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Die Kirchen sparen - warum und wozu?
Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main

In der Münchener Pfarrei St. Josef gibt es seit einem Jahr keine Christmette mehr. Die
Gläubigen wurden gebeten, den Gottesdienst in der Nachbarpfarrei St. Ursula zu feiern.
Die Vorfreude einer kleinen Pfarrei in Oberbayern darüber, dass am ersten
Weihnachtstag die renovierte Orgel wieder erklingt, ist wie der Schnee in der
Frühjahrssonne geschmolzen, denn die erwarteten Zuschüsse des Bistums wurden
gestrichen. Für die Erzieherin Anja Korte wurde die Weihnachtsfeier im Kindergarten
der St. Anna-Gemeinde ein trauriger Abschied. Der Pfarrer hatte ihr gekündigt, die
Stelle wurde nicht wieder besetzt. Das katholische St. Elisabeth-Krankenhaus in einer
Kreisstadt am Inn wurde zum Neuen Jahr geschlossen, weil ein wirtschaftlicher Betrieb
bereits seit Monaten nicht mehr möglich war. 

Die Zeitungsmeldungen über die Kirchen sind in den Wirtschaftsteil gewandert: "Kirchen
in Finanznot", "Den Bistümern geht das Geld aus", "Deutsche Bistümer müssen sparen". Das
Bild der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit ist seit Beginn des neuen Jahrhunderts von
alarmierenden Appellen zum Sparen und von drakonischen Sparmaßnahmen bestimmt.
Kirchengebäude werden zum Verkauf angeboten, Der Kirchturm des Frankfurter Doms war
während der Sanierungsarbeiten in eine großflächige Parfümwerbung eingehüllt, dem Berliner
Bistum drohte gar die Insolvenz. Der Imperialismus des Ökonomischen und Kommerziellen
scheint die Sphäre der Religion und der Kirchen erreicht zu haben. Was heißt es, wenn die
Kirchen sparen? Womit wird der Sparkurs begründet? Welchen Zwecken dient er? Verlieren
die Kirchen wegen der diffusen Gründe und Zwecke ihres Sparens an Glaubwürdigkeit?

1. Was heißt "Sparen"?

Ein namhaftes Wirtschaftslexikon der Gegenwart widmet dem "Sparen" keinen einzigen
Artikel; es verweist auf den Begriff der "Ersparnis", nämlich jenen Teil des verfügbaren
Einkommens, der nicht für den letzten Verbrauch verwendet wird - die Zunahme des
Reinvermögens oder die Differenz zwischen laufenden Einnahmen und Ausgaben. Ebenso-
wenig wie die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung kann der mikroökonomische Blick jenes
Sparen zutreffend deuten, das für die Kirchen bestimmend ist: Demnach heißt Sparen, auf die
Verwendung von Einkommen für den gegenwärtigen Konsum zu verzichten - zugunsten eines
zukünftigen Konsums (temporärer Konsumverzicht) oder zugunsten langfristiger Vermögens-
bildung (endgültiger Konsumverzicht).

Offensichtlich bieten die Deutungsmuster der Ökonomen keine angemessene Erklärung des
kirchlichen Sparkurses. Die Kirchen sparen nicht, weil sie bei reichlich fließenden finanziellen
Mitteln deren Verwendungsweisen ändern oder weil sie bestimmte Ausgaben unterlassen, die
sie für überflüssig oder für weniger dringlich halten. Sie sparen auch nicht, weil sie erstmalig
dem Gebot einer haushälterischen Vernunft folgen, mit den verfügbaren Ressourcen -
MitarbeiterInnen, Material, Zeit - möglichst schonend umzugehen. Sie erwarten einen dauer-
haften Rückgang ihrer Einnahmen und sind bemüht, ihre Haushalte dadurch auszugleichen,
dass sie den trendmäßig sinkenden Einnahmen die Ausgaben anpassen, diese also kürzen
und streichen. Und da sie dies gemäß der Rasenmähermethode weder tun wollen noch tun
können, sind sie genötigt, beim Kürzen und Streichen der Ausgaben finanzielle und
konzeptionelle Prioritäten zu setzen. 
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2. Warum kürzen und streichen die Kirchen?

Den Kirchen brechen nach eigenen Angaben die Einnahmen aus der Kirchensteuer
weg. Die Erwerbslosigkeit verharrt auf hohem Niveau. Auch wenn in den letzten zwei
Jahren zwei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden sind, sind 50%
davon atypische Beschäftigungsverhältnisse. Der konjunkturelle Aufschwung geht an
vielen Erwerbstätigen und erst recht an denen vorbei, die von regulärer Erwerbsarbeit
und gesellschaftlicher Beteiligung ausgeschlossen sind.  Zusätzlich kehren jährlich
etwa 100 000 katholische Christen der Kirche den Rücken, wenngleich sich dieser
Trend neuerdings abzuschwächen scheint. Wegen der finanziellen Engpässe sind in
allen Bistümern rigorose Sparmaßnahmen angekündigt und eingeleitet worden.

Der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen hat zwei Ursachen. Erstens verändern sich
die Kirchensteuereinnahmen mit dem konjunkturellen Auf- und Abschwung. So stieg
beispielsweise das Nettoaufkommen der katholischen Kirchensteuern im Bundesgebiet
1997-2000, also in drei Jahren um 13%, 2003-2005, also in zwei Jahren sank es um
9%. Aber 2005-2006, also in einem Jahr ist es bereits wieder um 7% gestiegen. Und
der Zuwachs für 2007 wird noch höher eingeschätzt. Zweitens wurden die Kirchen von
der Steuerreform der rot-grünen Koalition, die als Jahrhundertwerk inszeniert und von den
kirchlichen Finanzexperten zunächst widerspruchslos hingenommen worden ist, kalt erwischt.
Der Staat hat zwar alle verhältnismäßig entlastet, die Lohn- und Einkommensteuern ent-
richten, aber darüber hinaus mit Absicht die Höherverdienenden, also die Wohlhabenden und
exklusiv Reichen überdurchschnittlich begünstigt. Folglich liegen die Einbußen bei der
Kirchensteuer wohl weniger im Bereich der Lohnsteuern als eher im Bereich der veranlagten
Einkommensteuern. 

Die Großkirchen in Deutschland sind in die Falle einer staatsnahen Körperschaft geraten, die
jene hoheitliche Befugnis in Anspruch nimmt, Steuern zu erheben und eintreiben zu lassen.
Sie haben sich mit der Bindung der Kirchensteuer an die Lohn- und Einkommensteuer total
von der Finanz- und Steuerpolitik des Staates abhängig gemacht. Die Mehrwertsteuer-
erhöhung, die von der großen Koalition beschlossen wurde und private Kaufkraft zusätzlich
abgeschöpft hat, die den konjunkturellen Aufschwung hätte stützen können, belastet die
Kirchen eher, als sie zu entlasten. 

Zahlreiche Sparmaßnahmen werden als alternativlos behauptet. Aber eine solche Be-
hauptung, dass es zu der Entscheidung, die Ausgaben zu kürzen und zu streichen, keine
Alternative gebe, überzeugt nicht. Indem die Sparbeschlüsse der Kirchenleitungen die
Verschlankung der öffentlichen Haushalte nachahmen, kürzen und streichen sie auf der
Ausgabenseite, ohne die Verbesserung der Einnahmenseite in den Blick zu nehmen.
Dort liegt jedoch eine Alternative zur Ausgabenkürzung. Die Kirchen könnten, wenn die
Einnahmen aus der Kirchensteuer sinken, verstärkt auf kirchliche Vermögenserträge
zurückgreifen. Sie könnten sich auch zeitweilig stärker verschulden oder vermehrt die
Rücklagen in Anspruch nehmen, wenn sie damit rechnen können, dass sich die Finanzlage in
absehbarer Zeit bessert. Dies trifft für den konjunkturabhängigen Anteil der Kirchen-
steuereinnahmen zu. Das Bistum Limburg hat bereits ein Signal der Entwarnung gegeben,
dass einzelne Sparauflagen zurück genommen werden, weil 46 Millionen Euro aus dem so
genannten interdiözesanen Finanzausgleich allein für die Jahre 2000 und 2001 überraschend
zurück gezahlt wurden. Das Erzbistum München und Freising hat bestätigt, dass 2006 die
Kirchensteuereinnahmen um 10% gestiegen sind. Die Kirchen könnten zumindest das
Ausmaß und die Struktur ihres Vermögens einschließlich seiner Erträge aufdecken, damit
Außenstehende realistisch abschätzen können, wie begründet und berechtigt die
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drakonischen Reaktionen auf die 2000-2005 (mit Ausnahme des Jahres 2003) sinkenden
Kirchensteuereinnahmen sind. 

Auch das derzeitige Kirchensteuersystem mit der starken Abhängigkeit vom Steuerstaat ist
nicht ohne Alternative. Die Kirchen könnten erwägen, sich von der Finanz- und Steuerpolitik
des Staates abzukoppeln, auf das Privileg des staatlichen Steuereinzugs zu verzichten und
den öffentlichen Körperschaftsstatus zu verlassen. Sie könnten eine private Organisations-
form, nämlich die des gemeinnützigen Vereins wählen, Beiträge gemäß der Leistungsfähigkeit
ihrer Mitglieder erheben, die Autonomie der Gemeinden wieder herstellen und der
bischöflichen Verwaltung einen nachrangigen Platz einräumen. Die Gemeinden sind ja die
ersten gesellschaftlichen Subjekte des christlichen Glaubens und die ersten Adressaten von
Beitragszahlungen und Spenden. Die Beitragsleistung eigenständiger Christen würde mit
ihrem Interesse an der Inanspruchnahme kirchlicher Dienste konkreter Personen ver-
knüpft. Die Gemeinden würden selbst entscheiden, für welche Zwecke - soziales, pädago-
gisches oder liturgisches Engagement - und für welches Personal - Gemeindereferentinnen,
Pastoralreferenten, Diakone oder Priester - sie die Beiträge und Spenden verwenden. Durch
einen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden könnten die übergeordneten und
überregionalen Einrichtungen unterstützt werden. 

3. Wozu kürzen und streichen die Kirchen?

Die Kirchen beklagen jedoch neben den Finanzierungsdefiziten vor allem den Mitglieder-
schwund. Dieser ist zum einen ablesbar an der veränderten Altersstruktur der Gemeinden. Die
Gemeinden scheinen zu vergreisen. Die Zahl der Sterbenden übersteigt die Zahl der
Neugetauften. Aus dem Älterwerden und der abnehmenden Zahl der Kirchemitglieder zu
schließen, die Gemeinden würden auch ärmer, ist ein Fehlschluss. Tatsächlich wirkt das
kirchliche Leben in den Gemeinden für junge Eltern, für junge Erwachsene und für Kinder zu
zu wenig attraktiv. Den Kirchen trauen zahlreiche Menschen nicht zu, eine angemessene
Antwort auf die ganz persönliche Dimension religiöser Empfindungen zu bieten, die sich
zunehmend ausbreiten und inzwischen auch öffentliche Ausdrucksformen suchen. 

Die katholische Kirche beklagt zugleich mit dem Mitgliederschwund den dramatischen
Priestermangel. Auf Grund der geringen Zahl der Priesteramtskandidaten, deren Ausbildung
nur zum Teil in einen kirchlichen Beruf einmündet, fehlen in den Gemeinden Ansprechpartner
gerade für jüngere Kirchenmitglieder. Das starre Festhalten an den Einstiegsvoraussetzungen
für das Priesteramt, die Fantasielosigkeit der Kirchenleitungen, eine andere als hierarchische
und priesterzentrierte Kirchenverfassung überhaupt zu denken und die deshalb weithin spröde
Einstellungspraxis gegenüber jüngeren Gemeinde- und Pastoralreferentinnen verschärfen die
Diskrepanz zwischen dem religiösen Interesse moderner Menschen und der geringen
Fähigkeit klerikaler Amtsträger, diesem Interesse eine kirchliche Glaubens- und Lebensform
zu bieten.

Indem die katholische Krisendiagnose drei Dimensionen enthält - Finanzierungsengpass,
Mitgliederschwund und Priestermangel - sind an eine ursachengemäße und zielführende Logik
der Sparbeschlüsse die Maßstäbe der "Transparenz" und "Konnexität" anzulegen. Die
Sparbeschlüsse sollten also von den Gemeindemitgliedern als plausibel nachvollzogen werden
können und deshalb unter aktiver Beteiligung der Gemeinden zustande kommen. Und
zwischen den Sparbeschlüssen und den Konzepten einer offensiv-missionarischen Pastoral
sollte  ein halbwegs eindeutiger religiöser und sozialer Zusammenhang hergestellt werden.
Beide Maßstäbe werden in Wirklichkeit verfehlt.
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Auffällig ist an den gleichzeitigen Sparbeschlüssen und Pastoralkonzepten, wie sehr
sich die kirchliche und staatliche Rhetorik einer Erneuerung bzw. Reform ähnelt, mit der
sowohl die "unvermeidlichen" Sachzwänge als auch die "alternativlosen" Kürzungen
begleitet werden. Da ist sowohl bei den politischen als auch bei den kirchlichen Eliten
die Rede von einer überzogenen Anspruchshaltung der Gemeindemitglieder, die sich
pastoral bedienen lassen, von einem unerweckten Versorgungsdenken der Laien, die
ihre eigene priesterliche Kompetenz nicht in die Hand nehmen, oder von einem Mangel
an Eigenverantwortung und von der Neigung, aus kirchlichen Verteilungsquellen zu
schöpfen, anstatt auf die Freigebigkeit privater Sponsoren zu vertrauen. Den Gemein-
den wird  ein unverkrampftes Selbstbewusstsein der laikalen Position nahegelegt sowie
eine unverkrampfte Wertschätzung der Geweihten.

Diejenigen, die ein "Sparen" verordnen, können damit nur eine Umverteilung knapper
Finanzmittel meinen, die spärlicher fließen. Deshalb sollen in allen Handlungsfeldern
einer komplexen Pastoral Sparpotenziale aufgespürt werden. Dazu soll eine Prioritäten-
liste erstellt werden. Diese ist sinnvoller Weise an konzeptionellen Gesichtspunkten
orientiert, der die finanztechnischen Reaktionen folgen. So wurden in den Bistümern
gleichzeitig mit den Sparkommissionen, die Streich- und Kürzungslisten liefern sollten, weitere
Kommissionen berufen, um pastorale Konzepte zu entwerfen. Allerdings konnte man den
Eindruck gewinnen, dass die Gremien eher getrennt und isoliert gearbeitet haben, als
dass sie kooperiert und ihre konzeptionellen und finanztechnischen Optionen
aufeinander abgestimmt hätten. 

Die erarbeiteten pastoralen Konzepte gaben drei Richtungen vor: Erstens drängten
Beraterfirmen, die sich bei der Sanierung gewerblicher Unternehmen und bei der Privatisie-
rung öffentlicher Dienste bewährt zu haben schienen, die kirchlichen Leitungsgremien dazu,
ein unverwechselbares Profil herauszuarbeiten. Außerdem sollte die Kirche sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren und die Rangordnung liturgischer, prophetischer und diakonischer
Grundfunktionen wieder in Kraft setzen.  Zweitens wurden weiträumig angelegte Strukturen
empfohlen, die einer global operierenden Großorganisation und dem Leitbild einer Weltkirche
eher angemessen seien. Der Priestermangel nötige eh dazu, die liebgewordene Vorstellung
preiszugeben, dass sich die liturgischen und sakramentalen Vollzüge in allen noch
existierenden Ortsgemeinden optimal realisieren ließen. So sei es sinnvoll, einzelne Ortsge-
meinden zu großräumigen pastoralen Einheiten zu fusionieren. Innerhalb solcher Großräume
könne man gezielt und konzentriert die bisher vernachlässigten spezifischen modernen und
postmodernen Milieus der "Performer", "Experimentalisten" und "Hedonisten" ansprechen,
indem Jugend-, Trauer- und Meditationskirchen eingerichtet werden. Drittens sollten die
geistlichen Berufe gemäß den Erfordernissen der pastoralen Räume differenziert und
gegeneinander profiliert werden. So lasse sich auch weiterhin eine priesterzentrierte,
hierarchische und patriarchale Struktur pastoraler Räume erhalten und sogar festigen.
Pastoralreferenten sollten im grenznahen Bereich von Kirche und Gesellschaft, also liturgie-
und altarfern operieren, Gemeindereferentinnen und ständige Diakone sollten den Priestern
bei der gemeindlichen Seelsorge und Liturgie zuarbeiten. Den geweihten und zur Ehelosigkeit
verpflichteten Amtsträgern sei das Management dieser pastoralen Großräume zugewiesen.

Der offiziell propagierte Zusammenhang finanztechnischer Beschlüsse mit den
pastoralen Konzepten war für die meisten Christen nicht ohne weiteres erkennbar.
Vermutlich gibt es ihn auch gar nicht. Zwar ist denkbar, dass sich durch die Fusionen
von Gemeinden zu größeren "Seelsorgeeinheiten", "pastoralen Räumen" oder
"Gemeinschaften von Gemeinden" Synergieeffekte der kirchlichen Verwaltung erzielen lassen,
die den Finanzaufwand verringern. Vielleicht kann auch der Verkauf von Immobilien das
Haushaltsdefizit allerdings nur einer Periode verringern, falls das Angebot kirchlicher Gebäude
ein entsprechendes Kaufbegehren hervorlockt. Im ungünstigen Fall bleiben die Verkaufserlöse
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angesichts des gegenwärtigen Immobilienmarkts spärlich. Um zumindest die Kosten der
Werterhaltung loszuwerden, könnte man daran denken, nicht religiös genutzte Kirchen, bevor
sie abgerissen oder in Boutiquen umgewandelt werden, muslimischen Glaubensgemein-
schaften zu überlassen. 

Der Spareffekt des Verkaufs von Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten, die bisher in
kirchlicher Regie betrieben wurden, ist relativ gering und darüber hinaus sehr problematisch.
Sie werden nämlich vorwiegend sozialstaatlich refinanziert. Und sie gelten herkömmlich - und
durch das erste Rundschreiben des derzeitigen Papstes bekräftigt - als gleichrangige "sakra-
mentale" Verkörperung christlichen Glaubens. Als solche werden sie in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit verstanden und außerordentlich geschätzt. Auf jeden Fall sollte man bei der
Auseinandersetzung um ein angeblich notwendiges Kürzen und Streichen kirchlicher Dienste
trennscharf unterscheiden zwischen den Haushalten der verfassten Kirchen und den
Haushalten der sozialstaatlichen Einrichtungen, die durchschnittlich bloß zu 10% aus
Kirchensteuermitteln finanziert werden. 

Die Ankündigung fast aller Kirchenleitungen, die Personalkosten drastisch zu senken und
kirchliches Personal erheblich einzusparen, ist extrem gegenproduktiv. Vielleicht am wenigsten
beim Abbau von Stellen der zentraler Bistumsverwaltung. Bedrohlicher sind die verfügten
Ausbildungs- und Einstellungsstopps pastoraler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einzelnen
Bistümern und die mit Blick auf die Priesterquote erfolgte Zurückweisung kompetenter und
motivierter Personen, die nach Meinung der Kirchenleitung nur einen Defekt aufweisen, dass
sie sich persönlich einen erfüllenden geistlichen Beruf nur in Verbindung mit einer gelingenden
Partnerschaft vorstellen können. Dass einige - zum Glück nicht alle - Bistumsleitungen in
erster Linie die Ausgaben für Gemeindereferentinnen und Pastoralreferenten kürzen wollen,
obwohl die Priesterausbildung verhältnismäßig höhere Kosten verursacht, lässt sich nur mit
einer verqueren Kirchendogmatik erklären. Zwar mag ein Kostenvergleich des partnerlosen
Priesters, des Pastoralreferenten mit Frau und Kindern und der noch partnerlosen, potentiell
mütterlichen  Gemeindereferentin eine solche Einstellungspraxis vordergründig rechtfertigen.
Aber er deckt vermutlich eher die Unfähigkeit einer Kirchenleitung auf, aktuelle Finanz-
probleme und weitreichende pastorale Konzepte innovativ aufeinander zu beziehen.

Der Widerspruch zwischen den Sparbeschlüssen und den pastoralen Konzepten wird extrem
gesteigert, sobald die Sparbeschlüsse praktisch-konkret umgesetzt werden sollen. Dann
verdampft sehr bald das Pathos einer vollmundigen Ankündigung, den kirchlichen
Gürtel in allen pastoralen Handlungsbereichen enger zu schnallen. So hat die zentrale
Verwaltung des Bistums Limburg im Dezember 2007 überraschend angekündigt, für
den Umbau des Hauses, in das der neue Bischof einziehen soll, 6-7 Millionen Euro zur
Verfügung zu stellen. Auch sonst werden im Gegensatz zu den erstellten pastoralen
Ranglisten häufig eher solche Einrichtungen geschlossen, deren Personal nur geringen
Widerstand leistet, oder deren Verkaufschancen günstig sind. Anderseits stehen
Finanzmittel für den Aufbau einer kirchlichen Arbeitsgerichtsbarkeit und eines Tarifin-
stituts zur Stabilisierung des so genannten dritten Wegs Verfügung. Was kirchen-
politisch gewollt wird, ist auch finanzierbar. Beispielsweise stellte für den Papstbesuch
in Bayern 2006 allein die Erzdiözese München und Freising 8,5 Millionen Euro bereit.
Meist ist die Reichweite der Regelungsmacht des (Erz-)Bischofs oder seines Rege-
lungswillens entgegen der Ankündigung, entschlossen zu sparen, im konkreten Fall
begrenzt. Die verfasste Kirche kann auch nicht auf alle Einrichtungen, die dem privaten
Stiftungs- oder Vereinsrecht unterliegen oder die mit nichtkirchlichen Hilfsorga-
nisationen vernetzt sind, rechtlich durchgreifen.
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4. Sparen die Kirchen ihre Glaubwürdigkeit?

Die Gründe und Zwecke des kirchlichen Sparens bleiben diffus. So gefährden die
Kirchen durch das verordnete Sparen ihre Glaubwürdigkeit. Dabei haben sie im
Gemeinsamen Wort 1997 sehr ehrgeizige Maßstäbe ihres wirtschaftlichen Handelns in
Krisenzeiten als Arbeitgeber, Eigentümer von Geld- und Grundvermögen, Bauherren
oder Träger von Einrichtungen und Häusern formuliert. Damals erklärten sie, dass sie
nicht Maßstäbe des wirtschaftlichen Handelns öffentlich vertreten könnten, ohne sie
auch an sich selbst anzulegen. Dies werde mit Recht wird als eine Frage der
Glaubwürdigkeit angesehen. Als Arbeitgeber seien sie verpflichtet, Arbeitsverhältnisse
familiengerecht zu gestalten, für einen fairen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einzutreten, den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern zu beachten und für
eine konsequente Umsetzung der Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der
Mitarbeitervertretungen zu sorgen. In einer Zeit, da der Rückgang von Einnahmen dazu nötigt,
Arbeitsplätze abzubauen, seien alle gefordert,  soziale Härten mit sozialem
Verantwortungsbewusstsein, sozialer Phantasie und Flexibilität abzuwenden. Vorschläge, die
auf maßvolle Einschränkungen beim Gehalt von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den mittleren und oberen Gehaltsgruppen zielen, seien dann besonders beachtenswert. Wo
jedoch einschneidende Sparmaßnahmen unausweichlich sind, müsse dem Teilen von Arbeit
der Vorrang vor dem Abbau von Stellen und vor Entlassungen zukommen. Gehaltseinschrän-
kungen und Stellenteilungen sollten allerdings in vernünftigem Rahmen und mit Augenmaß
erfolgen. Denn eine gute und aufopferungsvolle Arbeit verlange auch ihren gerechten Lohn.
Offensichtlich trauen die Kirchen sich nicht, in der aktuellen Finanzkrise an solchen
euphorisch formulierten Grundsätzen festzuhalten.

Die Glaubwürdigkeit der Kirchen im Umgang mit den relativ eng beschränkten
finanziellen Ressourcen wird von den Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen in
vier Handlungsbereichen eingeklagt. Erstens sind die kirchlichen Sparmaßnahmen
regelmäßig zentral und von oben festgelegt worden. Eine ausdrückliche Konsultation
der betroffenen Gemeinden, Verbände und engagierten Akteure fand nur selten statt.
Damit ist die Motivation der kirchlichen Basis bereits aufgelöst, bevor um deren
Zustimmung geworben wird. Der Grundsatz der Beteiligungsgerechtigkeit, für dessen
Anerkennung die Kirchen in der Gesellschaft werben, scheint für sie selbst nicht
bindend zu sein. Zweitens sind gute und gerechte Arbeitsverhältnisse bei der
Arbeitgeberin Kirche nicht geringeren Belastungen ausgesetzt als in der gewerblichen
Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren, wie der
ökonomische Druck, der von außen kommt, nach innen auf sie abgeladen wird - als
zunehmende Zeitnot, Personalabbau, Auslagerung oder Ausgründung betrieblicher Funktionen
und Einrichtungen, Lohnkürzung und unbezahlte Mehrarbeit, Teilzeit- und Leiharbeit,
geringfügige Beschäftigung, Werkverträge, scheinselbständige Arbeit, Mini- und 1 €-Jobs.
Außerdem zerfällt das arbeitsrechtliche Kunstprodukt des dritten Wegs immer mehr,
nachdem die Einheitlichkeit der so genannten Dienstgemeinschaft und der kirchlichen
Arbeitsverhältnisse in der evangelischen und katholischen Kirche, in den verfassten
Kirchen und den ihr zugeordneten Einrichtungen sowie in der Diakonie und der Caritas
konfessionell, strukturell und regional ausdifferenziert wird. Verhandlungen auf gleicher
Augenhöhe über faire Arbeitsbedingungen werden dadurch immer seltener. Während
die verfassten Kirchen fast ausnahmslos den neuen Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes als Referenzgröße übernehmen, ist in der Arbeitsrechtlichen Kommission der
Caritas nach zweijährigen Verhandlungen keine Einigung darüber erzielt worden, ob
der TVöD als Richtgröße gelten soll oder nicht. Drittens werden die Sparbeschlüsse der
Kirchen als überwiegend defensiv empfunden. Die sanfte Welle der Kirchenaustritte
stoppen sie nicht. Eine alternative Bewältigung der Mitgliederkrise könnte darin
bestehen, dass die Gemeinden sich mehr und offensiv um solche Bevölkerungs- und
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Jahrgangsgruppen bemühen, die mit dem Gedanken spielen, auszutreten, oder
umgekehrt bereit wären, der Kirche beizutreten. Fantasievoll gestaltete Gottesdienste
mit Kindergartenkindern und ihren Eltern sind beispielsweise ein kirchliches Angebot,
das auf eine erstaunliche Resonanz trifft. Eine kreative öffentliche Werbung sollte auf
einer Wellenlänge ausgestrahlt werden, die dem wachsenden wenngleich diffusen reli-
giösen Bewusstsein jüngerer Menschen in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft
entspricht. Viertens begreifen "religiös musikalische" Menschen innerhalb und
außerhalb der Kirchen nicht, mit welchem Recht sich katholische Führungskräfte an
einer klerikerzentrierten, absolut monarchischen und patriarchalen Kirchenverfassung
festkrallen, die von der an der Gottesherrschaft orientieren Botschaft und Person Jesu
Lichtjahre entfernt ist. Dieser Starrsinn erklärt die Scheinlogik der Rekonstruktion pastoraler
Räume, die nicht nach dem Muster lokaler und regionaler Lebenswelten entworfen sind. Sie
vertiefen den Graben zwischen kirchlichen Verwaltungszentralen und selbstbestimmten
Gemeinden, Verbänden und Initiativen, lähmen deren Engagement und bieten
Außenstehenden das Bild ausgebrannter Kirchenfunktionäre. Die desolate pastorale
Lage spitzt sich nach den Sparbeschlüssen weiter zu: Krankenhausseelsorger in
bischöflichem Auftrag telefonieren zeitaufwendig mit geweihten, jedoch unwilligen
Pfarrern, dass sie bitte kommen und den Schwerkranken die Sakramente spenden
möchten. Tischmütter warten auf den leitenden Priester, dass er als sakramentaler
Maschinist die personale Begleitung der Erstkommunikanten, die sie zusammen mit
den Pastoralreferentinnen leisten, vollendet. Ministrantengruppen werden nach
männlichem und weiblichem Geschlecht getrennt und während der Liturgie
abweichend, altarnah oder altarfern, disloziiert. Begabte Nachwuchskräfte im
kirchlichen Dienst sind von der Predigt ausgeschlossen, nur weil sie nicht sakramental
befähigt sind, kirchliche Leitungsvollmacht auszuüben, sondern bloß eine durch den
bischöflichen Auftrag verliehene, arbeitsvertragliche Handlungsvollmacht vorweisen können.
Eine solche Kirchenverwaltung, die korrupte Kirchenstrukturen und klerikalen Machtwahn
ständig reproduziert, ist wohl eine der Hauptursachen, weshalb das diffus begründete und
dogmatisch verzweckte Sparen der Kirchen so viel Unbehagen in den Gemeinden und einen
Verlust an Glaubwürdigkeit erzeugt hat. 

 


