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Schwerpunkt Entﬂechtung von Kirche und Staat

Günther Boss: «Regierung
hat vier Jahre verloren»
Kritik Theologe Günther Boss hält das Gesetzesvorhaben für die Entflechtung von Staat und
Kirche in den Grundzügen für richtig. Er kritisiert jedoch die unnötige Verzögerung gegenüber dem Vorschlag von 2008 und hält den Zeitplan des Regierungschefs für unrealistisch.
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geschlagen hat. Wenn man hart urteilen will, kann man sagen, dass die
Regierung vier Jahre Zeit verloren
hat. Vor allem die Idee der reinen
Spendenfinanzierung war nicht vermittelbar.

che die Bevölkerung nicht transparent darüber informiert und gesagt
hat: Wir treten jetzt in Konkordats«Volksblatt»: Gemäss Aussagen des
verhandlungen mit dem Heiligen
Regierungschefs ist die Umsetzung
Stuhl ein und stellen dafür eine ausder Entflechtung von Kirche und
gewogene Verhandlungsdelegation
Staat «sehr, sehr nah», noch in diezusammen.
sem Jahr sollen die VerfassungsDer Landesfürst fordert aber schon
Wenn man ein bisschen Hinterund Gesetzesänderungen sowie der
seit Jahren, dass die ausschliessliche grundwissen hat, muss man sagen:
Staatsvertrag mit dem Vatikan
Spendenfinanzierung nach dem
Der Beginn der Gespräche war eine
durch alle Institutionen gebracht
Vorbild der USA im Rahmen einer
Hauruck-Übung, die im Herbst 2011
werden. Halten Sie das für realisidealen Trennung von Kirche und
ohne jegliche Information der Öffenttisch?
Staat angestrebt werden sollte. Was
lichkeit angegangen wurde. Das halte
Günther Boss: Ich kann den Wunsch spricht gegen einen solchen Schritt?
ich staatspolitisch für bedenklich –
des Regierungschefs durchaus ver- Ich weiss, dass der Fürst das ameri- jeder andere Staat würde den Beginn
stehen, dieses Reformvorhaben kanische Modell immer wieder ver- von Konkordatsverhandlungen klar
noch in dieser Legislaturperiode ab- tritt, wenn es um
kom mu n i z ieren,
zuschliessen. Dass tatsächlich alles diese Frage geht.
dann treten solche
«Es ist nicht möglich,
abgeschlossen werden kann, halte Dagegen spricht
Missverständnisse
das amerikanische
ich aber für sehr unrealistisch. Wie aber, dass wir hisgar nicht erst auf.
Modell eins zu eins
Sie sagen, braucht es eine Verfas- torisch gesehen
Weil diese Inforhierher zu übertragen.» mation fehlte, entsungsänderung, die Schaffung eines einen komplett
Religionsgesetzes und die Einfüh- anderen staatsstand der Verrung der Mandatssteuer, bei welcher kirchlichen Hintergrund haben – das dacht, dass hier Geheimdiplomatie
immer noch zahlreiche Fragen offen ist mit den USA nicht vergleichbar. betrieben werde.
sind. Man muss ausserdem die Ver- Dementsprechend ist es auch nicht
einbarung mit dem Heiligen Stuhl möglich, dieses Modell eins zu eins Wenn man die Ergebnisse der Verparaphieren – hier gibt es ebenfalls hierher zu übertragen. Die Verflech- handlungen betrachtet, so weit diese
noch offene Fragen –, und auch Ver- tung des Staates insbesondere mit bekannt sind: Waren die direkten
einbarungen mit den anderen christ- der katholischen Kirche ist hier so Verhandlungen mit dem Vatikan anlichen Kirchen und Religionsge- eng, wie das in Amerika nie der Fall gesichts des polarisierten Verhältmeinschaften im Land gilt es abzu- war.
nisses in Liechtenstein im Nachhinschliessen.
Nun wurde ja ein Konsens erzielt, ein beurteilt der richtige Schritt?
Man kann nicht erwarten, dass sol- was die Vorgehensweise in Liechten- Anscheinend zeigte sich der Heilige
che grundlegenden Änderungen von stein angeht: Wir führen eine Ent- Stuhl beispielsweise bei der vermöden zuständigen Institutionen ein- flechtung bei einigen neuralgischen gensrechtlichen Entflechtung komfach durchgewinkt werden. Sollte Punkten durch, eine strikte Tren- promissbereiter als das Erzbistum.
die Entflechtung nicht mehr voll- nung von Kirche und Staat ist aber Ich muss meine Ausführungen unter
ständig in dieser
noch kein The- den Vorbehalt stellen, dass gegenLegislatur gelinIm europäi- wärtig niemand – nicht einmal die
«Der Beginn der Gespräche ma.
gen, hoffe ich
schen
Kontext Regierung oder der Landtag – die demit dem Vatikan war eine müsste man für finitive Version des Konkordatstextes
aber, dass die
Haurück-Übung.»
nächste Regieein Trennungs- kennt. Ich kann also nur beurteilen,
rung das Thema
modell
zudem was bislang an die Öffentlichkeit genicht wieder zwei Jahre liegen lässt, eher nach Frankreich schauen, das drungen ist. Dass das Grundbuch die
sondern gleich nach den Wahlen an- uns historisch viel näher ist; und Basis für das Kirchengut ist, dass Gegeht. Unglücklich ist derzeit die dann würde man sehen, wie schwie- meinden beziehungsweise BürgergeÜberschneidung mit dem Wahl- rig das Verhältnis zwischen Kirche nossenschaften für die Aussenhülle
kampf – und das ausgerechnet bei ei- und Staat dort insbesondere für die der Kirchen verantwortlich sind,
nem Thema, das nicht parteipoli- Kirche ist.
während die Kirche für den Innentisch angegangen werden sollte.
raum und die Betriebskosten aufIn unserem letzten Interview vor eikommt: Damit bin ich – genauso wie
Anscheinend wurde gegenüber der
nem Jahr haben Sie gesagt: «Die brimit dem Modell einer Mandatssteuer
Vernehmlassungsvorlage von 2011
santen Themen spielen sich auf der
– grundsätzlich einverstanden.
nach der heftigen Kritik von allen
Gemeindeebene ab; die könnte ein
Gleichwohl muss und darf man – meinden noch betreut werden. Land
Seiten in zentralen Punkten zurückStaatsvertrag mit dem Vatikan kaum auch wenn die Regierung das viel- und Gemeinden haben dann nichts
gerudert: Statt Spendenfinanzierung regeln.» Genau das wurde jetzt aber
leicht nicht gerne hört – die Frage mehr zu sagen. Es ist zwar verständsoll es nun eine Mandatssteuer geversucht – wurde ihre Aussage in eistellen: Hätten diese Punkte nicht lich, dass die Menschen emotional
ben, neben der katholischen sollen
nem gewissen Ausmass widerlegt?
auch rein innerstaatlich durch weni- stark an ihrer Pfarrei hängen; angenun auch die evangelische sowie die
Ich fühle mich insofern bestätigt, als ge Änderungen auf Verfassungs- und sichts des schwindenden Lebens in
evangelisch-lutherische Kirche öfder Regierungschef die Vorsteher- Gesetzesebene geregelt werden kön- der katholischen Kirche muss man
fentlich-rechtlich anerkannt werden. konferenz in die Verhandlungen mit nen, wie Otmar Hasler das vorgese- aber davon ausgehen, dass es in ZuBegrüssen Sie diese Änderungen?
dem Heiligen Stuhl unmittelbar ein- hen hatte? Ein Konkordat führt inso- kunft Zusammenlegungen und UmJa, auf jeden Fall. Wenn die VU das gebunden hat – zwei Vorsteher wa- fern zu einem Ungleichgewicht, als strukturierungen geben kann.
als grossen Durchbruch bezeichnet, ren in der liechtensteinischen Dele- man mit der römisch-katholischen
möchte ich aber doch darauf hinwei- gation vertreten. Eine offene Frage Kirche einen Staatsvertrag hat, wäh- Die Einbindung von Pfarreiräten
sen, dass man damit im Kern zu dem bleibt dennoch: Wird jede betroffe- rend die evangelischen Kirchen nie- oder ähnlichen Gremien und damit
zurückkehrt, was die Regierung Ot- ne Gemeinde und Bürgergenossen- derschwelligere Regelungen bekom- die Partizipation der Gläubigen ist
mar Hasler schon im Jahr 2008 in ih- schaft diesen Staatsvertrag zwi- men.
Dennoch
in Zukunft also
rem Vernehmlassungsbericht vorge- schen dem Land Liechtenstein und war der Heilige
vom Gutdünken
«Autonomie der Kirche
schlagen hatte. Regierungschef dem Vatikan gutheissen? Das ist die Stuhl in verschieErzbistums
heisst letztlich, dass der des
Klaus Tschütscher musste anerken- Grundvoraussetzung dafür, dass ein denen Punkten
abhängig?
Bischof das Sagen hat.» Ja – das ist ein
nen, dass er in seiner Vernehmlas- solcher Vertrag überhaupt in Kraft beweglicher als
sung in Sachen Finanzierung und treten kann.
das Erzbistum,
Punkt, der bisher
Anerkennung den falschen Weg eindeshalb kann ich auch nachvollzie- viel zu wenig diskutiert wurde. Die
Als die direkten Verhandlungen mit
hen, warum die Regierung diesen Regierung spricht davon, dass man
dem Heiligen Stuhl an die ÖffentWeg gewählt hat.
mit der angestrebten Änderung die
lichkeit kamen, empörten sich verKirche in die Autonomie entlässt
Zur Person
schiedene Seiten – unter anderem
Erwarten Sie innerhalb der katholiund so ihre Selbstverwaltung förder Verein für eine offene Kirche –
schen Kirche in Liechtenstein nach
dert. Wenn man sich aber vergegenüber die «Geheimdiplomatie». Wie
Abschluss des Konkordates gewisse
wärtigt, wie sich diese Kirche heute
Günther Boss, geboren 1969 in Vaduz,
beurteilen Sie diese VorgehensweiVeränderungen?
in Liechtenstein darstellt, dann wird
hat in Fribourg und München Philosose?
Man muss sich bewusst machen, man feststellen, dass es darin kaum
phie und Theologie studiert. 2005 wurDa gibt es zwei Seiten zu betrachten. dass man mit diesem Konkordat alle demokratische oder synodale Strukde er mit einer Arbeit über Karl Rahner
Ich habe einerseits volles Verständ- kirchlichen Belange genauso wie die turen gibt. Was mit dem schönen Beund Wolfhart Pannenberg zum Dr.
nis dafür, dass man Teilergebnisse Verwaltung der durch die Mandats- griff «Autonomie der Kirche» betheol. promoviert (erschienen im Tyrooder Fortschritte aus laufenden Ver- steuer zugewiesenen Gelder direkt zeichnet wird, heisst nichts anderes,
lia-Verlag, Innsbruck 2006). Nach verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl dem Erzbistum Vaduz übergibt. als dass letztlich der Bischof das Saschiedenen Tätigkeiten als Redakteur,
nicht fortwährend an die Öffentlich- Sämtliche kirchlichen Mitarbeiter gen hat.
Religionslehrer und Universitätsassiskeit zerrt und damit die Gespräche werden direkt beim Erzbistum ange- Für mich als Theologe ist das eine
tent arbeitet er derzeit an einer Habiligefährdet. Andererseits halte ich es stellt sein, in dessen Autonomie es wichtige offene Frage: Welche Mittationsschrift im Bereich der Systematifür einen Schönheitsfehler, dass die auch liegen wird, ob und wie inten- spracherechte für die Angehörigen
schen Theologie.
Regierung vor Beginn dieser Gesprä- siv die Kirchen in den einzelnen Ge- der katholischen Kirche sind da

Günther Boss

noch vorgesehen? Mein Verdacht ist,
dass die Getauften und Gläubigen
der katholischen Kirche letztlich die
Verlierer der neuen Regelung sein
werden. Die angestrebten Änderungen entsprechen einer weiteren Klerikalisierung der Kirche, als einzige
Rechtssubjekte sind in den Vertragsentwürfen der Bischof und die Pfarrer im Blick. Die getauften Mitglieder der Kirche kommen gar nicht
vor. Sie sind es aber, die als Volk Gottes die Kirche bilden.
Können sie dagegen etwas unternehmen?
Hier wäre vor allem die kirchliche
Seite gefordert. Es wäre wünschenswert, dass der Bischof einmal öffentlich darlegt, welche Personen oder
Organe in Zukunft auf Bistumsebene
oder auf Pfarreiebene die Gelder
verwalten und nach welchen Kriterien die Finanzen an die zehn Pfarreien verteilt werden. Ebenso sollte er
Klarheit darüber schaffen, wer im
Bistum die Personalverantwortung
übernimmt und welche Anstellungsbedingungen für das kirchliche Personal in Zukunft gelten. Und generell sollte er einmal darlegen, wie er
sich konkret eine Mitarbeit der Getauften am Auf bau und an der Gestaltung der Kirche vorstellt. Bisher
hat man dazu nichts gehört und vor
allem nichts davon gespürt. Die einzige Möglichkeit der Gläubigen zu einer gewissen Mitbestimmung wird
in Zukunft wohl die Mandatssteuer

