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PRESSEMITTEILUNG 

 

Lehmann fordert Abschaffung dauerhafter Zahlungen an die Kirchen 
 

Jan Lehmann, SPD-Kandidat für das Abgeordnetenhaus für Kaulsdorf und Hellersdorf: „Es ist 

jetzt über 220 Jahre her, dass am 9. Februar 1801 in Lunéville zwischen Frankreich und dem 

Heiligen Römischen Reich ein Friedensschluss, der sogenannte Friede von Lunéville, unter-

zeichnet wurde. Ich denke, dass mit den daraus resultierenden jährlichen Millionenzahlun-

gen des Staates an die Kirchen nun bald einmal Schluss sein muss.“ Hintergrund ist, dass seit 

dem Beginn des 19. Jahrhunderts die Kirchen in Deutschland – kurz gesagt – entschädigt 

werden für Gebietsaustausche.  

Im laufenden Jahr 2021 zum Beispiel zahlen die Bundesländer allein an die katholische und 

evangelische Kirche aus diesen Forderungen Beträge in Höhe von knapp 600 Millionen Euro. 

Darin sind nicht einmal die Kirchensteuern und andere Subventionen enthalten, die die Kir-

chen erhalten. Ein „weiter so“ könne es hier nicht geben, so Lehmann, denn die Kirchen ha-

ben auch nicht mehr den Einfluss im öffentlichen Leben wie vor 200 Jahren. Auch habe sie 

sich in der heutigen Zeit mehr als einmal als reformunwillig und reformunfähig erwiesen. 

Der stellvertretende Kreisvorsitzende des SPD Marzahn-Hellersdorf, Jan Lehmann, dazu: 

„Gerade in Anbetracht der Corona-Pandemie und des Geldes, das wir für die Beseitigung der 

Folgen im Land benötigen, sehe ich keinen Sinn, den Kirchen noch länger das Geld zu zahlen. 

Ich trete daher für eine einmalige angemessene Ablösung der entsprechenden Verträge ein 

und möchte im Land Berlin darauf hinwirken, eine Bundesratsinitiative in dieser Sache zu 

unterstützen.“ 

Volljurist Lehmann sieht hierzu auch einen Verfassungsauftrag. „Das Grundgesetz hat in 

Art. 140 die Forderung aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen. Die Bundesrepub-

lik ist der daraus resultierenden Verpflichtung bisher nicht nachgekommen. Zur Glaubwür-

digkeit der Politik zählt dementsprechend für mich auch die Umsetzung dieser grundgesetzli-

chen Forderung.“ 

Diese PM zum Download: http://jan-lehmann.de/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_15_PM-
SPD_Lehmann-Saekularisierung-und-Friede-von-Luneville.pdf 
Jan Lehmann im Netz: https://jan-lehmann.de  
Jan Lehmann bei Twitter: https://twitter.com/SPD_Lehmann 
Jan Lehmann bei Instagram: https://www.instagram.com/spd_lehmann/ 
Jan Lehmann bei Facebook: https://www.facebook.com/JanLehmannBerlin 
V.i.S.d.P.: Jan Lehmann 
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