
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

auf die Wahlprüfsteine von Koordinierungsrat säkularer Organisationen (KORSO) 

 

1. Weltanschauliche Neutralität des Staates 

a) Gottesbezüge in Verfassungen und Schulgesetzen 

Der Gottesbezug im Grundgesetz und in den deutschen Schulgesetzen entspringt nach 

Meinung der ÖDP nicht der Absicht, eine bestimmte religiöse Gruppierung oder Religion 

zu bevorzugen. 

Vielmehr ist der neutrale Begriff „Gott“ mit Bedacht ausgewählt, da dieser Begriff, 

interpretiert als „höheres Wesen“, allen religiösen und philosophisch-humanistischen 

Denkweisen ihr Recht auf je eigene Überzeugung lässt. 

Die ÖDP kann auch nicht erkennen, dass der Bezug auf „Gott“ eine Abwertung von 

atheistischen Auffassungen beinhalten könnte.  

 

b) Religiöse Symbole in Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen 

Die Frage, ob religiöse Symbole im oben genannten Kontext Gefühle von Menschen 

tatsächlich verletzen, ist immer nur im ganz individuellen Empfinden zu verorten. 

Das Kreuz – dieser Zusammenhang ist hier wohl gemeint - als (ein) Hinweis auf die 

christliche Religion soll die jeweiligen Akteure an die Verantwortung erinnern, die ihnen 

von außen auferlegt ist und über menschliches Tun und Handeln hinausweist. 

 

 

2. Rechtlicher Status weltanschaulicher Organisationen 

a) Grundsätzlich zum Status K.d.ö.R.  

Der Status K.d.ö.R. legt als rechtlich verbindliche Organisationsform fest, welche 

Beziehungen zwischen dem Staat und den Organisationen (keineswegs nur Kirchen und 

Religionsgemeinschaften) mit diesem Status bestehen. 

Er erlaubt, die inneren Verhältnisse der Organisationen selbstverantwortlich zu regeln. Die 

ÖDP hält diese Form auch zukünftig für sinnvoll. 

 

b) Schritte zu einer weitergehenden Trennung von Staat und Kirche 

Die ÖDP ist der Meinung, dass die (auch auf historischer Grundlage) gewachsene und im 

Grundgesetz postulierte Trennung von Staat und Religion (siehe hierzu Artikel 4 GG) 

ausreichend definiert ist. Gründe für eine „weitergehende“ Trennung sehen wir nicht. 

 

c) Konkordate und Staatsverträge 

Konkordate und Staatsverträge regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen z.B. dem 

Vatikan (als „Kirchenstaat“) und der Bundesrepublik Deutschland sowie den 

Religionsgemeinschaften und dem Staat Bundesrepublik Deutschland/den 

Bundesländern. Die ÖDP hält es zur Schaffung von Rechtssicherheit für unabdingbar 

notwendig, solche Vereinbarungen zu schließen. 

Diese jeweilige „lex specialis“ stellt die Vertragspartner des Staates nicht außerhalb der 

sonstigen staatlichen Gesetzgebung, sondern geht im begrenzten Umfang auf deren 

jeweilige Besonderheiten ein. 

 

3. Direkte historische Staatsleistungen 

a) Bischofsbezüge und –Pensionen 

Die ÖDP sieht die angesprochenen Staatsleistungen kritisch, da sie in ihrer Mehrzahl auf 

oft Jahrhunderte alten Verträgen beruhen, deren Sinnhaftigkeit heute nicht mehr ver-

mittelbar ist. Gleichwohl gilt auch hier, dass Verträge einzuhalten sind, solange es keine 

neuen Vereinbarungen gibt, die die alten Verträge ersetzen. 



Die kirchlichen Vertragspartner sollten aber aufgefordert werden, die Verwendung der 

erhaltenen Gelder transparenter zu machen. 

 

 

 

b) Schritte zur Ablösung solcher Leistungen 

Die ÖDP würde es begrüßen, wenn die staatlichen Stellen als ersten Schritt alle 

derartigen staatlichen Leistungen öffentlich bekanntmachen würden.  

In einem zweiten Schritt könnte dann in Verhandlungen mit den Empfängern dieser 

Leistungen darüber gesprochen werden, ob die Leistungsverpflichtung nicht durch eine 

Einmalzahlung abgelöst werden soll. 

 

4. Staatlicher Kirchensteuereinzug 

a) Anderes Modell des Kirchensteuereinzuges 

Der Staat und die (großen) Kirchen haben sich in der Bundesrepublik Deutschland darauf 

geeinigt, dass der Staat (gegen eine Gebühr) die Kirchensteuer direkt bei den 

Steuerpflichtigen einzieht und an die Kirchen weiterleitet. Dieses Modell gibt es (mit 

Varianten) auch in anderen Ländern Europas (z.B. Österreich; Schweiz). 

Andere Modelle sind denkbar und wurden z.B. in der ehemaligen DDR auch praktiziert. 

Die ÖDP hält das deutsche Modell für sinnvoll, weil es den Kirchen eine gesicherte 

Einnahmenbasis bietet, mit der vielfältige soziale und gesellschaftliche Aufgaben von 

kirchlichen Organisationen geleistet werden können. 

Auch hier gilt, dass die Kirchen sehr viel transparenter darlegen sollten, wie sie ihre 

Gelder verwenden. Darüber würde die ÖDP mit Kirchenvertretern intensiv reden. 

 

b) Konfessionszugehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte 

Um den Einzug der Kirchensteuer gemäß den Vereinbarungen zwischen Staat und 

Kirchen praktisch leisten zu können, benötigen die Finanzbehörden die Angabe der 

Konfessionszugehörigkeit.  

 

5. Kirchliches Arbeitsrecht 

a) Reichweite des kirchlichen Kündigungsrechts 

Diese Frage wird immer dann akut, wenn spektakuläre Fälle durch teilweise reißerische 

Presseberichte an die Öffentlichkeit gelangen. Dabei wird übersehen, dass es sich 

tatsächlich i.d.R. um wenige Einzelfälle handelt.  

Auch für andere sogenannte „Tendenzbetriebe“ gelten besondere arbeitsrechtliche Vor-

schriften, d.h., insofern sind nicht nur die Kirchen (und mit ihnen auch andere 

Religionsgemeinschaften/Konfessionen) in dieser Frage privilegiert. 

 

b) Caritas/Diakonie und Betriebsverfassungsgesetz 

In § 118 Betriebsverfassungsgesetz wird gesagt, dass für Kirchen und Religions-

gemeinschaften Sonderregelungen dann gelten, wenn es den Erziehungsbereich betrifft; 

ansonsten nur dann, wenn Einrichtungen „überwiegend“ den sozialen oder religiösen 

Zwecken dienen. 

Die ÖDP meint deshalb, dass es immer auf den Einzelfall ankommt. Aus diesem Grunde 

haben Gerichte nicht durchweg einheitlich entschieden. 

 

Insgesamt ist zum Arbeitsrecht zu sagen, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften 

davon ausgehen, in ihren Arbeitsbereichen „besondere Dienstgemeinschaften“ zu bilden, die 

ein spezielles Rechtssystem bedingen. 

Jedem kirchlichen Mitarbeiter steht zudem die Klagemöglichkeit vor den Arbeitsgerichten 

offen, was auch in vielen Fällen genutzt wird. Die Kirchen halten sich in ihrem Verhalten an 

diese Gerichtsentscheidungen. 



 

 

 

 

6. Weltanschauliche Trägervielfalt 

Die ÖDP ist der Meinung, dass das Subsidiaritätsprinzip dazu geführt hat, im Erziehungs-, 

Sozial- und Pflegebereich eine bunte Vielfalt von Trägern zu generieren. Sehr oft nehmen 

freie Träger Aufgaben wahr, die originär staatliche Aufgaben wären. 

Vor allem die Kommunen werden hier teilweise massiv entlastet, obwohl die Anmerkung in 

ihrer Frage, die freien Träger würden „…weit überwiegend öffentlich finanziert.“ vom Inhalt 

her richtig ist. 

Die ÖDP befürwortet die bisherige Struktur und ist zudem der Meinung, dass der Staat 

Privatinitiativen großzügig unterstützen sollte, um die bestehende plurale Struktur zu stärken 

und, wo möglich, auszubauen. 

 

7. Wertebildende Schulfächer 

Neben der Festlegung des Religionsunterrichts nach Art. 7 (3) GG werden dort aber die 

bekenntnisfreien Schulen ausdrücklich ausgenommen. Insofern ist nach Meinung der ÖDP 

ein Zwang für die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Religionsunterricht nicht 

gegeben. 

Die ÖDP tritt deshalb dafür ein, den Religionsunterricht als Schulfach zu erhalten und wo 

immer möglich auch für neue Angebote (z.B. islamischen Religionsunterricht) zu öffnen. 

An den Schulen besteht die Verpflichtung, für konfessionslose Schülerinnen und Schüler das 

Fach „Ethik“ als gleichberechtigtes Schulfach anzubieten. 

In etlichen Schulen wird durchaus auch gemeinsamer Religionsunterricht für Katholiken und 

Protestanten angeboten (geht zurück auf Anregungen von z.B. Prof. Gert Otto schon in den 

80-er Jahren des letzten Jahrhunderts). 

 

8. Trauer- und Gedenkkultur 

Öffentliche Trauer– und Gedenkveranstaltungen sind nach Meinung der ÖDP immer häufiger 

durch Pluralität geprägt. Dies wird auch dadurch deutlich, dass z.B. bei Schulanfängerfeiern 

diese Feiern oft nicht mehr in Kirchen stattfinden, sondern im Schulgebäude (z.B. Turnhalle). 

Regelmäßig werden nicht nur evangelische und katholische Geistliche einbezogen, sondern 

auch Vertreter von muslimischen Gemeinden. 

Inwieweit auch Vertreter von konfessionslosen Bürgerinnen und Bürgern in die Trauer- und 

Gedenkkultur einbezogen werden, sollte jeweils im Einzelfall entschieden werden. 

Solange die Mehrheit der Bevölkerung den großen christlichen Kirchen und (zunehmend) 

den muslimischen Gemeinschaften angehört, wird sich dies langfristig auch in der 

Gestaltung von Trauer- und Gedenkfeiern auswirken. Die Änderung wird dann sicherlich 

auch die Gruppe der konfessionslosen Personen einbeziehen. 

 

9. Pluralitätssensible Medienpolitik  

Ihre Auffassung, dass kirchliche Vertreter in den Medienräten „…immer noch weit stärker 

repräsentiert sind … kann die ÖDP nicht folgen. So gehören z.B. im Fernsehrat des ZDF mit 

60 Mitgliedern nur 5 Vertreter zur Gruppe der Religionsgemeinschaften (Ev. Kirche; Kath. 

Kirche; jüdische Gemeinschaft). 

Sicherlich sind auch unter den weiteren Mitgliedern Menschen, die einer der großen 

christlichen Kirchen angehören. Dies wird aber nicht gesondert festgehalten und ist sicherlich 

auch kein Kriterium für die Wahl dieser weiteren Mitglieder. 

Die ÖDP ist allerdings der Meinung, dass der direkte politische Einfluss auf die Fernsehräte 

deutlich zugunsten der gesellschaftlichen Gruppen eingeschränkt werden sollte.  

 

 



 

 

 

 

10. Strafrechtliche Regelungen 

a) § 166 StGB 

Die ÖDP hält es für sinnvoll, die Achtung gegenüber dem Inhalt und der äußeren Gestalt 

von Religionen und Weltanschauungen durch den Schutz nach § 166 (gilt ebenso für die 

§§ 167 und 167 a) zu garantieren.  

Es ist verwunderlich, dass KORSO Rechtsvorschriften, die auch die Auffassungen von 

Weltanschauungsvereinigungen schützt, nicht mehr für notwendig hält. 

 

b) § 217 StGB 

Die Strafvorschrift droht Strafe nur dann an, wenn Menschen, die sich das Leben 

nehmen wollen, „ …geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt 

… „ wird. Von Strafe verschont bleibt jede Person, wenn sie selbst „…nicht geschäfts-

mäßig handelt und entweder Angehörige …ist“. 

Auf diesem Hintergrund hält es die ÖDP nicht für sinnvoll, diese Vorschrift aufzuweichen 

oder gar abzuschaffen. 

Wir sind auch der Meinung, dass durch diese Vorschrift die private Autonomie einzelner 

Menschen nicht ungebührlich eigeschränkt wird.  

 

c) § 218 StGB 

Diese Vorschrift kann nach Meinung der ÖDP nur im Zusammenhang mit den weiteren 

Vorschriften der §§ 218 a - 218 c sowie 219 und 219 a/ 219 b beurteilt werden. 

Für die ÖDP ergibt sich daraus, dass der Staat sowohl seiner Verantwortung gegenüber 

dem werdenden Leben als auch dem Konflikt, in den Schwangere geraten können, 

Rechnung tragen muss. 

 


