originalmeldung übernommen. 
Die Brisanz des Korruptionsproblems 
wird hier also keineswegs übertrieben 
dargestellt.

Meldungen aus aller Welt: Vatikan
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Vereinigte Staaten

(5390) New York. Das mehrheit
lich konservativ besetzte Oberste 
Gericht der USA hat ein Gesetz aus 
Louisiana verworfen, das die Zahl der 
Abtreibungskliniken deutlich redu
ziert hätte. Der konservative Roberts 
stimmte mit der liberalen Minderheit, 
weil der Supreme Court bereits 2016 
bei einem fast gleichen Gesetz in Texas 
ebenso entschieden hatte. Nur zwei 
Wochen zuvor hatte das Gericht (sogar 
mit sechs zu drei Stimmen) entschie
den, dass niemand wegen seiner sexu
ellen Orientierung seinen Arbeitsplatz 
verlieren darf. Beide Entscheidungen 
verstimmten Trump und die religiö
se Rechte, die geglaubt hatten, mit der 
Neubesetzung zweier Richterstellen 
ihre politischen Ziele durchsetzen zu 
können. (Süddeutsche Zeitung, 17.6. u. 
1.7.20)

(5391) Lynchburg/Virginia. Trumps 
religiöser Berater Jerry Falwell jr. muss
te nach einem Sexskandal von seinem 
Posten als Präsident der evangelikalen 
LibertyUniversität in Virginia zurück
treten, die sein Vater als Kaderschmiede 
der moral majority gegründet hatte. 
Damit ist die wichtigste Verbindung 
von Trump zur religiösen Rechten ge
kappt, denn Falwell jr. ist es wesent
lich zu verdanken, dass 81 Prozent der 
Evangelikalen 2016 für den zweifach 
geschiedenen Trump gestimmt hatten. 
Gleichzeitig wurde die Scheinheiligkeit 
der Evangelikalen offenkundig, denn 
der seit Jahren bekannte (und gedul
dete) Umgang Falwells mit Sex und 
Alkohol sowie seine Geschäfte mit 
Schwulenvereinigungen, die er offiziell 
immer angegriffen hatte, passten nicht 

zu den Bekundungen der angeblich so 
moralischen Religiösen. Gleichwohl er
hielt Falwell für seinen Amtsverzicht 
eine Abfindung von 10,5 Mio. Dollar. 
(Süddeutsche Zeitung, 27.8.20; Der 
Spiegel, 29.8.20)

(5392) Detroit. Nach Angaben der 
USBischofskonferenz machen die aus 
Lateinamerika Eingewanderten inzwi
schen einen Großteil der Katholiken 
im Land aus: Von 1990 bis 2016 stieg 
der Anteil der hispanischen und latein
amerikanischen Katholiken demnach 
um rund 14 Millionen, während die 
Zahl aller anderen Katholiken um zehn 
Millionen abnahm.

Um mit diesem Phänomen besser 
umgehen zu lernen, veranstaltet die 
Bischofskonferenz seit 2016 jährliche 
HispanicTreffen. Die strukturell kon
servative, europäisch geprägte katho
lische Mittelschicht soll angesichts der 
eigenen Überalterung dazu gebracht 
werden, die Latinos als gleichwertigen 
und für die katholische USKirche not
wendigen Bestandteil zu akzeptieren. 
(Vatican News, 15.9.20)

(5393) New York. Interessante Auf
schlüsse ergab eine bereits 2019 
durchgeführte, aber erst jetzt veröf
fentlichte Umfrage im Auftrag des Pew 
Research Center, das 1811 Teenager 
im Alter von 13 bis 17 Jahren zusam
men mit jeweils einem Elternteil be
fragt hatte. Demnach teilen die meisten 
Jugendlichen die religiöse Einstellung 
ihrer Eltern und gehen in diesem Alter 
auch meist gemeinsam mit ihnen zum 
Sonntagsgottesdienst. Allerdings gaben 
viele Teenager an, dass ihre Teilnahme 
an religiösen Aktivitäten hauptsächlich 
aufgrund der Wünsche ihrer Eltern und 
nicht ihrer eigenen erfolge. Trotzdem 
identifizierten sich nur 80 Prozent der 
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befragten Teenager mit evangelikalem 
Elternteil selbst ebenfalls als evangeli
kale Protestanten; zwölf Prozent defi
nierten sich sogar ausdrücklich als „un
affiliated“, also konfessionslos, religiös 
ungebunden, atheistisch, agnostisch 
oder keiner speziellen Religion angehö
rig. Bei katholischen Eltern bezeichne
ten sich 15 Prozent als konfessionslos, 
bei moderat protestantischen sogar 24. 
Nahezu alle Kinder von Nichtreligiösen 
teilten hingegen ausdrücklich die Auf
fassung ihrer Eltern.

Insgesamt stellten die Konfes sions
losen unter den Teenagern mit 32 
Prozent die größte weltanschauliche 
Gruppe. Dabei betonte das Pew Research 
Center selbst, dass eine Abkehr von der 
Religion bei jungen Erwachsenen häu
fig erst stattfinde, wenn sie volljährig 
seien, aus ihren Elternhäusern auszö
gen oder auf andere Weise ein gewis
ses Maß an Unabhängigkeit von ihren 
Eltern erlangten. Dies hätten frühere 
Untersuchungen eindeutig ergeben. 
(Humanistischer Pressedienst, 16.9.20)

Lateinamerika

Brasilien

(5394) Brasilia. Der umstrittene evan
gelikale Präsident Bolsonaro hat sich 
mit seiner CoronaVerharmlosung 
inzwischen auch den Zorn der ka
tholischen Kirche seines Landes zu
gezogen. In einem von zahlreichen 
Bischöfen unterzeichneten Brandbrief 
wird der Bundesregierung Untätigkeit 
und Desinteresse an der Bevölkerung 
vorgeworfen. Der eigentliche Grund 
für den Ärger: Bis Ende Juli sind min
destens zwei Bischöfe und 21 Priester 

Opfer der Pandemie geworden, weitere 
neun Bischöfe und über 350 Geistliche 
wurden infiziert. (Vatican News, 30.7. 
und 1.8.20)

Afrika

Gabun

(5395) Libreville. Gegen den erbit
terten Widerstand des katholischen 
Klerus hat das Parlament des westaf
rikanischen Staates Gabun die Straf
barkeit der Homosexualität gestrichen. 
Für Homosexualität waren bisher 
Gefängnisstrafen von maximal sechs 
Monaten und Geldstrafen vorgese
hen. 48 Abgeordnete stimmten für die 
Streichung, 24 dagegen, 25 enthielten 
sich.

Damit wollen sich die katholi
schen Kleriker nicht abfinden. Die Ver 
einigung der katholischen Diözesan
priester Gabuns wandte sich mit 
einem öffentlichen Appell an das 
Staatsoberhaupt Ali Bongo Ondimba, 
die Verkündung des Gesetzes zu stop
pen. „Die Entkriminalisierung öff
net in Wirklichkeit den Weg zu einer 
stillschweigenden Anerkennung der 
Homosexualität in Gabun, mit dem wei
teren Risiko der Pädophilie“, schreibt die 
Vereinigung der Diözesanpriester auf 
der Website der Regionalen Bischofs
konferenz Westafrikas (RecowaCerao). 
Die Streichung des Absatzes ziele dar
auf ab, „hedonistische Kulturen in das 
Land einzuführen, die die nationale 
Identität auslöschen können“; es „stellt 
auch ein ernstes Legitimitätsproblem 
dar“ und „beleidigt das kollektive 
Gewissen der Bevölkerung“, die bereits 
„von Armut, Arbeitslosigkeit, hohen 

Meldungen aus aller Welt: Brasilien Gabun
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und Vernachlässigung seitens des 
Staates unterdrückt wird“. „Es besteht 
keine Notwendigkeit, der Nation wei
tere Lasten aufzubürden“, erklären die  
Priester. Wieso der Bevölkerung durch 
eine Entkriminalisierung Lasten ent
stehen sollten, wurde ebensowenig 
dargelegt wie der Zusammenhang mit 
der verbreiteten Armut und Arbeits
losigkeit. Kritiker hielten den Klerikern 
vor, erst einmal Fälle von Pädophilie 
und sexuellen Eskapaden in den eige
nen Reihen aufzuarbeiten. Außerdem 
stellten Katholiken nur etwa die Hälfte 
der Bevölkerung und könnten die ande
re Hälfte nicht einfach bevormunden, 
zumal sich auch viele Katholiken mit 
dem Vorstoß nicht identifizierten.

Schon zuvor hatten die Bischöfe 
von Gabun einen ähnlichen Appell 
lanciert, in dem sie betonten, „wenn 
Homosexualität die Anthropologie 
verfälscht oder die Sexualität selbst 
verharmlost“, dann seien auch „Ehe 
und Familie, das Fundament der 
Gesellschaft“ in Gefahr.

Innerhalb der Priestervereinigung 
scheint es aber auch Differenzen zu ge
ben, denn sie schob eine „Klarstellung“ 
nach, die von den meisten Kom men
tatoren als scheinheilig und in sich 
widersprüchlich gewertet wurde: „Die 
Kirche bekämpft Homosexuelle in kei
ner Weise“ als solche, sondern bedau
ert jene sexuellen Praktiken, die oft „auf 
äußeren Druck einiger Lobbys“ zurück
zuführen seien. (Vatican News, 6.7.20)

Nigeria

(5396) Kano. In der nordnigeriani
schen Millionenstadt Kano ist der 
Sänger Yahaya SharifAminu zum Tod 
durch Erhängen verurteilt worden. 
Ein SchariaGericht sah als erwiesen 

an, dass sich der 22jährige Muslim in 
einem seiner Lieder abfällig über den 
Propheten Mohammed geäußert habe. 
Der Mann habe in seinem Text einen 
Imam über alle Maße gelobt und ihn 
damit über den Propheten Mohammed 
gestellt; das sei bereits Gotteslästerung. 
Der Beschuldigte war zunächst unter
getaucht, als wütende Demonstranten 
das Haus seiner Familie niederbrann
ten. Später wurde er gefasst. Gegen das 
Urteil kann er noch Berufung einlegen.

In Nigeria gibt es immer wieder 
Proteste gegen das BlasphemieGesetz. 
Neben dem säkularen Recht gilt in 
den zwölf mehrheitlich muslimischen 
Bundesstaaten im Norden auch die 
Scharia. Beide Rechtssysteme verbie
ten im multiethnischen Nigeria so
genannte Gotteslästerung. Seit der 
Wiedereinführung der Scharia in den 
nördlichen Bundesstaaten 1999 wurde 
nach Angaben der BBC nur eines der 
nach islamischem Recht verhängten 
Todesurteile tatsächlich vollstreckt. 
(The Guardian, Nigeria, 10.8.20; Süd
deutsche Zeitung, 12.8.20)

Sudan

(5397) Addis Abeba. Nach 30 Jahren 
islamischer Diktatur hat sich die 
Übergangsregierung des Sudan für 
eine Trennung von Staat und Religion 
ausgesprochen. Der Sudan sei eine 
„multiethnische, multireligiöse und 
multikulturelle Gesellschaft“, heißt 
es in einer Grundsatzerklärung, die 
von Premierminister Abdalla Hamdok 
und AbdelAziz Adam alHilu, dem 
Führer der RebellenOrganisation 
SPLMN, am 3. September in Addis 
Abeba unterzeichnet wurde. „Die vol
le Anerkennung und Berücksichtigung 
dieser Unterschiede muss bekräftigt 
werden“, so die Erklärung weiter: „Der 
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Staat soll keine offizielle Religion ein
führen. Kein Bürger darf aufgrund 
seiner Religion diskriminiert wer
den.“ Bereits im Juli 2020 hatte die 
Übergangsregierung den sogenannten 
ApostasieParagraphen aus dem Gesetz 
gestrichen, der eine Todesstrafe für die 
Aufgabe der muslimischen Religion vor
sah. Der Islam war drei Jahrzehnte lang 
Staatsreligion im Sudan; 97 Prozent der 
Bevölkerung sind Muslime. (cisa/voa 
south sudan, 11.9.20)

Asien

Indien

(5398) Ayodhya. Das indische Verfas
sungsgericht hat einen der brisantes
ten religiösen Streitfälle entschieden. 
In Ayodhya, wo sowohl die Hindu als 
auch die Muslime eine ihrer heiligen 
Stätten verorten, dürfen nun erstere 
einen Tempel errichten, während die 
Muslime an anderer Stelle ein Stück 
Land erhalten sollen, um dort eine 
Moschee zu errichten. Diese soll ein 
Ersatz für ihre 1992 in Ayodhya von 
fanatischen Hindu zerstörte Kultstätte 
sein. Die unterlegenen Muslimverbände 
wollen das Urteil respektieren, zumal 
sie sich von der hindunationalisti
schen Regierungspartei eingeschüch
tert sehen. Der schon lange vorberei
tete Hindutempel soll frühestens 2024 
fertig werden. (Times of India, 10.11.19; 
Süddeutsche Zeitung, 11.11.19)

Indonesien

(5399) Jakarta. Die Zahl der Anzeigen 
wegen Gotteslästerung hat in Indo
nesien während der CoronaKrise zuge

nommen. Laut einer Untersuchung der 
Indonesischen Stiftung für Rechtshilfe 
(YLBHI) wurden zwei Drittel der 
im ersten Halbjahr 2020 gemelde
ten rund 50 Blasphemiefälle erst 
nach dem Bekanntwerden des ers
ten CoronaFalls bei der Polizei und 
den Religionsbehörden angezeigt. Die 
Vorwürfe reichen demnach von der 
Abbildung eines Hundes im Logo auf 
der Verpackung von Essensspenden 
für Betroffene des Virus über die 
Auflösung einer muslimischen Andacht 
als Schutzmaßnahme bis hin zu angeb
licher Massenkonversion muslimischer 
Kinder zu einer anderen Religion.

„Es hat sich herausgestellt, dass 
das Coronavirus unsere Gesellschaft 
nicht abhält, andere der Blasphemie 
zu beschuldigen“, sagte die YLBHI
Vorsitzende Asfinawati, „vielmehr 
werden wir sensibler für Dinge, 
die als Gotteslästerung gelten.“ Die 
Organisation verurteilt die unschar
fe Definition der Gesetze gegen 
Gotteslästerung. Dadurch würde dem 
Missbrauch der Blasphemiegesetze zur 
Austragung von Konflikten Vorschub 
geleistet, die nichts mit Religion zu tun 
hätten. Zudem würden Grundrechte wie 
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit 
beeinträchtigt.

Mit rund 227 Millionen sunniti
schen Muslimen ist Indonesien das 
bevölkerungsreichste islamische 
Land der Welt. Seit 1965 ist Gottes
lästerung strafbar. Lange wurde die 
Blasphemiegesetzgebung kaum an
gewandt. Das änderte sich in den 
vergangenen Jahren, als zunehmend 
einflussreicher werdende ultrakonser
vative islamische Gruppierungen das 
Gesetz als politische Waffe einsetzten. 

Meldungen aus aller Welt: Indien Indonesien
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christliche Gouverneur von Jakarta, 
Basuki Tjahaja „Ahok“ Purnama. 
Salafistische Gruppen brachten ihn 
mit Hilfe des heutigen indonesischen 
Vizepräsidenten Ma‘ruf Amin mit dem 
Blasphemiegesetz zu Fall. (Jakarta Post, 
10.6.20)

Japan

(5400) Tokio. In Japan ist der erbit
tertste Streit zwischen Organisationen 
der ShintoReligion ausgebrochen, 
seit 1946 auf Druck der Alliierten die 
Trennung von Staat und Religion ein
geführt wurde. Zwischen Jinja Honcho, 
dem Zentralverband der meisten der 
80.000 ShintoSchreine, und wich
tigen lokalen Religionsstätten gibt 
es einen Kampf um mehr Macht und 
Einfluss bei der Besetzung von Spitzen
Priesterämtern. Diverse Autoren wei
sen auch darauf hin, dass Jinja Honcho 
neben der NationalistenOrganisation 
Nippon Kaigi (etwa der AfD vergleich
bar) ein Motor der politischen Rechten 
sei. Damit würde die eigentlich to
lerante ShintoReligion erstmals in 
ihrer Geschichte direkt politisiert. 
(Süddeutsche Zeitung, 27.7.20)

Saudi-Arabien

(5401) Mekka. Corona und Covid 
bestimmten 2020 ganz massiv den 
Ablauf des muslimischen Opferfestes 
und der traditionellen Hadsch nach 
Mekka. Die Kaaba darf nur von gan
zen 1000 Pilgern umkreist werden, 
die sich ausschließlich auf farbig mar
kierten Linien bewegen dürfen, wel
che dem Mindestabstand entsprechen. 
Hunderte Wächter sorgten dafür, dass 
niemand die offenbar auch von Allah 
gewollten Regeln verletzte. Während 

in Marokko, Algerien, Ägypten und 
einigen Kleinstaaten die Festgebete 
ganz abgesagt wurden, fanden sie in 
SaudiArabien, Jordanien, Kuwait und 
Katar stark eingeschränkt und fast un
ter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 
(Süddeutsche Zeitung, 31.7.20)

Türkei

(5402) Ankara. Laut dem Präsidenten 
der türkischen Religionsbehörde 
Diyanet, Ali Erbas, sind Homosexualität 
und Ehebruch für den CoronaAusbruch 
mitverantwortlich. Seine Auffassungen 
während einer Freitagspredigt wur
den nachträglich von Erdogan ge
stützt. „Die Bewertung wurde unter 
Berücksichtigung des Islams und des 
Korans vorgenommen“, sagte die
ser nach einer Kabinettssitzung. Die 
Aussage der Behörde, die ihm direkt 
unterstellt ist, sei „von vorne bis hinten 
korrekt“, bekräftigte Erdogan. Auch at
tackierte er einige Kritiker, besonders 
die Anwaltskammer von Ankara, die 
sich vehement gegen die Aussage des 
DiyanetPräsidenten gestellt hatte. Ihre 
Kritik an Erbas sei nichts anderes, als 
ein Angriff auf den Islam und auf den 
türkischen Staat. (Süddeutsche Zeitung, 
29.4.20; Deutsche Welle, 28.4.20)

(5403) Istanbul. Nach langen Vor
bereitungen gelang es Fundamen ta
listen, die Hagia Sophia wieder als 
Gebetsstätte „zurückzuerobern“. Sie 
war 1934 von Atatürk in ein Museum 
umgestaltet worden, womit sich 
Islamisten aber nie abfinden konnten. 
Erste Etappe war 1953 die Öffnung 
des Mausoleums von Sultan Mehmed 
II. (zum 500. Jubiläum der Eroberung 
Istanbuls durch die Osmanen). 1991 
wurde ein kleiner Teil des Gebäudes 
für Betende geöffnet, sechs Jahre später 
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forderte der radikalislamische Premier 
Necmettin Erbakan die Umwandlung 
in eine Moschee, wurde aber von 
den Militärs gestoppt. Der damali
ge Bürgermeister von GroßIstanbul, 
Tayyip Erdogan, verfolgte die Pläne 
in aller Stille weiter und vollendete 
sie nun als Staatschef. (Süddeutsche 
Zeitung, 24.7.20)

Ozeanien

Australien

(5404) Brisbane. Der wegen sexuel
len Missbrauchs verurteilte Kardinal 
Pell ist in allerletzter Instanz freige
sprochen worden. Das Oberste Gericht 
Australiens kippte die Verurteilung 
des ExFinanzchefs des Vatikans. Die 
Vorsitzende Richterin erklärte, die 
Geschworenen hätten in dem Prozess 
gegen Pell begründete Zweifel an seiner 
Schuld gehabt, die Beweislage sei zu 
dürftig gewesen. Der 78jährige Pell äu
ßerte schriftlich: „Ich habe stets meine 
Unschuld beteuert, während ich großes 
Unrecht erlitt.“

Sämtliche Opfervertreter reagierten 
bestürzt. Auch in den sozialen Medien 
waren Empörung und auch Traurigkeit 
über den Freispruch groß. Viele fürch
ten, dass Opfer von Kindesmissbrauch 
jetzt noch weniger Mut hätten, ihre 
Stimme zu erheben. Pell sei zweimal 
verurteilt worden, bis die Macht der 
alten Männer ihn erlöst hätte. Das 
Konzept, angesichts des lang zurücklie
genden Geschehens Zweifels zu streu
en, habe gewirkt, so die Kommentare.

Pell war im Dezember 2018 für 
schuldig befunden worden, als Erz
bischof von Melbourne im Jahr 1996 

zwei 13jährige Chorknaben sexuell 
missbraucht zu haben. Grundlage für 
das Urteil war die Aussage eines der 
beiden Betroffenen, jetzt ein Mann von 
Mitte 30. Einer der Jungen, um die es 
in dem Verfahren gegen Kardinal Pell 
ging, wurde aus Verzweiflung drogen
süchtig und ist 2014 an einer Überdosis 
Heroin gestorben.

Die ARDKorrespondentin resü
mier te: George Pell und seine Unter
stützer hatten immer wieder beklagt, 
dass er als Sündenbock herhalten 
müsse für die Missbrauchsskandale in 
der katholischen Kirche Australiens. 
In Australien hat es seit 2013 groß 
angelegte Versuche gegeben, jahr
zehntelange Missbrauchsskandale auf 
 zudecken und zu verarbeiten. Eine 
Royal Commission, eine königliche 
Kommission, wurde eingesetzt, es 
gab mehr als 2500 Anschuldigungen, 
60.000 Überlebende können Anspruch 
auf Entschädigung erheben.

Viele Zahlen und noch viel mehr 
Leid. Zahlreiche Opfer konnten mit ih
rer Scham über das Geschehene nicht 
leben. Sie fingen an zu trinken, waren 
unfähig, ein normales Leben zu führen, 
brachten sich um. Kardinal George Pell 
hatte noch vor einigen Jahren als Zeuge 
vor der Royal Commission ausgesagt, 
per Video vom Vatikan aus. Dort war 
er als Schatzkanzler der dritthöchste 
Mann im Kirchenstaat. Als es um ei
nen bestimmten pädophilen Priester 
und seine Verbrechen ging, sagte Pell 
nur: „Eine traurige Geschichte, die mich 
nicht sehr interessierte.“ Das Publikum 
war hörbar schockiert. Pell fügte nur 
hinzu: „Das Leiden war echt und ich be
daure das sehr, aber es gab für mich kei
nen Grund, mich mit dem Ausmaß der 

Meldungen aus aller Welt: Australien
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tigen.“ Unbeteiligt und unschuldig – so 
sieht sich Pell anscheinend damals wie 
heute. (Tagesschau ARD, 7.4.20)

Inzwischen hat die Polizei erneut 
Ermittlungen gegen Pell aufgenommen, 
denn eine Woche nach dem Urteil mel
dete sich ein Mann, der Pell sexuellen 
Missbrauch in den 70er Jahren vorwarf. 
(Vatican News, 14.4.20)

(5405) Brisbane. Das Parlament 
von Queensland hat die ausnahms
lose Pflicht zur Anzeige von sexuel
lem Missbrauch bei der Polizei ge
setzlich festgelegt. Die Abgeordneten 
folgten damit einer Empfehlung aus  
dem Abschlussbericht der von der 
australischen Regierung eingesetzten  
Missbrauchskommission. Dagegen hat 
der katholische Bischof des Bundes
lands Queensland nun Widerstand 
angekündigt. Er will Straftäter in den 
eigenen Reihen vor Verfolgung schüt
zen, wenn sie vor einem Priester ihre 
Verfehlungen bekennen.

Die Australische Bischofskonferenz 
hatte schon im August 2018 in ih
rer offiziellen Antwort auf den 
Abschlussbericht der Kommission 
die Empfehlung zur Abschaffung des 

Beichtgeheimnisses zurückgewiesen 
– allerdings mit einer Begründung, 
die von vielen als scheinheilig emp
funden wurde: „Wir lehnen den Bruch 
des Beichtgeheimnisses nicht ab, weil 
wir glauben über dem Gesetz zu ste
hen oder weil wir der Sicherheit von 
Kindern nicht höchste Bedeutung 
zumessen“, beteuerte seinerzeit Erz
bischof Coleridge. Vielmehr sei dies 
„nicht praktikabel“, so der Vorsitzende 
der Bischofskonferenz und Erzbischof 
von Brisbane. „Das geht an der Realität 
der Beichte vorbei, weil die meisten 
Beichten anonym sind. Wenn also je
mand den Missbrauch eines Kindes 
beichtet, würde er das mit Sicherheit 
anonym machen“, sagte Coleridge.

Queensland ist nach Victoria, 
Tasmanien, Südaustralien und dem 
Stadtstaat Canberra der vierte Bundes
staat, der Priester per Gesetz zur 
Mitwirkung an der Verbrechens aufklä
rung bei sexuellem Missbrauch ver
pflichtet. Die Staaten New South Wales 
und Westaustralien haben hingegen 
eine derartige gesetzliche Verpflichtung 
von Priestern abgelehnt. (ABC [australi
scher Fernsehsender], 12.9.20)

In eigener Sache: Das 50. Jahr MIZ
Die MIZ erscheint mit der nächsten Ausgabe im 50. Jahrgang. Sensationell! Ein 
Grund zum Feiern.Wir suchen Ideen zum Jubiläum. Wir Redakteur_innen treffen 
auf Leser_innen … 

Anregungen sind willkommen: redaktion@miz-online.de
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Frühere MIZ-Ausgaben 

Viele ältere Nummern der MIZ sind noch lie
ferbar. Ob Sie nun die MIZ kennenlernen wol
len, ihre Sammlung komplettieren oder ein
fach mal reinschaun, wie die Zeitschrift vor 
zehn oder zwanzig Jahren ausgesehen hat 
– Sie können sowohl einzelne Ausgaben als 
auch sortierte Pakete nachbestellen. 

MIZ 3/20 Schwerpunktthema 30 Jahre ohne 
Mauer; außerdem: Unfreiheit, Ungleichheit, 
Brüderlichkeit * Atheisten in Nigeria
MIZ 2/20 Schwerpunktthema Die Pan
demie und der Glaube; außerdem: Mehr 
Militärseelsorge * Wie die „Neue Rechte“ auf 
„den Islam“ blickt 
MIZ 1/20 Schwerpunktthema Bühne 
Kulturpolitik; außerdem: 100 Jahre Weltliche 
Schule * Evangelikale in Bremen * Istanbul
Konvention für alle
MIZ 4/19 Schwerpunktthema Auf den 
Spuren der Aufklärung; außerdem: Religiöse 
Speisevorschriften * Missbrauch mit dem 
Missbrauch * Beispielhafte Laizität in Quebec 
MIZ 3/19 Schwerpunktthema Alltag, Religion 
und Kirche in der DDR; außerdem: Gilead ist 
überall – Margaret Atwoods Religionskritik * 
Hexenjagden in Ghana
MIZ 2/19 Schwerpunktthema Kirchentage 
– Ketzertage – Humanistentage; außerdem: 
Bündnis altrechtliche Staatsleistungen ab
schaffen * Rückblick auf die Buskampagne
MIZ 1/19 Schwerpunktthema Internationale 
Unterstützung für bengalische Blogger; au
ßerdem: Ist das syrische Regime wirklich 
säkular? * Querfront gegen Säkularismus * 
Interview mit Kristina Hänel
MIZ 4/18 Schwerpunktthema 100 Jahre  
Waldorfschule; außerdem: Berliner Neutra
litätsgesetz * Trennung von Staat und Kirche 
in Griechenland * Iran 40 Jahre nach der 
„Islamischen Revolution“
MIZ 3/18 Schwerpunktthema Revolution 
und Säkularismus; außerdem: Kirchlicher 
Missbrauch * Eingeimpft * Kritik an #unteilbar
MIZ 2/18 Schwerpunktthema Der EuGH 
und das kirchliche Arbeitsrecht; außerdem: 
Nationalsozialismus und Gottgläubigkeit * 
Jupiter im laizistischen Staat
MIZ 1/18 Schwerpunktthema Vollverschlei
erung und Frauenrechte; außerdem: Berliner 
Neutralitätsgesetz * Genitale Selbstbestim
mung * Säkulare Szene und Rackettheorie

Einzelheft Euro 5. (ab 1/14)
Probepaket (drei ältere Hefte) Euro 5.
Schnuppern in den 90ern (5 Hefte) Euro 5.
Schnuppern in den 80ern (5 Hefte) Euro 5.
Schnuppern in den 70ern (10 Hefte) Euro 5.



Alfred Binder

Nichts mehr sein müssen
Lebenskunst und Anerkennungskampf

198 Seiten, gebunden, Euro 18.-
ISBN 978-3-86569-326-6

Unser Leben ist von der Anstrengung bestimmt, mehr sein, mehr leisten, um 
mehr Anerkennung kämpfen zu müssen. Und nach jedem Erfolg drängt sich der 
Eindruck auf, doch nicht genug erreicht zu haben. 
In hierarchischen Gesellschaften ist das Gut Anerkennung besonders stark mit 
dem sozialen Status verknüpft, der nicht nur selbst eine Form der Anerkennung 
darstellt, sondern Voraussetzung für viele andere Formen der Anerkennung 
ist. Dadurch verspüren auch Menschen, die in relativ gesicherten sozialen 
Verhältnissen leben, fortwährend den Druck, mehr leisten und mehr sein zu 
müssen, um ein vielleicht letztlich unstillbares Anerkennungsbedürfnis zu be-
friedigen.
Alfred Binder untersucht, welche psychologischen, ethischen und politischen 
Dimensionen das Streben nach Anerkennung beinhaltet und was es für die 
Frage eines guten Lebens bedeutet. Und er macht konkrete Vorschläge für den 
Umgang mit dem Anerkennungsbegehren und damit für die Gestaltung unseres 
Lebens.
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