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Es wird höchste Zeit, über die Abschaffung des ‚Soli‘ nachzudenken

Von Michael Böhnke

Es wird höchste Zeit, über die Abschaffung des ‚Soli‘ nachzudenken. Nein, ich meine nicht

die Abschaffung des ‚Soli‘, der von den staatlichen Finanzbehörden als Zuschlag zur Lohn-

und Einkommensteuer erhoben wird, ich meine die Abschaffung des ‚Soli‘ im canon 274 des

Kirchlichen Gesetzbuches (CIC) von 1983. Denn in diesem ‚Soli‘ konzentriert sich die Frage

nach Macht und Machmissbrauch in der Kirche.

Wenn es zutrifft, dass Macht und Machtmissbrauch in der Kirche strukturell bedingt sind,

dann können die bestehenden Machtstrukturen auch verhindern, dass über Macht und

Machtmissbrauch in der Kirche freimütig diskutiert und Veränderungen auf einem synodalen

Weg herbeigeführt werden. Falls es für diese These noch eines Beweises bedurft hätte,

dann hat der Brief von Marc Card. Quellet ihn geliefert: Sinngemäß lautet sein an Kardinal

Marx als Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz adressierter der Einspruch aus

Rom: Der synodale Weg sei ein verkapptes Partikularkonzil. Die dafür vorgesehenen

Normen seien anzuwenden. Es gebe keinen Freiraum für Diskussionen. Laien könnten nicht

gleichberechtigt mit Bischöfen abstimmen.

Hier beißt sich die Katze in den Schwanz: Der Gebrauch von Macht in der Kirche verhindert

die Diskussion über die bestehenden Machstrukturen. Deshalb wird es höchste Zeit für die

Abschaffung des ‚Soli‘.

Mit der Bestimmung des ‚Soli‘ in canon 274 wird jedwede Macht in der Kirche dem Klerus

reserviert. „Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas

ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici.“ Auf Deutsch: „Allein Kleriker können Ämter

erhalten, zu deren Ausübung Weihegewalt oder kirchliche Leitungsgewalt erforderlich ist.“

Im gesamten Kapitel III des 2. Buchs des CIC/1983, in dem die Rechte und Pflichten der

Kleriker normiert werden, taucht nur an dieser Stelle das Wort ‚Soli‘ auf. Alle anderen

canones beginnen mit dem Wort „Clerici“ ohne „soli“. Durch die Formulierung in canon 274

wird aus einem klerikalen Recht ein exklusives klerikales Privileg. Es wäre einer eigenen

Untersuchung wert, herauszufinden, durch wen und wie und mit welcher Absicht diese

exklusivistische Formulierung an dieser Stelle in den CIC Eingang gefunden hat.

Diese Formulierung ist nicht nur sprachlich innerhalb der Bestimmungen des Klerikerrechts

auffällig. Sie ist auch unzutreffend. Denn selbstverständlich können Laien kirchliche Ämter
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innehaben, zu deren Ausübung kirchliche Leitungsgewalt erforderlich ist: etwa das Amt der

kirchlichen Richterin oder des kirchlichen Richters. Selbstverständlich gibt es in kirchlichen

Verwaltungen Ämter, die mit Leitungsgewalt verbunden sind und die von Nichtklerikern

ausgeübt werden.

Es steht in der Vollmacht des universalkirchlichen Gesetzgebers, durch die Streichung des

‚Soli‘ die Norm zu ändern. In der neuen Fassung: „Clerici obtinere possunt officia ad quorum

exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici“ würde sie nach

wie vor ein Recht der Kleriker festschreiben. Aber Laien würden nicht mehr generell von der

Leitungsgewalt durch ein nach dem offenkundigen Machtmissbrauch nicht mehr zu

haltendes klerikales Privileg ausgeschlossen.

Der universalkirchliche Gesetzgeber sollte schleunigst handeln und damit zumindest ein

Zeichen setzen, dass innerhalb der dann noch immer unveränderten Machtstrukturen

freimütig und unter Beteiligung von Laien über die Machtfrage in der Kirche diskutiert und

synodal entschieden werden kann.

Sollte er nicht handeln, kann man sich ja seinen Teil denken.


