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1. Einleitung

Wenn man organisierte Interessen in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der

christlichen Kirchen untersuchen will, ist es zunächst nötig „Organisierte Interessen“ zu

definieren. Nur so kann man feststellen inwieweit diese Definition auf die christlichen

Kirchen anzuwenden ist.

Von Alemann definiert „organisierte Interessen“ als: 

„freiwillig gebildete, soziale Einheiten mit bestimmten Zielen und arbeitsteiliger
Gliederung (Organisationen), die individuelle, materielle oder ideelle Interessen ihrer
Mitglieder im Sinne von Bedürfnissen, Nutzen und Rechtfertigungen zu verwirklichen
suchen. Sie tun dies innerhalb der sozialen Einheit ... und/oder gegenüber anderen
Gruppen, Organisationen und Institutionen ....“

Die Kirchen selber sehen sich eher als dem Staat nebengeordnet. Sie haben eine

öffentlich-rechtliche Stellung und „verweisen zudem gerne auf ihren göttlichen

Stiftungsauftrag“. Im Gegensatz zu Interessengruppen im herkömmlichen Sinne, die immer

Spezialinteressen bestimmter Gesellschaftsgruppen vertreten, wollen die christlichen Kirchen

in Deutschland das Gesamtinteresse der Gesellschaft repräsentieren. Ihre Konzeption ist auf

den Menschen insgesamt und den Zusammenhalt in dessen Gemeinschaftsgefügen bezogen.

Die Kirchen sehen sich als Hüterinnen von Sitte und Moral und als dem Staat gegenüber

weisungsberechtigt an.

Auch aus rechtlicher Sicht unterscheiden sich Kirchen von anderen Interessenverbänden. Das

Grundgesetz hebt die Kirchen in Art. 7 und Art. 140 von allen anderen gesellschaftlichen

Organisationen ab. Sie genießen einige rechtliche Privilegien. Gerichte stellen Staat und

Kirche sogar gleich. Unter diesen Gesichtspunkten sind christlichen Kirchen in Deutschland

eher als Institution denn als Verbände zu bezeichnen.

Aus politikwissenschaftlicher Sicht fällt die Einschätzung etwas schwerer. Es ist klar „,daß

man sich bei der Einordnung der Kirchen weder von ihrem öffentlich-rechtlichen Status noch

von ihrem Selbstverständnis leiten lassen ...darf.“ Meist werden die Kirchen von

Politikwissenschaftlern in den Bereich der Interessengruppen eingebettet. Sie sind auf jeden
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Fall nicht klar einem Feld zuzuordnen. Doch eines dieser Felder ist auf jeden Fall das der

Interessengruppen. 

Heidrun Abromeit stellt die Unterschiede zwischen den christlichen Kirchen in Deutschland

und den „weltlichen“ Interessengruppen schematisch dar:

Systematisch-idealtypischer Vergleich

Organisationstyp Interessenverband Organisationstyp Kirche

materielles Interesse („Eigennutz) immaterielles Interesse („Heilinteresse“)

spezielle Referenzgruppe, „objektive

Interessenlage

unspezifizierte, potentielle Mitgliedschaft,

„Menschheitsinteresse

autonome Interessendefinition, kollektive

Willensbildung

Dogma, Indoktrination

Beitritts-Freiwilligkeit Beitritts-Freiwilligkeit fraglich,

Austrittsfreiwilligkeit (ggf. erschwert)

Primat der Mitgliederinteressen: Vertretung

von Interessen der Mitglieder

Primat des Institutionen Interesses: Vertretung

von Interessen gegenüber den Mitgliedern

grundsätzlich demokratische Struktur grundsätzlich hierarchische Struktur

Adressat (betr. Mitgliederinteressen): Staat,

Gegenverband

Adressat (betr. Mitgliederinteressen): Gott...

kollektive Güter; selektive Güter sekundär exklusive selektive Güter; kollektive Güter

interne Sanktionsmacht auf Grund externer

Effizienz („politischer Erfolg“)

interne Sanktionsmacht auf Grund interner

Effizienz (Indoktrinations-Erfolg)

staatsbezogen; dem Staat untergeordnet vor- und überstaatlich; dem Staat

nebengeordnet

In dieser Grafik werden die vielfältigen Unterschiede der Kirchen im Vergleich zu weltlichen

Interessenverbänden besonders gut klar. Die christlichen Kirchen haben unter anderem kein

materiell faßbares Interesse wie es Verbänden allgemein anhaftet. Auch richten sie sich im

Gegensatz zu Interessengruppen an die gesamte Menschheit und nicht an einen

Gesellschaftsauschnitt, den etwas gemeinsames verbindet. Auffällig ist auch, daß bei den
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Kirchen die per definitione notwendige Freiwilligkeit des Beitritts gegeben ist. Ein Beitritt

bzw. ein Austritt wird oft sozial unterstützt oder sanktioniert. Auch fehlt bei den Kirchen auf

den ersten Blick der weltliche Adressat dem gegenüber Interessen formuliert werden.

Vielmehr richten sich die „Anfragen“ an eine göttliche Macht. In dem Angebot von Gütern

findet sich eine weitere Verschiebung. Während bei Interessenverbänden kollektive Güter im

Vordergrund stehen geht es bei den Kirchen primär um selektive Güter; d.h. die wichtigste

Leistung, also die Erlösung nach dem Tod, kommt ausschließlich Mitgliedern zugute. Ein

letzter Unterschied zu „gewöhnlichen“ Interessenverbänden stellt die Nebenordnung mit dem

Staat dar.

2. Sonderfall christliche Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland

Die Kirchen genießen viele Sonderrechte. In der Weimarer Republik wurde die Staatskirche

abgeschafft. Dies geschah jedoch ohne große rechtliche Einbußen der Kirchen. Tatsächlich hat

sich die Abschaffung der Staatskirche für die Kirchen unterm Strich als positiv erwiesen. Ihre

Vorrechte und Statusgarantien blieben erhalten während die Rechte des Staates gegenüber den

Kirchen abgeschafft wurden.

Die Rechte der Kirchen sind vielfältig. Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Somit ist es ihnen erlaubt ihre Angelegenheiten unabhängig vom Staat zu regeln. Sie genießen

eine eigene Rechtshoheit und eigene Gerichtsbarkeit. Auch dürfen sie Staatsbeamte wie

Militär- und Gefängnisseelsorger benennen. Zugleich hängt die Ernennung von

Religionslehrern von der Zustimmung der jeweiligen Kirche ab. Die Kirchen genießen

außerdem Steuerprivelegien. Kirchliche Feiertage werden staatlich anerkannt. Auch genießen

die Kirchen einen verstärkten Eigentumsschutz und haben eine arbeitsrechtliche

Sonderstellung inne. So werden die Arbeitsbedingungen durch Kommissionen festgelegt, die

sich aus Kirchenvertretern und Arbeitern zusammensetzen. Die Kirchen sind zwar generell an

das vom Staat erlassene Arbeitsrecht gebunden, sie haben jedoch die Freiheit bestimmte

Pflichten der Mitarbeiter, die Leistung und Treue regeln, zu bestimmen.

Der Staat hat hingegen vor allem Pflichten gegenüber den Kirchen. So gelten z.B. die

kirchlichen Beamten als „Quasi-Staatsbeamte“ und müssen teilweise vom Staat besoldet

werden. 
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Durch das Einziehen der Kirchensteuer nimmt der Staat den Kirchen kostenspielige

Verwaltungsaufgaben ab. Die Kirchen genießen auch finanzielle Zuwendungen des Staates;

etwa als Zuschüsse zur Kirchenverwaltung, Baubeihilfen und die Besoldung von

Religionslehrern. Zusätzlich muß der Staat die Ausbildung von Geistlichen an den

Universitäten garantieren. 

Die genannten Beispiele sprechen dagegen, die Kirchen in dem Bereich der Interssenverbände

anzusiedeln. Ihr Verhalten  in öffentlichen Raum spricht eher für eine Verwandtheit zu

Pressure-groups. So haben sie beispielsweise versucht intensiv auf den Parlamentarischen Rat

einzuwirken um ihre Interessen in einer neuen Verfassung gewahrt zu sehen. Die Kirchen

setzten sich dabei vor allem für die Gestaltung von Schulen in ihrem Sinne ein. Auch der

Schutz der Familie wurde von ihnen propagiert: „kurz , für die grundgesetzliche Garantie der

die ‘christlich-abendländische Kulturordnung’ prägenden Werte und ‘Lebensordnungen’“.

Im Jahre 1950 hat die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) das Amt eines Beauftragten

der evangelischen Kirchen in Bonn geschaffen, mit dem Ziel der Lobbytätigkeit. Dieser

Beauftragte soll Kontakt zur Regierung, dem Bundestag und besonders zu den evangelischen

Abgeordneten halten.

Die EKD ist dabei eher als ‘public interest group’ zu sehen, da sie keine spezifischen

(Mitglieder-) Interessen und keine politischen Programme verfolgen, sondern vielmehr die

Stimme der Moral und Ethik zu Gehör zu bringen will.

Die Katholische Kirche ist in diesem Sinn möglicherweise als ‘Lobby für ein Institutionen

–Interesse‘ zu bezeichnen, da es ihr erklärtes Ziel ist, die Interessen der Kirche zu wahren.

Beide Kategorien fallen im Grunde nicht unter die Überschrift organisiertes Interesse.

Betrachtet man die den Kirchen nahestehenden Laienorganisationen, ist der Begriff

Interessenverband noch am treffendsten, doch auch diese sind praktisch ein verlängerter Arm

der Kirche. Sie sind in das kirchliche System eingebunden. Über die Laienorganisationen

nutzen die Kirchen die Interessen ihrer Mitglieder mit dem Ziel die eigenen Interessen in der

Gesellschaft, dessen Teil die Mitglieder ja sind, zu erhalten und zu sichern.

Als Fazit kann man wohl behaupten, daß die Kirchen keine organisierten Interessen darstellen.

Vielmehr sind sie besondere Institutionen, die verschiedene Merkmale auf sich vereinen. Sie

sind selbstzentrierter Verein, pressure group, Dienstleistungsverband und public interest group



7

in einem. kurzum: Sie stellen eine Organisationsform dar, die noch genauer erforscht werden

müßte.

3. Die Position der Kirchen in der BRD aus verfassungstheoretischer Sicht

Ein pluralistischer Staat baut auf der Glaubensfreiheit der Bürger auf. In ihm herrscht eine

Gleichberechtigung der Religionen. In einem Toleranzstaat hingegen, stellt der gemeinsame

Glaube die Basis dar auf der aufgebaut wird. Diese Staatsform toleriert zwar sogenannte 

Dissidenten, also Andersgläubige, das herrschende Recht legitimiert sich jedoch aus einer

historisch verankerten Weltanschauung. In einem pluralistischen Staat muß nun ein Recht

entwickelt werden, das von allen seinen Bürgern als richtig akzeptiert werden kann.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich von einem zunächst toleranter Glaubensstaat heute

zu einem pluralistischer Staat entwickelt bzw. entwickelt sich immer noch. 

Auf die Christlichkeit des Staates wird in der Präambel des Grundgesetzes und in einzelnen

Landesverfassungen hingewiesen. In Artikel 1 Absatz 1 der baden-württembergischen

Verfassung heißt es: „Der Mensch ist berufen ..., seine Gaben in Freiheit und in Erfüllung des

christlichen Sittengesetzes...zu entfalten.“, und in Artikel 12 Absatz 1 ist zu lesen man solle:

„die Jugend in Ehrfurcht vor Gott, im Geist christlicher Nächstenliebe“ erziehen.

Daraus läßt sich Recht nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft ableiten. Deshalb war und ist

ein Wandel der Auffassungen nötig.

Im Artikel 4 des Grundgesetzes wird das Prinzip der Nichtidentifikation formuliert. Dort wird

betont, daß der Staat religiös und weltanschaulich neutral sein muß. Ziel muß die Herleitung

des Rechts aus einem kulturellem Pluralismus sein. Normen dürfen sich nicht mehr durch ihre

Herkunft begründen, sondern müssen vielmehr auf ihre Möglichkeit für die Zukunft geprüft

werden. 

4. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

Die EKD ist ein Zusammenschluß selbständiger Landeskirchen, der 1948 gegründet wurde.

Sie ist nicht hierarchisch organisiert. Die Landeskirchen besitzen das Gesetzgebungsrecht
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sowie Freiheit in ihren Finanz- und Personalentscheidungen. Im Gegensatz zu der

Katholischen Kirche sind die einzelnen Landeskirchen der EKD nicht weisungsgebunden.

Die Gläubigen sind immer Mitglied der Landeskirchen und nicht der EKD.

Neben der EKD gibt es noch weitere protestantische Organisationen die in Deutschland aktiv

sind. „Die Evangelische Kirche der Union“ (EKU), die „Vereinigte Evangelisch-Lutherische

Kirche Deutschland“ (VELKD), „Der Reformierte Bund“ und weitere kleinere Vereinigungen

sind protestantische Organisationen in Deutschland.

Laut Grundgesetz Artikel 140 besitzt die Evangelische Kirche Deutschlands den Status einer

Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mehrere Organe stehen an der Spitze der Evangelischen Kirche. Diese Organe sind einander

nebengeordnet; es setzt sich also auch hier die nicht-hierarchische Struktur fort. Der „Rat“ ist 

Leitung und Verwaltung der EKD. Seine Aufgabe ist es die Kirche nach außen zu vertreten

und gesetztesvertretende Verordnungen zu erlassen.

Das nächste Organ ist die „Kirchenkonferenz“. Sie besteht aus den einzelnen

Kirchenleitungen. Die „Kirchenkonferenz“ nimmt an Wahlen zum Rat teil und übt eine

beratende Tätigkeit aus, der erhebliches Gewicht nachgesagt wird.

Die „Synode“ stellt das Parlament der EKD dar. Ihre Mitglieder sind nicht weisungsgebunden.

Hier werden Entscheidungen gefällt und die Synode gibt Stellungnahmen über politische,

gesellschaftliche und kirchliche Probleme ab. Gleichzeitig ist sie gesetzgebende Instanz.

Die EKD ist also Dachorgan für die einzelnen Gliederkirchen, die so besser vertreten werden

können.

Der Evangelischen Kirche Deutschlands stehen einige Vereine und Verbände nahe. Das

Diakonische Werk ist besonders im sozialen Bereich tätig. An ihm sind die EKD, die

Landeskirchen und die Freikirchen der Bundesrepublik beteiligt sowie über 100 Fachverbände

angeschlossen. Das Diakonische Werk ist auch in der Telefonseelsorge, der Bahnhofsmission,

Jugendhilfe, Kindergärten und Kureinrichtungen, sowie der Schwangerschaftsberatung aktiv.

Auch betreibt es die Aktion „Brot für die Welt“ und macht sich auf dem Gebiet der

Katastrophenhilfe  stark.

Das Evangelisches Missionswerk betreibt, wie es der Name schon verrät, Missionsarbeit.

Früh hat die EKD die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit erkannt. 1910 wurde der

„Evangelischer Presseverband für Deutschland“ gegründet der „alle publizistischen Organe,
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die der Verbreitung der evangelischen Weltanschauung dienten“, umfaßte. 1948 wurden die

neu entstandenen Organe in diesem Bereich im „Evangelischen Pressedienst“ (epd)

eingebunden. 1973 entstand das „Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik“ (GEP)

das alle evangelischen Medien einbezieht. Der „Evangelische Presseverband für Deutschland“

und das „Gemeinschaftswerk der evangelischen Presse“ sind darin eingebettet.

Es gibt auch einige evangelische Akademien, die das Ziel verfolgen, die „Kommunikation mit

modernen Entwicklungen in Wissenschaft, Literatur, Politik und Kunst aufzunehmen und zu

fördern“. So etwa die „Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft“ in

Heidelberg.

Der „Deutsche Evangelischer Kirchentag“ ist eine Laienbewegung, die alle zwei Jahre

zusammenkommt um vor allem auf aktuelle Themen einzugehen und Antworten aus

evangelischer Sicht zu finden. Daneben existieren noch viele Vereine und Verbände, bei

denen Grenzen zwischen religiösen und weltlichen Zielsetzungen verschwimmen. Beispiele

dafür sind unter anderem die „Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend“, die

„Evangelischen Studentengemeinschaft“, der „Dachverband der Evangelischen Frauenarbeit“,

der „Verband der evangelischen Kirchenchöre“, und die „Esperanto Liga“.

5. Die Römisch-Katholische Kirche

Der Aufbau der römisch-katholische Kirche in Deutschland ist grundlegend anders als die

Struktur der EKD. Vor allem ist sie eine hierarchisch organisierte Amtskirche. Um die

unterschiedlichen Begriffe, die im Zusammenhang mit der römisch-katholischen Kirche

benutzt werden nicht durcheinanderzubringen, sollten zunächst die Wichtigsten definiert

werden. 

Römisch-katholisch stellt die Konfession der Kirchenmitglieder dar, während das Wort

katholisch für die gesamte Kirche steht. Der Katholizismus bezeichnet hingegen eine

bestimmte Weltanschauung. Dem Katholizismus verbundene Verbände haben

unterschiedliche Interessen und Bedingungen.

Die römisch-katholische Kirche sieht sich als „einzige und wahre Kirche Christi (und) ist von

daher Heilsgüter-Gemeinschaft und nicht weltlicher Verband.“ Daher wird Demokratisierung
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innerhalb der Kirche überwiegend abgelehnt; denn „kirchliche Autorität  und Universalität

tragen überweltlichen Charakter“

Oberstes Glied der Hierarchie ist der Papst als „rechtliche Stellvertretung Christi auf Erden“.

Er hat „volle und universale Gewalt über die Kirchenorganisation“.

Auf Bundesebene steht die Deutsche Bischofskonferenz an oberster Stelle. Ihr untergegliedert

sind die Kirchenprovinzen, denen  Erzbischöfe vorstehen. Eine Kirchenprovinz setzt sich aus

mehreren Bistümern zusammen. Jedem Bistum steht ein Bischof vor. Auf der unterster Stufe

dieser Hierarchie steht die Pfarrgemeinde in der sich Laien in Pfarrgemeinderat und

Kirchenvorstand beteiligen können.

Auch zu der römisch-katholischen Kirche gehören zahlreiche Vereine und Verbände, deren

Grenzen in der Zielsetzung verwischen. Es gibt Kegelvereine, Musikvereine,

Jugendbetreuung, Frauen- und Männervereine. Auch im Bereich von Politik und Gesellschaft

ist die Kirche aktiv. Z.B. durch die  „Katholische Arbeitnehmerbewegung“ (KAB) oder der

„Kolpingfamilie“.

1952  wurde das „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ gegründet um Verbände, Vereine

und Vereinigungen zu koordinieren. Dieses Komitee nimmt Stellung zu

gesellschaftspolitischen Fragen und hat Einfluß auf innerkirchliche Aspekte.

Neben der „Katholischen Arbeitnehmerbewegung“ KAB existiert unter anderem noch der

„Deutsche Caritas-Verband“. Dieser widmet sich der Wohlfahrt.

Die Zielsetzung dieser Vereine und Verbände ist ähnlich wie bei der EKD. Man versucht auf

aktuelle Fragen Antworten zu finden, die aus katholischer Sicht befriedigend sind. Zugleich 

soll Einfluß auf die Öffentlichkeit genommen werden. Katholiken sollen also auch ermuntert

werden sich gesellschaftspolitisch zu betätigen. Kandidieren Katholiken für öffentliche

Ämter, möchte man diese unterstützen.

6. Einflußnahme der Kirchen

Die christlichen Kirchen in Deutschland negieren in ihrem Selbstverständnis eine direkte

Einflußnahme auf Staat und Gesellschaft. Ihre Macht bestehe vielmehr im Aussprechen der

„Wahrheit“; so wird oft eine unzureichende Selbsteinschätzung formuliert. Es ist allerdings
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wahr, daß die Kirchen vor allem über soziale Gruppen oder Interessenvertretungen Einfluß auf

politischen Abläufe nehmen.

Die Kirchen organisieren immerhin fast 90% der Bevölkerung. Zudem sind sie der

zweitgrößter Arbeitgeber in Deutschland.

Die Schwerpunkte der Kirchenpolitik sind Familien-, Sozial-, Jugendpolitik, Erziehungs-,

Bildungs-, Hochschulpolitik, Öffentlichkeitsarbeit, Rundfunkpolitik, Militärseelsorge,

Entwicklungshilfe und die Steuerpolitik.

6.1 Politische Stellung und Einflußnahme der Kirchen

Die Katholische Kirche befürwortet Gewerkschaften, billigt sie in ihren eigenen

Einrichtungen aber nur ungern. Generell  befürwortet sie die Soziale Marktwirtschaft in

Deutschland. 

Im Jahre 1949 wurde der „Bund Katholischer Unternehmer“ (BKU) gegründet. Erst 1974

entstand mit dem „Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer“(AEU) ein vergleichbares

evangelisches Pendant. Diese beiden Zusammenschlüsse wenden sich mit Stellungnahmen an

die Politik und fassen sich übergreifend in der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher

Unternehmer“ (ACU) zusammen. In diesen Organisationen halten Unternehmer auch Kontakt

zu den Kirchen. Unter anderem verfolgen sie damit das Ziel ihrem negativem Image

entgegenzuwirken. Die Beamten der Kirchen fungieren für die Unternehmer als

Multiplikatoren.

In den 70er Jahre wurde ein Gesetz erlassen, das die Einflußnahme der Kirchen auf die Politik

betrifft. Seit dieser Zeit sind nämlich die Ministerien dazu verpflichtet Gesetzesentwürfe den

Kirchen so früh wie möglich zur Verfügung zu stellen. So wird denen eine Stellungnahme

ermöglicht.

Insgesamt ist eine Institutionalisierung der Kirchen in Deutschland im politischen Bereich

erkennbar. Es existiert ein Bevollmächtigter des Rates der EKD bei der Bundesregierung und

auch ein Katholisches Büro in Bonn. In Bayern gibt es sogar kirchliche Mitgliedschaft im

Senat.

Die Aufgabe der Vertretungen in Bonn ist unter anderem die pastorale Betreuung der

Abgeordneten. Man trifft sich z.B. zu Frühstücksrunden. Im Gegensatz zu anderen

Verbindungsbüros genießen auch hier die Kirchen wieder Privilegien. Sie müssen ihre Büros
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nicht registrieren lassen. Andere Gruppen würden durch ein solches Verhalten von der

Teilnahme an Hearings ausgeschlossen werden. 

Auch die Parteien pflegen stetigen Kontakt zu den Kirchen. So gründeten 1952 ,die eher der

katholischen Kirche als verbunden geglaubte christlisch-konservativen Parteien, den

„Evangelischen Arbeitskreis CDU/CSU“ (EAK) um Protestanten in größerem Maße in ihre

Partei zu integrieren.

Oft besteht zusätzlich eine starke personelle Verflechtung von Kirche und Politik. Ein

Beispiel ist der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der auch Präsident beim

Deutschen Evangelischen Kirchentag war.

Als die katholische Kirche begann, Stellungnahmen gegen die Partei der Grünen abzugeben

entstand 1984 die Arbeitsgemeinschaft „Christen bei den Grünen“, gegründet von Mitgliedern

der Grünen, die beweisen wollten, daß ihre Partei sehr wohl mit christlichem Gedankengut in

Einklang zu bringen ist.

In einer  Denkschrift befürwortete 1985 die EKD das politische System der Bundesrepublik

weitestgehend. Die katholische Kirche hingegen hat aufgrund ihrer Strukturierung eine andere

Herangehensweise. Als Weltkirche kann sie kein System dem anderen vorziehen.

Direkt wirken die Kirchen durch einige Organe auf die politische Entscheidungsfindung ein.

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) wird als kompetente

Organisation zu Hearings in den Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit

geladen.

Auf internationaler Ebene wirken die Kirchen als Nichtregierungsorganisationen bei den

Vereinten Nationen mit.

Regelmäßig geben die christlichen Kirchen in Deutschland Denkschriften und sogenannte

Worte heraus, die Stellung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen nehmen.

Die Wirkung dieser Schriften in den Medien ist meist groß. So wird der Ostdenkschrift der

EKD von 1965 zurückblickend ein Beitrag zur Vorbereitung  der neuen Ostpolitik

angerechnet. Die Kirchen legitimieren diese Stellungnahmen durch die Argumentation, sie

seien als ein Teil der Gesellschaft verpflichtet einen Beitrag zu einem „partnerschaftlichem

Dialog“ zu leisten.  Diese Begründung ist allerdings selbst innerhalb der Kirchen umstritten.

 

6.2 Beispiel Wahlhirtenbriefe
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Die katholische Kirche gibt regelmäßig sogenannte Hirtenbriefe heraus, die verlesen werden

sollen und in Kirchenblättern abgedruckt werden. Diese Schreiben werden von Bischöfe oder

der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben und behandeln Fragen der Kirchenpolitik

und seelsorgerische Themen. Geschrieben werden sie entweder für ausgesuchte Diözese oder

sie richten sich an alle deutschen Katholiken.“

Diese Hirtenbriefe behandeln meist bestimmte Themen, die für die Kirchen direkt relevant

sind. Es gibt allerdings auch sogenannte Wahlhirtenbriefe, die vor Kommunal-, Landtags,-

Bundestags- und Europawahlen veröffentlicht werden und zu parteipolitischen Fragen

Stellung beziehen. 

In der Weimarer Republik brachte die katholische Kirche in diesen Wahlhirtenbriefen ihre

Sympathie für die Zentrumspartei zum Ausdruck. Während des Dritten Reichs wurden auch

Hirtenbriefe verlesen, die sich allerdings nicht zur Verschleppung und Vernichtung der Juden

äußerten. 

In der Geschichte der Bundesrepublik haben sie sich als Fürspracheinstrument für CDU und

CSU herauskristallisiert.

In den 60er Jahren entschied das Oberverwaltungsgericht Münster über die Zulässigkeit der

Wahlhirtenbriefe. Das Gericht kam zu dem Schluß, daß die Kirche berechtigt sei, diesen

Einfluß auszuüben. Tatsächlich scheint die Auswirkung der Hirtenbriefe auf die allgemeine

Wahlbeteiligung positiv zu sein, da in ihnen ausdrücklich darauf hingewiesen wird das

Wahlrecht wahrzunehmen. Die Einflußnahme auf die Wahlentscheidung wurde als zulässig

befunden. Die Wahl einer kirchenferneren Partei werde nicht als beichtpflichtige Sünde

dargestellt.

Der Wahlhirtenbrief aus dem Jahre 1980 zur Bundestagswahl zog weite Kreise um sich. In

ihm nahm die Kirche Stellung zu den Themen Abtreibung, Ehe und Familie, Frieden und

Bürokratisierung und Staatsverschuldung. Die Aussagen zur Bürokratisierung und

Staatsverschuldung wurden nach dem Abdruck in der Frankfurter Rundschau vom 12.9.1980

besonders kontrovers diskutiert, da speziell dieses Thema nicht mehr die Herleitung aus

einem christlichen Weltbild nachvollziehen ließ. Es machten sich Vorwürfe laut, die Kirche

wolle zu extrem in den Wahlkampf eingreifen.
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Bundeskanzler Helmut Schmidt sprach der katholischen Kirche daraufhin das Recht der

Einmischung ab, verknüpft mit der Anmerkung, daß nach der Wahl noch genauer darüber

diskutiert werden würde.

Als Reaktion auf diese Anmerkung behauptete Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt plane die 

Kirchensteuer nach der Wahl einschränken oder gar aufzuheben. Nun war wieder die SPD am

Zuge, die Strauß erbost als Lügner bezichtigte.

Die Medienresonanz in den letzten drei Wochen vor der Bundestagswahl auf diesen

Hirtenbrief war enorm. Untersuchungen ergaben, der Hirtenbrief und die darum entbrannte

Diskussion habe die Wahlergebnisse - so schätzten ca. 60% der Befragten - positiv für die

CDU beeinflußt.

In den darauffolgenden Jahren waren die Wahlhirtenbriefe zurückhaltender formuliert. Es gibt

jedoch drei wichtige Möglichkeiten der Einflußnahme auf Wahlen durch die Briefe, die

angenommen werden. Zum einen wird durch die Kirche empfohlen, für eine Partei zu

stimmen, die mit der römisch-katholischen Weltanschauung am besten vereinbar ist. Zweitens

werden die Wahlkampfthemen festgelegt, die von der Kirchenleitung als ausschlaggebend

angesehen werden.. Zum dritten wird ein positiver Einfluß auch die Wahlbeteiligung

ausgeübt.

7. Der Einfluß der Kirchen durch die Medien

Die christlichen Kirchen in Deutschland verfügen über einen beachtlichen Apparat von

Medienorganen, den sie zur Verbreitung ihrer politischen Meinung nutzen könne. Dabei

werden die unterschiedlichsten Zielgruppen erreicht. Es gibt kirchliche Nachrichtenagenturen,

Zeitungen, Zeitschriften, Gemeindeblätter, Morgenandachten im Hörfunk, das „Wort zum

Sonntag“, eigene Filmproduktionen und Programme zur Journalistenausbildung.

Die Medienprogrammatik wird von der „Zentralstelle Medien der Deutschen

Bischofskonferenz“ und der Evangelischen Kirche Deutschlands festgelegt. Ziel bei aller

Medienarbeit der Kirchen ist es, den Verkündungsauftrag zu erfüllen und an der

Öffentlichkeit teilzuhaben.

Auf dem Gebiet der Presse verfügen die Kirchen über eine große Angebotspalette die jedoch

nur eine Minderheit der Christen erreicht. Nachrichtenagenturen und Spezialdienste versorgen
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die gesamte deutsche Bevölkerung mit Informationen. Der Evangelische Pressedienst (epd) ist

tatsächlich die älteste Presseagentur Deutschlands. Das Katholische Gegenstück dazu trägt

den Namen Katholische Nachrichten-Agentur und stammt aus den 50er Jahren. Spezialdienste

konzentrieren sich auf besondere Themen, wie etwa die Entwicklungspolitik.

7.1 Die Rundfunkarbeit der Kirchen

Die christlichen Kirchen können auf eine relativ lange Rundfunkgeschichte zurückblicken.

1924 wurde der erste Vortrag eines Seelsorgers im Radio übertragen. Dies war der Einstand

für weitere religiöse Morgenfeiern. 1929 entstand die „Rundfunkarbeitsgemeinschaft

Deutscher Katholiken“, die noch bis zum Jahre 1939 katholische Morgenandachten im

gleichgeschalteten Rundfunk gestaltete. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnten die

Kirchen relativ früh an der Rundfunkarbeit der Alliierten teilhaben, da sie als unbelastete

galten.

Auch heute noch werden den christlichen Kirchen Rundfunksendezeiten eingeräumt.

Aufgrund ihrer Sonderstellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts genießen sie das

Vorrecht auf autonomen Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die

normalerweise zu einem ausgewogenen Programm verpflichtet sind.

In den Rundfunkanstalten existieren sogar kirchliche Fachredaktionen. Diese sind allerdings

dazu angehalten professionelle und wahrheitsgemäße Berichte zu senden, die auch

abweichende Standpunkte darstellen.

Auch haben die Kirchen feste Sitze in den einzelnen Rundfunkräten inne.

7.2  Journalistenausbildung

Auch in der Journalistenausbildung sind die Kirchen aktiv. Das katholische „Institut zur

Förderung Publizistischen Nachwuchses“ und die evangelische „Christliche

Presse-Akademie“ verfolgen mit ihrer Ausbildung mehrere Ziele. Einerseits wird hier der

Nachwuchs für die vielfältigen kirchlichen Medienorgane herangezogen, andererseits will

man auch christliche Journalisten für ‘weltliche’ Presse, Funk, Fernsehen zur Verfügung

stellen. 
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8. Zusammenfassung

Offensichtlich haben die christlichen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland eine

Sonderstellung inne. Diese trennt sie einerseits schon in ihrer Definition von den

‘herkömmlichen’ Interessengruppen und eröffnet ihnen andererseits besonders gute

Möglichkeiten bei der Durchsetzung ihrer Interessen.

Das Grundgesetz erlegt dem Staat etliche Pflichten gegenüber den Kirchen auf, während die

Kirchen in ihrem Handeln weitestgehend frei sind. So kommt es, daß der Staat für die

Ausbildung der Geistlichen an den Universitäten aufzukommen hat und Kirchenvertreter in

staatlichen Einrichtungen (z.B. Militärpfarrer) vom Staat besoldet werden. Die Bekenntnis zu

einer göttlichen Macht im Grundgesetz und einigen Landesverfassungen legitimiert diese

Verflechtung von Staat und Kirche zusätzlich. Dies ist allerdings kritisch zu sehen, da diese

Legitimation nicht für alle Bürger gleichermaßen schlüssig sein kann. Andersgläubige oder

Atheisten können eine solche Herleitung von Recht offensichtlich nicht befürworten.

Der Bedeutung der christlichen Kirchen für das politische, Gesellschaftliche und soziale

Leben in der Bundesrepublik ist jedoch gerade wegen dieser starken, verfassungsrechtlich

Verankerten Stellung erheblich. Sie verfügen über vielfältige Mittel der direkten und

indirekten Einflußname. 

Es gibt Vertretungen der Kirchen im Bundestag, die sowohl zu den Abgeordneten Kontakt

halten und auch über Gesetzesentwürfe informiert werden. So können sie öffentlich Stellung

nehmen oder versuchen inoffiziell auf Mitglieder des Bundestages einzuwirken. Die Parteien

versuchen wiederum die Macht der Kirchen auf ihre Mitglieder für sich zu nutzen, indem sie

kirchliche Arbeitskreise unterhalten. 

Eine nicht zu unterschätzende Einflußmöglichkeit sind die sogenannten Wahlhirtenbriefe der

römisch-katholischen Kirche. Diese Texte werden vor politischen Wahlen in den Messen

verlesen und tendieren erfahrungsgemäß in Richtung der CDU. 

Schließlich verfügen die Kirchen auch noch über einen beachtlicher Medienapparat. Beide

großen christlichen Kirchen betreiben eine Nachrichtenagentur und verlegen eine große Zahl

von Publikationen. Im Fernsehen und im Radio wird ihnen außerdem Sendezeit zur freien
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Verfügung gestellt. Durch die Ausbildung von Journalisten wird der christliche Nachwuchs

für kircheneigene und kirchenfremde Medien gesichert.

Alles in allem besitzen die christlichen Kirchen also ein enormes Einflußpotential, das sie

auch geschickt für ihre Interessen zu nutzen wissen. Ihre rechtliche und ideologische

Sonderstellung grenzt sie aber von anderen Interessengruppen ab.
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