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Die Kirche im Dorf lassen – Thüringen zwischen Tradition und Zukunft
Landtagswahl: In Thüringen wird am . Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Spitzenkandidaten stehen den Lesern der Kirchenzeitung im Vorfeld Rede und Antwort

Bodo Ramelow

Geboren 1956 im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck,
verheiratet, zwei Söhne,
Protestant. Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann,
später Filialleiter. 1981 bis 1990
Gewerkschaftssekretär in
Mittelhessen. 1990 bis 1999 in
Thüringen Landesvorsitzender
der Gewerkschaft Handel,
Banken und Versicherungen.
1999 für die PDS im Thüringer
Landtag, 2005 Mandat für den
Bundestag auf der Landesliste
der Thüringer Linkspartei.
2009 bis 2014 Vorsitzender der
Linksfraktion im Thüringer
Landtag. Seit 2014 Ministerpräsident Thüringens.

Wolfgang Tiefensee

Geboren 1955 in Gera, geschieden, vier Kinder, katholisch.
Nach dem Abitur nicht zum
Studium zugelassen, war
Fernmeldemechaniker und
Bausoldat; studierte später
Industrielle Elektronik. 1989
aktiv bei »Demokratie Jetzt«
und am Runden Tisch in
Leipzig; 1990 Dezernent für
Bildung, Stadtverordneter für
das Neue Forum. Ab 1998
Leipzigs Oberbürgermeister;
2005 bis 2009 Bundesverkehrsminister. Seit 2014 in
Thüringen Minister für
Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft. Seit 2018
SPD-Landesvorsitzender.

Anja Siegesmund / Dirk Adams

Siegesmund: Geboren 1977 in
Gera, verheiratet, drei Kinder,
evangelisch. Studium der
Politikwissenschaft, Germanistik und Psychologie • Abschluss als M.A.; seit 2002
Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Thüringen, 2009 bis
2015 Mitglied des Thüringer
Landtags; Fraktionsvorsitzende; seit 2014 Thüringer
Ministerin für Umwelt, Energie
und Naturschutz.
Adams: Geboren 1968 in Groß
Schönebeck, verheiratet, zwei
Kinder, katholisch. 1984 bis
1988 Lehre zum Ofensetzer
und zum Installateur für Gas
und Wasser.

I

m Vorfeld der Landtagswahl haben wir
den Spitzenkandidaten
der sechs größten Parteien einen Fragenkatalog zukommen lassen.
Die zumeist umfangreichen Lebensläufe
der Spitzenkandidaten
wurden seitens der Redaktion gekürzt.
Zur Info: Bei BÜNDNIS
/DIE GRÜNEN tritt
ein SpitzenkandidatenDuo an.

Thomas L. Kemmerich

Geboren 1965 in Aachen,
verheiratet, sechs Kinder,
römisch-katholisch. 1984
Abitur; kaufmännische Lehre,
Abschluss 1989 im Groß- und
Einzelhandel, parallel zum
Studium der Rechtswissenschaften, 1. juristisches
Staatsexamen; nach politischer Wende Selbstständigkeit
in Erfurt, Unternehmensberater; seit 2000 Vorstandsvorsitzender »masson
Friseure«; seit 2017 Mitglied
des Deutschen Bundestags;
2009 bis 2013 Mitglied des
Landtags Thüringen; seit 2015
Landesvorsitzender FDP
Thüringen.

Mike Mohring

Geboren 1971 in Apolda, ledig,
evangelisch. Als Schüler
Sprecher des Neuen Forums
im Altkreis Apolda; 1990
dessen Wahlkampfkoordinator.
Im gleichen Jahr Erwachsenentaufe; 2009 Studienabschluss
im Internationalen Wirtschaftsund Steuerrecht; seit 1993
Mitglied der CDU Thüringen,
Landesvorsitzender seit 2014;
Mitglied des Thüringer
Landtags seit 1999, seit 2008
als Vorsitzender der CDUFraktion im Thüringer Landtag.
Seit 2018 Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands.

Björn Höcke

Geboren 1972 in Lünen/Westfalen, verheiratet, vier Kinder.
Wehrdienst, anschließend
Studium in Bonn, Gießen und
Marburg; 1998 erstes und 2001
zweites Staatsexamen für das
Lehramt an Gymnasien. 1999
bis 2014 im Schuldienst des
Landes Hessen. Seit 2014 im
Thüringer Landtag Vorsitzender der AfD-Fraktion. Sprecher
für die Politikfelder Europa,
Kultur und Medien sowie
Sport. Landessprecher der AfD
Thüringen und Vorsitzender
des AfD-Kreisverbandes
Nordhausen-Eichsfeld-Mühlhausen.

Die Kirche leistet in vielen Bereichen einen außerordentlich
hohen gesellschaftlichen Beitrag. Hervorzuheben ist die Arbeit
im Bereich der Gesundheit, Pflege und der sozialen Betreuung,
aber auch die Pflege unseres kulturellen Erbes.
Wichtig ist für mich aber auch das Eintreten der Kirchen für eine
humane Flüchtlingspolitik und gegen Fremdenhass. In diesem
Sinne wünsche ich mir eine Kirche, die sich in gesellschaftliche
Debatten und Diskussionen einmischt.
Eine solche lebendige Kirche leistet auch einen Beitrag, die
demokratische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu stärken.

Wir schätzen die Kirchen als wertstiftende Instanzen und wegen
ihres vielfältigen sozialen Engagements: Die Kirchen und ihre
Gemeinschaften haben für unsere Gesellschaft maßgebend
unser Wertesystem mitgeprägt. Auf diese Weise haben sie einen
großen Teil unserer gesellschaftlichen Identität, vor allem in
Bezug auf moralische Normen und Werte, mitgestaltet. Diese
historische Leistung ist für uns von unschätzbarem Wert.
Darüber hinaus bilden Kirchen solidarische Gemeinschaften
mit starken sozialen Bindungsgefügen, sie wirken mit ihren
im weitesten Sinne sozialen Diensten auf vielfältige und unverzichtbare Weise.
Sie sind Kompass für Suchende in der Frage nach dem Wert und
Sinn des Lebens und praktischer Beistand in allen Lebenslagen.

BÜNDNIS /DIE GRÜNEN sehen Staat und Gesellschaft nicht
als voneinander getrennte Sphären. Der Staat soll vielmehr
zivilgesellschaftliches Engagement auf allen Ebenen unterstützen, dazu zählt selbstverständlich auch die Arbeit der Kirchen.
Wir wissen die Kirchen an unserer Seite, wenn es im Umweltschutz um die »Bewahrung der Schöpfung« geht.
Auch im Kampf gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit
sehen GRÜNE eine zentrale Aufgabe unserer Zeit, die durch die
Kirchen ebenso wahrgenommen wird.

Welchen gesellschaftlichen Beitrag der
Kirchen in Thüringen
schätzen Sie? Welchen
Stellenwert haben
die Kirchen für Ihre
Partei?

Die Kirchen schaffen Raum für religiöses und christlich spirituelles Leben und sind so Anlaufstelle für viele Gläubige.
Darüber hinaus spielen sie in der Vielfalt des sozialen Angebots
in Thüringen eine wichtige Rolle, etwa als Träger sozialer Einrichtungen oder von Bildungseinrichtungen.
Die Kirche bildet für mich als Freien Demokraten auch immer
einen Teil des Privatlebens einer Person, weshalb andere Bereiche des Lebens diesen nicht negativ betrachten müssen.

Für die CDU wurzeln Menschenwürde und Personalität eines
jeden in der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Das christliche Menschenbild ist Ausgangspunkt all unserer politischen
Überlegungen.
Die christlichen Kirchen bieten uns Menschen Antworten auf
existenzielle Fragen unseres Lebens an, die wir von der Politik
nicht bekommen können und auch nicht erwarten sollten.
Christliches Denken hat Europa zutiefst geprägt. Diesen Schatz
wollen wir bewahren.

Die Kirchen wirken etwa mit ihren Kindergärten oder der Diakonie im Sinne des Erhalts und der Fortentwicklung des »sozialen Kapitals« unserer Gesellschaft. Sie leisten einen Beitrag
zur Stärkung der Menschen und zum sozialen Ausgleich. Wo
sie die christliche Botschaft vermitteln, erinnern sie daran,
dass das Heil nicht in der Hand des Menschen liegt. All dies
bewerte ich positiv.
Sorge dagegen bereitet mir, dass sich die Kirchen zunehmend
als politische Akteure begreifen und parteipolitisch, insbesondere gegen meine Partei, agitieren. Dazu haben sie kein Mandat.
Die AfD sieht in den Kirchen nichtsdestoweniger einen wichtigen gesellschaftlichen Akteur, mit dem wir den Dialog suchen.

Traditionell sind gerade die Kirchen im ländlichen Raum nicht
ausschließlich Orte des Gebets, sondern auch Orte der Begegnung.
Ich sehe eine besondere Verantwortung des Landes darin, den
Erhalt und die Sanierung von Kirchengebäuden im ländlichen
Raum zu fördern und sie weiter zu Treffpunkten für die Menschen vor Ort zu entwickeln. Solche Begegnungsorte hätten
einen Mehrwert für die Menschen vor Ort, wie eben auch für
die Kirchen.

Rund  Prozent der Fläche Thüringens zählt zum ländlichen
Raum. Für die Menschen, die hier leben, bietet er eine besondere Form von Lebensqualität und schafft Identität. Diese
zu erhalten und zu verbessern, bleibt für uns eine wichtige
Herausforderung der kommenden Jahre. Wir werden dafür
sorgen, dass es auch im ländlichen Raum genügend Schulen,
Ärzte, Mobilitätsangebote, Internet, Einkaufsmöglichkeiten
und kulturelle Angebote gibt.
Die Kirchen spielen insbesondere in der Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes eine große Rolle. Kirchgemeinden sind
Anlaufpunkte und Akteure, Gemeinschaft erlebbar zu machen
und aktiv zum Gemeinwohl beizutragen. Soziale Dienste, Integrationsprojekte, Chor und Gemeinefeste sind nur einige
Facetten, die den ländlichen Raum attraktiver machen. Dies
wollen wir unterstützen.

Das sprichwörtliche »Die Kirche im Dorf lassen« nehmen wir
sehr ernst. Wir wollen, dass Menschen auch ohne Auto im
ländlichen Raum mobil sein können. Die Erreichbarkeit von
Schulen, ärztlichen Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten
muss gewährleistet sein.
Außerdem brauchen Menschen im ländlichen Raum Orte der
Begegnung, um soziale Kontakte zu schaffen und zu festigen.
Hierbei leisten die Kirchen durch ihre zahlreichen Angebote
wertvolle Unterstützung.

Thema Demografie:
Was wollen Sie
unternehmen,
um den ländlichen
Raum zu stärken?
Welche Rolle kann die
Kirche dabei spielen?

Um den ländlichen Raum zu stärken, muss gesellschaftliche
und wirtschaftliche Infrastruktur erhalten werden. Auch auf
dem Dorf braucht es Schule, Polizei, soziale Angebote und
Einkaufsmöglichkeiten.
Kirche kann gerade beim Thema Bildung und Soziales eine entscheidende Rolle spielen. Durch den Betrieb von Kindergärten
und Schulen oder den Erhalt eines lebendigen Gemeindelebens
hilft sie, sich vor Ort heimisch zu fühlen und Menschen zu
verbinden.

Eine gute Verkehrsinfrastruktur, besseren ÖPNV, schnelles
Internet, öffentliche Einrichtungen vom Kindergarten bis zu
Pflegeeinrichtungen sind Grundvoraussetzungen dafür, dass im
ländlichen Raum gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen.
All dies gehört zu unseren wichtigsten Vorhaben. Jungen Familien wollen wir den Erwerb von Wohneigentum erleichtern.
Lebendige christliche Gemeinden haben einen wesentlichen
Einfluss auf die Lebensqualität in den Kommunen.
Unser Wunsch ist, dass die Kirche im Dorf bleibt.

Wir brauchen eine familienfreundlichere Politik und eine Willkommenskultur für Kinder. Hierzu unterbreitet die AfD in ihrem Wahlprogramm zahlreiche Vorschläge, wie die Einführung
eines Familiendarlehens und eines Familiengeldes.
Im ländlichen Raum gilt es, die Infrastruktur zu bewahren und
zu stärken. Kindergärten, Schulen etc. müssen in der Fläche
präsent bleiben, und eine gute Verkehrsanbindung muss gewährleistet sein. Wenn die Kirche – wörtlich verstanden − im
Dorf bleibt, bleibt ein Stück Heimat vor Ort.

Zwischen den Kirchen und dem Freistaat Thüringen bestehen
gültige Staatsverträge. Ich stehe zu diesen Verträgen und auch
zu den Pflichten für das Land, die sich daraus ergeben. Mir ist
wichtig darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Leistungen
an Kirchen vor allem auf gesetzlichen Ansprüchen beruhen,
gerade wenn es um Zuschüsse etwa an freie Schulen, Kindergärten, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geht. Hier stehen
die Kirchen anderen freien Trägern gleich.
Daneben bleibt der Auftrag aus Art.  der Weimarer Reichsverfassung, die Ablösung der Staatsleistungen zu regeln. Das
ist aber vor allem ein Auftrag an den Bund. Hierzu braucht es
natürlich auch Verhandlungen mit den Kirchen. Zur Kirchensteuer habe ich deutlich gemacht, dass ich mir vorstellen kann,
die Kirchensteuer weiterzuentwickeln.
Aber auch hier gilt: Das geht nur im Dialog mit den Kirchen
und ist keine Tagesaufgabe.

Durch die SPD Thüringen wird keine Änderung im Bereich der
Staatskirchenleistungen oder der Kirchensteuer angestrebt.
In Thüringen gibt es aus den er-Jahren aktuelle Staatsverträge
mit der evangelischen und katholischen Kirche, die u. a. auch
regeln, in welcher Weise und Höhe die Kirchen bei Aufgaben
unterstützt werden, die sie – etwa im Sozialbereich und in der
Denkmalpflege – im Dienste der Allgemeinheit wahrnehmen.
Diese bestehenden Verträge stellen ein gutes und bewährtes
Fundament kirchlicher Arbeit dar, das wir beibehalten wollen.

Die Kirchensteuer ist im Grunde ein Mitgliedsbeitrag, der vom
Staat erhoben wird. Für diese Dienstleistung zahlen die Kirchen
eine Vergütung.
Die Kirchensteuer wird als enge Verflechtung zwischen Kirchen
und Staat immer wieder kritisiert, doch ist keine sinnvolle und
vor allem gerechte alternative Lösung ersichtlich.
Die Zahlung der sog. Staatsleistungen wurzelt tief in der deutschen Geschichte und hat nichts mit Zahlungen des Staates an
die Kirchen etwa im Sozialwesen zu tun. Sie sind gerade für die
Kirchen in Ostdeutschland von existentieller Bedeutung und
dürfen nicht leichtfertig aufgegeben werden.

Wie stehen Sie
zu Kirchensteuer
und Staatsleistungen?

Wir Freie Demokraten stehen für eine Trennung von Kirche
und Staat und befürworten langfristig die finanzielle Unabhängigkeit der Kirche.
Wie auf Bundesebene bereits vorgeschlagen, wollen wir über
eine Kommission ermitteln, in welcher Form eine vollständige
Trennung von Kirche und Staat möglich ist.
Wir sehen eine Chance darin, dass Kirche sich, wie auch in anderen europäischen Ländern, selbst organisiert und finanziert
und auf diese Weise mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten
erhält.

Die CDU hat sich entschieden gegen einen Vorstoß Bodo Ramelows gewandt, die Kirchensteuer durch eine Kultursteuer
zu ersetzen. Die Kirchensteuer ist ein Mitgliedsbeitrag der
Kirchenmitglieder, der nach den staatlichen Steuerlisten eingezogen wird.
Die Kultursteuer für alle würde den Einstieg in eine staatliche
Finanzierung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bedeuten.
Die CDU steht zu den Staatsleistungen. Eine Ablösung ist weder
im Interesse des Staates noch der Kirchen.

Das System der Kirchensteuer steht für die AfD nicht in Frage.
Eine allgemeine Kultursteuer, die jüngst in die Debatte gebracht
wurde, lehnen wir ab.
Zu den Staatsleistungen: Es gibt den seit  nicht eingelösten
rechtlichen Auftrag des Grundgesetzes, die aus den allgemeinen
Steuern finanzierten Zahlungen des Staates an die Kirchen
abzulösen. Die AfD setzt sich dafür ein, dass dieses Verfassungsgebot umgesetzt wird, zumal die Zahlungen längst ohne
Sachgrund erfolgen.

Ich würde gar keinen Feiertag abschaffen oder gegen einen
anderen austauschen. Thüringen hat gerade den Weltkindertag
am . September begangen, einen Feiertag für die Familien in
unserem Land.

Wir finden die aktuell in Thüringen bestehenden Feiertage
passend und würden daher keinen streichen und keinen neu
schaffen wollen.

Gesetzliche Feiertage dienen ebenso wie der Sonntag der
Arbeitsruhe, der Strukturierung des menschlichen Lebensrhythmus´ sowie des familiären und sozialen Miteinanders. Die
mancherorts um sich greifende Zunahme von verkaufsoffenen
Sonntagen sehen BÜNDNIS /DIE GRÜNEN daher kritisch.
Änderungsbedarf hinsichtlich der bestehenden gesetzlichen
Feiertage in Thüringen sehen wir nicht.
Ob es im Sinne der Pluralität der Bevölkerung geboten ist, einen weiteren Feiertag zu schaffen, kann nur durch eine breite
gesellschaftliche Diskussion beantwortet werden.

Welchen Feiertag
würden Sie
zugunsten eines
anderen streichen?
Und welchen
würden Sie
neu schaffen wollen?

Den neu erfundenen Kindertag am . . würde ich wieder streichen und allgemein dafür sorgen, dass wir in ganz Deutschland
einheitliche Feiertagsregelungen für alle Bundesländer haben.

Die christlichen und wenigen staatlichen Feiertage sind Ausdruck des kulturellen und politischen Selbstverständnisses
unseres Landes. Einen Bedarf an weiteren Feiertagen sehen
wir nicht.
Gern hätte die CDU an Stelle des neu eingeführten, in keiner
Tradition verankerten Kindertages den Buß- und Bettag wieder
belebt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Unvollkommenheit, mit Schuld im Tun und Unterlassen, der Zuspruch
von Vergebung und der Wille zur Besserung täten unseren
aufgewühlten Zeiten gut.

Thüringen fährt gut mit den traditionellen Feiertagen; daran
will ich nichts ändern. Auf keinen Fall wird die AfD die Einführung muslimischer Feiertage befürworten.

Ich verteidige das Recht der Kirchen, Kirchenasyl anzubieten.
Das Kirchenasyl basiert auf jahrhundertealten Wurzeln, nach
denen Kirchenräume einem besonderen Schutz unterliegen.
Dieses Asyl sollten auch staatliche Institutionen respektieren.

Wir bekennen uns zur humanitären Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Das bedeutet, dass jeder eine unvoreingenommene und faire Behandlung im Rahmen der rechtsstaatlichen Verfahren erfahren muss.
Kirchenasyl sehen wir hierbei nicht als paralleles Recht neben
der Rechtsordnung an, sondern als ein maßvoll einzusetzendes
letztes Mittel, um in Einzelfällen behördliche (Fehl-) Entscheidungen durch Zeitaufschub für die Betroffenen zu korrigieren.
Unter keinen Umständen ist dabei für uns eine Kriminalisierung des Kirchenasyls hinzunehmen.

Das sog. Kirchenasyl ist kein Asyl im rechtstechnischen Sinn.
Die Gewährung von Zuflucht für durch Ausweisung betroffene
Menschen gibt diesen mehr Zeit, um vor Ort für ihre Interessen
kämpfen zu können.
Es ist kein Fall bekannt, in dem Kirchengemeinden nicht verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit umgegangen wären.
Die Gewährung von Obdach in einer Kirchengemeinde darf
daher nicht kriminalisiert werden.

Wie stehen Sie
zum Kirchenasyl?

Dem Kirchenasyl stehen wir Freie Demokraten kritisch gegenüber, weil es gerade im Zusammenhang mit der Migrationspolitik in das Justizmonopol des Staates eingreift. Viel wichtiger
ist es, dass wir generell ein geregeltes Einwanderungsrecht
schaffen, wobei das Asyl einen Bestandteil bildet. Durch klare
Regelungen können wir auch den Menschen, welche zu uns
kommen, auch bessere Chancen ermöglichen.

Das Kirchenasyl sollte weder angetastet, noch darf es missbraucht werden. Wenn Kirchengemeinden in Einzel- und Härtefällen Kirchenasyl gewähren, bürden sie sich eine große Verantwortung auf, denn damit stellen sie sich neben das Rechtssystem und setzen sich über staatliche Entscheidungen und
rechtskräftige Gerichtsurteile hinweg.
Wenn der Staat dies duldet, ist das ein großer Vertrauensbeweis
gegenüber den Kirchen, dass sie diese Möglichkeit nicht missbrauchen. Eine Gratwanderung.

Unser Rechtsstaat gewährt jeder Person sehr guten Rechtsschutz. Eine vorgeblich höhere Moral gegen die Regeln des
Rechtsstaates auszuspielen, wie es das Kirchenasyl tut, untergräbt das Prinzip der Legalität. Auf diesem Prinzip aber ruht
der Rechtsstaat.
Mir liegt dieser Rechtsstaat am Herzen, seine Aushöhlung durch
das Kirchenasyl oder durch andere rechtsfreie Räume lehne
ich entschieden ab.

Am . September habe ich am katholischen Weihgottesdienst
der Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Erfurt-Hochheim teilgenommen. Das war zum Redaktionsschluss dieser Frage mein
letzter Gottesdienstbesuch.

Das ist selbst für einen Katholiken wie mich eine zu persönliche Frage, religiöses Tun sollte man nicht in der Öffentlichkeit
ausbreiten. Nur soviel: Es ist nicht lange her.

Anja Siegesmund: letzter Gottesdienstbesuch im August in der
Schillerkirche in Jena. Der nächste Gottesdienst war zu Erntedank fest eingeplant. Und an Weihnachten ist die Teilnahme
am Krippenspiel schon eine feste Tradition.
Dirk Adams: letzter Gottesdienstbesuch vor  Tagen in der
Predigerkirche in Erfurt.

Wo und wann waren
Sie zuletzt in einem
Gottesdienst?

Als großem Karnevalisten ist mir der erste karnevalistische
Gottesdienst am . .  in der Erfurter Schottenkirche in
besonderer Erinnerung geblieben.

Am Donnerstag in der Erfurter Thomaskirche. Dort versammelten sich die Abgeordneten zum Gottesdienst anlässlich des
Endes der Wahlperiode.

Ich bin kein regelmäßiger Kirchgänger, habe aber erst vor wenigen Wochen im Rahmen einer Grundschulfeier an einem
Gottesdienst teilgenommen.

