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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 12.07.2012, 19:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jahresempfangs des Erzbischofs von 
München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, am 12. Juli 2012 in München – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Umzug ins Bischofshaus 

 

– Anrede –  

 

Eminenz! Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung 
zu Ihrem Jahresempfang!  

► Gerne bin ich heute hierher gekommen  

► und überbringe Ihnen und allen Anwesenden die Grüße 
und die besten Wünsche von Ministerpräsident 
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Horst Seehofer und der gesamten Bayerischen 
Staatsregierung. 

  

Sie haben an einen wunderbaren Ort eingeladen. Der 
herrliche Garten entfaltet sein besonderes Flair vor allem, 
wenn das Wetter mitspielt.  

► Bei Ihrem letzten Empfang vor einem Jahr haben Sie 
auf diesem Anwesen – im Nachhaus Schloss Suresnes 
– noch gewohnt.  

► Wie zu hören war, haben Sie sich in dieser Umgebung 
sehr wohl gefühlt.  

 

Das kann ich gut verstehen! Nach Ihrem Umzug in die 
Kardinal-Faulhaber-Straße haben Sie nur noch einen 
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kleinen Garten. Aber alles hat zwei Seiten: Nunmehr sind 
Sie räumlich näher an der Frauenkirche, am Ordinariat 
und – wenn das für Sie zu den Positiva zählt – räumlich 
auch näher an Staat und Politik.  

► Ihr neues Domizil, das Bischofshaus, ist ja Eigentum 
des Freistaats Bayern.  

► Nach Abschluss des Bayerischen Konkordats von 1817   

● wurde es aus Privatbesitz vom Königreich Bayern 
eigens für die vertraglich geschuldete Unterbringung 
des jeweiligen Erzbischofs von München und Freising 
erworben  

● und 1821 dem ersten Erzbischof Lothar Anselm von 
Gebsattel zur Verfügung gestellt.  
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► Als dessen Nachfolger erleben Sie die Folgen der 
Säkularisation von 1802/1803 damit praktisch täglich 
und hautnah, in Ihrer Wohnung und in Ihrem Büro. 
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II. Das Staatskirchenrecht in Bayern 

1. Grundsätze 

Nach dem Ende der Monarchie in Bayern führte die 
Weimarer Verfassung auch zu Veränderungen im 
rechtlichen Verhältnis von Staat und Kirchen. Damit 
bedurfte es einer Neuordnung von verschiedensten 
Themenbereichen, und dies nicht nur innerhalb der 
Länderverfassungen.  

In Bayern wurden mit den Kirchen auf Augenhöhe 
Verhandlungen geführt.  

► 1924 kam es zum Abschluss eines Konkordats, das 
eine ganze Reihe von Regelungen des alten 
Konkordats von 1817 fortschrieb.  
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► Mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche wurde ein 
dem Inhalt nach ähnlicher Vertrag ausgehandelt.  

 

Beide Verträge gelten mit verschiedenen Anpassungen 
noch heute fort und bilden neben Grundgesetz und 
Bayerischer Verfassung die zentralen Grundlagen des 
Staatskirchenrechts in Bayern.  

 

Dieses Staatskirchenrecht hat sich in der Praxis über 
Jahrzehnte bewährt. Es fußt – 

► auf der Anerkennung der Kirchen als wichtige nicht-
staatliche Institutionen in unserem Land  



 7 

► und auf dem Gedanken einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen, und 
dies auf zahlreichen Gebieten.  

 

2. Staatsleistungen 

Wie wir bereits in einem Symposium im November des 
vergangenen Jahres, als Sie – Eminenz – und Herr 
Landesbischof Prof. Bedford-Strohm mit mir auf dem 
Podium Stellung bezogen, übereinstimmend festgestellt 
haben, besteht im Bezug auf das Verhältnis von Staat und 
Kirchen kein grundlegender Änderungsbedarf. Die 
Bayerische Staatsregierung bekennt sich zu den 
Kirchenverträgen und ebenso zu den 
Staatsleistungen!  
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► Fehlendes Geschichtsbewusstsein und fortschreitende 
Säkularisierung der deutschen Gesellschaft tragen dazu 
bei, dass die Staatsleistungen jüngst von 
verschiedenen Seiten in Frage gestellt wurden.  

► Die Staatsregierung steht jedoch zu ihren historischen 
Verpflichtungen.  

● Freilich sind im Vollzug organisatorische 
Entflechtungen, rechnerische Anpassungen, 
Vereinfachungen und Pauschalierungen sinnvoll.  

● Dies ist jedoch stets in Absprache mit den Kirchen 
und in einem fairen Abgleich zu bewerkstelligen. 

 

In den letzten Jahren hat sich dieser Weg als durchaus 
erfolgreich erwiesen. So kamen etwa Vereinbarungen 
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mit beiden großen Kirchen über Pauschalzahlungen 
des Staates an die Kirchen in den Fällen staatlicher 
Baulast an Pfarrgebäuden zustande. An einer Reihe von 
Pfarrgebäuden wurde die staatliche Baulast gegen 
Entschädigung sogar ganz abgelöst.  

 

Eine weitgehende Entflechtung wurde ferner 
einvernehmlich bei den sog. Konkordatsgebäuden 
erreicht.  

► Dabei handelt es sich um Dienst- und Wohngebäude, 
die der Staat nach dem Bayerischen Konkordat für die 
kirchliche Nutzung bereit zu stellen hat. 

► Gegenwärtig bereitet die Staatsregierung einen 
Gesetzentwurf vor, mit dem die staatlichen Leistungen 
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für Personalkosten auf die neue Bayerische 
Besoldungsordnung umgestellt und in pauschaler Form 
erbracht werden.  

 

Bei all diesen Themen haben wir stets Wert darauf gelegt, 
einvernehmlich zu gerechten Lösungen zu kommen. 
Wir werden dies auch weiterhin tun! 
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III. Zusammenarbeit der Kirchen mit dem StMUK 
 

Vorhin habe ich davon gesprochen, dass Sie, 
Hochwürdigster Herr Kardinal, mit ihrem Umzug räumlich 
näher an den Staat gerückt sind. Dies gilt insbesondere 
auch in Bezug auf das Kultusministerium, das 
bekanntlich in der Nachbarschaft seinen Sitz hat.  

► Es ist für Religions- und Kirchenfragen zuständig.  

► Den größten Part seiner Tätigkeit allerdings nimmt die 
Bildung ein. 
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1. Krisenintervention 

Hier findet jedoch auch eine äußerst konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Kirchen statt.  

Das neueste Feld ist hierbei die Krisenintervention.  

► Derzeit sind wir in Gesprächen mit den kirchlichen 
Partnern, wie die weltanschaulich-religiös neutrale 
Krisenintervention des Staates durch ein Angebot 
kirchlicher Teams unterstützt oder ergänzt werden 
kann.  

► Es versteht sich von selbst, dass hierbei die 
Freiwilligkeit der zu betreuenden Schülerinnen und 
Schüler von entscheidender Bedeutung ist. 
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2. Religionsunterricht 

Ein wichtiger Gegenstand bei der Zusammenarbeit von 
Staat und Kirchen in der Schule ist natürlich der 
Religionsunterricht.   

► Angesichts der Pluralität unserer Gesellschaft ist die 
Suche von Kindern und Jugendlichen nach persönlicher 
Identität nicht immer leicht.  

► Es ist deshalb Aufgabe des Staates, die Schülerinnen 
und Schüler bei ihrer persönlichen Identitätssuche zu 
unterstützen, ohne sie zu manipulieren.  

 

Dies erfordert die Vermittlung einer fundierten 
Allgemeinbildung, von Kompetenzen und Wissen, die zu 
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eigenständigen überdachten Entscheidungen befähigen 
– auch auf dem Gebiet der Religion.  

► Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit ihren 
religiösen Wurzeln auseinander setzen, ihren Glauben 
reflektieren und so gefestigt in ihrem Glauben leben 
und handeln können.  

► Nur auf dieser Basis ist es auch möglich, mit Vertretern 
anderer Religionen und Kulturen in aufrichtigen Dialog 
zu treten.  

 

Grundgesetz und Bayerische Verfassung sehen 
deshalb den Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach vor. Spezifikum des Religionsunterrichts ist, 
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dass er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
betreffenden Religionsgemeinschaft erteilt wird.  

► Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ist er „in 
konfessioneller Positivität und Gebundenheit“ zu 
erteilen. Ich zitiere weiter: 

► „Er ist keine überkonfessionelle vergleichende 
Betrachtung religiöser Lehren, nicht bloße Morallehre, 
Sittenunterricht historisierende und relativierende 
Religionskunde, Religions- oder Bibelgeschichte.  

► Sein Gegenstand ist vielmehr der Bekenntnisinhalt, 
nämlich die Glaubenssätze der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft. Diese als bestehende 
Wahrheiten zu vermitteln ist seine Aufgabe.“ 
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Dessen müssen wir uns immer bewusst sein! 

 

3. Kirchliche Schulen 

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld der Kirchen im 
Bildungsbereich sind die kirchlichen Schulen.  

► Während für die staatlichen Schulen in allen Fächern 
mit Ausnahme des Religionsunterrichts die 
weltanschaulich-religiöse Neutralität gilt, bieten 
kirchliche Schulen aufgrund ihrer christlichen 
Grundprägung eine wertvolle Ergänzung unseres 
Bildungsangebots.  

► Sie können das Christentum in der Schule nicht nur 
kognitiv vermitteln, sondern praktisch im Schulleben 



 17 

erfahrbar machen, so dass es von den Kindern und 
Jugendlichen wahrhaft erlebt werden kann.  

 

In unserer pluralistischen Gesellschaft sind die 
Bereitschaft sowie Fähigkeit zum Dialog, wie sie in den 
kirchlichen Schulen gefördert wird, wesentliche 
Bildungsziele.  

► Denn sie ermöglichen es, dass aus einem reinen 
Nebeneinander ein echtes Miteinander wird.  

► Durch sie kann Integration gelingen und als 
gegenseitige Bereicherung erfahren werden.  

► Dialog fordert und fördert Interesse am Anderen und 
trägt so zu gegenseitigem Verständnis und 
Verantwortungsübernahme füreinander bei.  
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IV. Schlussgruß 
 

Ich habe schlaglichtartig einige Themen angerissen. Was 
mir jedoch am wichtigsten ist: Die Bayerische 
Staatsregierung schätzt die konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Kirchen sehr und wird den bisherigen 
gemeinsamen Weg mit den Kirchen fortsetzen – zum 
Wohl der Menschen in unserem Land.  

Ich danke allen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen! 
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