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Nach Frontalangriff auf Gericht

PETER BODENMANN Wa-
rum hat der Vatikan
als einziges Land der
Welt die Uno-Men-
schenrechtskonven-
tion nicht unterzeich-
net? Ist der Vatikan 
eine Diktatur? 
Formulieren wir es
vorsichtig: Die katholi-
sche Kirche hat mit 
der Demokratie gleich
viel Mühe wie mit 
der Gleichstellung der
Frauen.
In der Schweiz muss-
ten die Reformierten
die Katholiken mit
Gewalt zur politi-
schen Vernunft brin-
gen. Um sicherzu-
gehen, erliessen sie
gleich noch ein Jesui-
tenverbot. Und holten
die Katholisch-Konser-
vativen nachher in
den Bundesrat.
In der Demokratie
entscheidet die Mehr-
heit. Im Rechtsstaat
die Gerichte. Weder
das Volk noch die 
Gerichte haben im-
mer recht. Aber es geht 
leider nicht anders:
Mehrheit ist Mehrheit.
Urteil ist Urteil. 
Bischof Koch liegt mit
Pfarrer Sabo seit Jah-
ren im Dauerstreit.
Vor Kantonsgericht 
gewann die Kirchge-
meinde Röschenz ge-
gen den Bischof Koch.
Dieser will den Fall
nicht an das Bundes-
gericht weiterziehen.
Das Urteil aber auch
nicht anerkennen.
Stattdessen ruft Koch
den Papst zu Hilfe.
Bischof Koch möchte
alle kritischen Priester
entlassen können. Da-
mit das funktioniert,
müsste er eine ent-
sprechende Volks-
initiative starten. Das
wird der hilflose Bi-
schof nicht machen.
Warum wohl?

FRANZ STEINEGGER Dass
Bischof Koch von seiner
Ohnmacht frustriert ist,
kann man nachvollzie-
hen. Wenn sich eine Reli-
gionsgemeinschaft auf
die staatliche Kirchen-
organisation samt Kom-
petenz zur Erhebung 
von Kirchensteuern
stützt, muss sie akzeptie-
ren, dass der Staat da-
rüber wacht, dass die
Rechtsordnung eingehal-
ten wird. 
Offenbar sieht das Kir-
chenrecht des Kantons
Basel-Landschaft vor,
dass nur Personal mit der
Missio canonica eine An-
stellung in einer Kirch-
gemeinde erhalten kann.
Dies bedeutet aber auch,
dass der Entzug dieses
«Patentes» durch den Bi-
schof rechtsstaatlichen
Anforderungen genügen
muss. Hier gilt der Rechts-
staat und nicht die 
Diktatur der Obrigkeit. 
Wenn Bischof Koch die
Nichteinhaltung dieser
Anforderungen nach
Rom melden will, ist das
seine Sache. Der Hilferuf
wird aber nichts nützen.
Auch Rom kann hier
nichts bewirken. Nicht
einmal mit der Exkommu-
nikation kann man drohen.
Die Voraussetzungen der
Konfessionsangehörig-
keit werden nämlich
vom staatlichen Recht 
bestimmt. In der Regel
werden alle in einer
Kirchgemeinde wohnen-
den Konfessionsangehö-
rigen, die ihren Austritt
oder ihre Nichtkonfessi-
onszugehörigkeit nicht
erklärt haben, als Mit-
glieder der Kirchgemein-
de betrachtet. 
Bischof Koch kann man
deshalb nur empfehlen, 
die Gemeinde Röschenz 
mit ihrem Pfarrer in Ruhe
zu lassen. Die Zeit wird
auch dieses Problem 
lösen.
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Fall Sabo: Warum
kocht Bischof Koch?

Muss Bischof Koch
bald betteln gehen?
VON SIMON SPENGLER

SOLOTHURN. Bischof Kurt Koch denkt laut über die Trennung
von Kirche und Staat nach. Sollte er das durchdrücken, bleibt
aber auch seine Lohntüte leer – wie die seiner Pfarrer.

Bischof Koch: Ohne die Kirchensteuer
müsste er auf den Geldsegen verzich-
ten und für Gotteslohn arbeiten.
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