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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Ausschusses Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 

zum Antrag des Kreiskirchenrates des Ev. Kirchenkreises Neukölln 

betr. Friedenssteuer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Der Ausschuss Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung empfiehlt der Landessynode 
den Antrag des Kirchenkreises Neukölln abzulehnen. 
 
Dr. Claudia Ludwig 
Vorsitzende 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Begründung: 
 
Der Ausschuss teilt das friedenspolitische Anliegen der Antragsteller, Militärausgaben zu 
begrenzen und das friedensethische Anliegen, die persönliche Gewissensnot bewusster und 
bekennender Pazifistinnen und Pazifisten in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft ernst zu 
nehmen und ihr nach Möglichkeit Abhilfe zu schaffen. 
 
Dem konkreten Anliegen kann sich der Ausschuss jedoch aus grundsätzlichen Gründen nicht 
anschließen, da er weitreichende und unserer Auffassung nach besonders negative Auswirkungen 
auf andere Bereiche haben könnte, deren Schutz uns ebenso wichtig ist. Die Empfehlung wird 
daher aufgrund einer Abwägung ausgesprochen, die zugunsten dieser anderen schutzwürdigen 
Güter ausgefallen ist. 
 
1.) Die Finanzierung staatliche Aufgaben erfolgt zu einem Großteil durch Steuern, die ihrer Natur 

nach nicht zweckgebunden sind. Nur ein kleiner Teil erfolgt durch zweckgebundene Abgaben. 
Diese Aufteilung ist wichtig für die Funktionsfähigkeit eines demokratisch verfassten 
Gemeinwesens. Es ist das Königsrecht des Parlaments, über den Haushalt zu beschließen 
und damit politische Prioritäten zu setzen. Der Einfluss der Bürgerinnen und Bürger erfolgt 
durch allgemeine Wahlen, die die Zusammensetzung des Parlaments und damit dessen 
politische Ausrichtung bestimmen. Die Beschlussfassung über den Haushalt im Parlament 
muss in einem demokratischen Prozess zwischen den unterschiedlichen Kräften und 
Richtungen ausgehandelt werden. Nur so kann dem Demokratieprinzip Rechnung getragen 
werden. Würde man Bereiche, die potentiell Gewissensentscheidungen der einzelnen 
Steuerzahlenden berühren, diesem Prozess vorab entziehen, würde der politische 
Handlungsspielraum schnell stark begrenzt – und würden diverse Minderheiten in die Lage 
versetzt, die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems in Frage zu stellen. 
 
Auch, wenn man einzelnen solcher Anliegen durchaus positiv gegenübersteht, kann man den 
Grundsatz nicht zur allgemeinen Regel machen wollen. Das Gewissen ist seiner Natur nach 
ein hochgradig individuelles Phänomen. Es wird durch religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, psychologische Konstitution und biographische Erfahrungen geprägt. Deshalb 
können vielerlei Überzeugungen für den Einzelnen zur Gewissensfrage werden.  
 
All diese Bereiche dem demokratischen Prozess entziehen zu wollen, würde zu einer 
Zersplitterung der politischen Meinungs- und Willensbildung im Staat führen. So könnten etwa 
konservativ-religiöse Gruppen fordern, ihre jeweiligen Steuern nicht mehr für die Förderung der 

 
 



 

Freiheit sexueller Orientierung oder die Beratung und Durchführung von Abtreibungen 
einzusetzen. 
 
Im Übrigen folgt auch das synodale Prinzip und die Verteilung der Kirchensteuern ähnlichen 
Strukturmustern wir der demokratisch verfasste Staat. Hier könnte sich die Zersplitterung bei 
analoger Vorgehensweise noch viel schnelle rund drastischer Auswirken, da kirchliches 
Handeln noch viel stärker unter ethisch-moralischen Ansprüchen einzelner stehen kann. Auch 
synodale Entscheidungen setzen regelmäßig Prioritäten im überwiegend 
kirchensteuerfinanzierten Haushalt und müssen umsetzbar bleiben, auch wenn einzelne 
kirchliche Gruppen sie für theologisch oder moralisch falsch halten. Als Beispiele dafür können 
vergangene und gegenwärtige innerkirchliche Konflikte etwa um den die Frauenordination, die 
Schwangerschaftsberatung, die arbeits- und jüngst die liturgierechtliche Gleichstellung von 
Menschen homosexueller Orientierung. 
 

2.) Gerade aufgrund der oben beschriebenen großen Handlungsfreiheit des demokratischen 
Gesetzgebers bei der Haushaltsaufstellung besteht ein viel geringer Konnex zwischen der 
Zahlung einer – nicht zweckgebundenen – Steuer und dem Gewissen. Die Rechtsprechung 
erkennt Gewissensnöte als Grund einer Verweigerung des Einzelnen immer dann an, wenn 
dieser zu aktivem Handeln aufgefordert wird: der klassische Fall dafür ist der „Dienst an der 
Waffe“ im Allgemeinen oder die Ausführung eines ethisch unvertretbaren Befehls im 
Besonderen. Dem Zahlen einer allgemeinen Steuer, über den Verwendung erst später durch 
Dritte entschieden wird, mangelt der Charakter der direkten Beteiligung. Man kann diese 
spätere Entscheidung für ethisch verwerflich halten und im Rahmen des politischen Prozesses 
mit demokratischen Mitteln bekämpfen, aber sie kann einem – selbst, wenn man diese 
Beteiligung am politischen Meinungskampf unterlässt – nicht als persönliche Entscheidung 
zugerechnet werden. Diese persönliche Zurechenbarkeit ist aber die Voraussetzung für eine 
schützenswerte Gewissensnot. Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht – wiederholt – 
bestätigt: „Die Pflicht zur Steuerzahlung lässt den Schutzbereich des Grundrechts der 
Gewissensfreiheit (Art. 4 I GG) unberührt.“ (BVerfG, 26.8.1992 - 2 BvR 478/92, bestätigt in 
BVerfG, 2.6.2003 - 2 BvR 1775/021). 

 
Im Lichte dieser Überlegungen ist der Ausschuss GFB überzeugt, dass dem friedenspolitischen 
Anliegen einer Senkung der Militärausgaben oder der Betonung, dass ein signifikanter Teil der 
Bevölkerung Militärausgaben grundsätzlich ablehnt, auf andere Weise besser Rechnung getragen 
werden kann und muss. Daher empfiehlt er der Landessynode, den Antrag abzulehnen. 
 
 
  

1 „Durch die strikte Trennung von Steuererhebung und haushaltsrechtlicher Verwendungsentscheidung gewinnt 
der Staat rechtsstaatliche Distanz und Unabhängigkeit gegenüber dem ihn finanzierenden Steuerpflichtigen 
und ist deshalb allen Bürgern in gleicher Weise verantwortlich. Auf der Grundlage dieser Trennung zwischen 
steuerlicher Staatsfinanzierung und haushaltsrechtlicher Verwendungsentscheidung ist für den einzelnen 
Steuerpflichtigen weder rechtserheblich noch ersichtlich, in welchen Haushalt seine 
Einkommensteuerzahlungen - hier in Form von Lohnsteuer und einer Zuschlagsteuer (§ 51a EStG) - fließen und 
welchem konkreten Verwendungszweck sie innerhalb eines bestimmten Haushalts dienen.“ 
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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Ausschusses Gemeinde und Diakonie 

zum Antrag des Kreiskirchenrates des Ev. Kirchenkreises Neukölln 

betr. Friedenssteuer 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Der Ständige Synodalausschuss Gemeinde und Diakonie lehnt den Antrag des KKR Neukölln betr. 
„Friedenssteuer“ ab und verweist auf die geplante Befassung der Landessynode mit dem Thema 
„Friedensethik“ bei ihrer Herbsttagung 2017.  
 

 
Dr. Claudia Wein 
Vorsitzende 
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