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Presseschau Beitrag

Katholische Kirche [1]
Evangelische Kirche [2]

»Kooperative Trennung«
Ein Missstand besteht fort
von Stefan Meyer [3] am 17. April 2013

[4] Bild von UrsOnMac
Selbst Ex-Papst Joseph Ratzinger forderte die konsequente Trennung von Staat und Kirchen in
Deutschland. Bisher besteht diese nur teilweise unter dem Schlagwort »kooperative Trennung«. Vor
allem geht es um dreistellige Millionenbeträge, die der Staat unabhängig von der Kirchensteuer
jährlich den beiden großen Glaubensgemeinschaften überweist. Aber auch in anderen Bereichen
besteht keine strikte Neutralität. So gilt immer noch ein Tanzverbot an hohen christlichen Feiertagen
und außerdem der §166 des Strafgesetzbuches, der bestimmte Formen der Kirchenkritik mit bis zu
drei Jahren Haft bedroht. Patrick Spät [5] zieht aus diesen Tatsachen die Schlussfolgerung:

Es geht nicht um eine Verdammung der Kirchen, es geht um gerechte Verhältnisse. Die
Religionsfreiheit ist eine wichtige Errungenschaft. Jeder soll denken und zeigen können, was
er will - seien es Kruzifixe, Kopftücher, Kippas, Nirvana-Bandshirts oder
Bayern-München-Trikots. Aber als Ausdruck der privaten Überzeugung und ohne jedes
staatliche Sponsoring. Denn momentan sponsert jeder Atheist, der beim Bäcker einen
Christstollen kauft und Mehrwertsteuer löhnt, die landesweiten Kirchen. Und gegenwärtig
sind über 38 Prozent der Bürgerinnen und Bürger konfessionsfrei. […] Religion ist nicht
Staats-, sondern Privatsache, nicht mehr und nicht weniger. Die Frage, ob Gott und das
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Spaghettimonster existieren oder nicht, ist dabei völlig irrelevant. Jeder darf und soll glauben,
was er oder sie will. Aber die Institution Kirche muss auf eigenen Beinen stehen - Kirche und
Staat müssen endlich strikt getrennt werden.

[5]
Unser täglich Geld gib uns heute [5]
Telepolis [6] 16.4.2013 von Patrick Spät [7]
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