
VON AXEL SPILCKER

Köln/Düsseldorf. Seit Februar
hatte die Staatsschutzabteilung
der Düsseldorfer Polizei eine
sechsköpfige Gruppe überwie-
gend tadschikischer Staatsbür-
ger im Blickfeld. Die Verdächti-
gen sollen sich nach Informatio-
nen des„Kölner Stadt-Anzeiger“
in Islamisten-Kreisen bewegt
haben. In Chats sollen sie sich
über Waffen und Sprengstoff
ausgetauscht haben. Die NRW-
Sicherheitsbehörden befürchte-
ten, dass eine Zelle mit Bezügen
zur Terror-Organisation „Isla-
mischer Staat“ (IS) womöglich
Anschläge plante. Allerdings
wusste man nicht, wo, wann und
wie. Folglich wollte die zustän-
dige Generalsstaatsanwalt-
schaft Düsseldorf mit einer
Durchsuchungsaktion eigent-
lich noch warten, um weitere Er-
kenntnisse zu gewinnen.

Am Freitag machte ein Zufall
diese Pläne zunichte. Ein junger
Mann war in Essen mit dem Auto
durch eine Fußgängerzone ge-
rast. Höchst alarmiert ging die
Polizei zunächst von einer
Amokfahrt aus, der 19-jährige
Fahrer entpuppte sich bei der
Festnahme als Tadschike – die
Strafverfolger glaubten, der Ra-
ser gehöre zu der beobachteten
Gruppe. „Da hat man gedacht,
jetzt geht’s los“, heißt es in Er-

mittlerkreisen. Die geplante
Razzia gegen die Gruppe wurde
im Zuge der Gefahrenabwehr
vorgezogen. Fehler und Schlam-
pereien wie im Fall des Berliner
Lkw-Attentäters Anis Amri soll-
ten sich nicht wiederholen.

Noch am Freitag und am
Samstagmorgen durchsuchten
Staatsschützer diverse Objekte
in Essen, Duisburg, Wuppertal,
DüsseldorfundUlm.NachAnga-
ben von Daniel Vollmert, Spre-
cher der Generalstaatsanwalt-
schaft Düsseldorf, wurden elf
Personen im Alter zwischen 24
und 35 Jahren zunächst festge-
nommen. Nachdem sich aber
weder Sprengstoff noch Waffen
bei ihnenfanden,kamendieVer-
dächtigen wieder frei. Auch
stellte sich heraus, dass der jun-
ge Raser aus Essen keine Kontak-
te zu den Beschuldigten hatte.

Die Ermittler suchen nun auf
beschlagnahmten Computern
und weiteren Datenträger nach
verwertbaren Hinweisen.

Polizei-Einsatz in Essen Foto: dpa
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Köln. Der Aufruf des Eichstätter
Bischofs Gregor Maria Hanke,
über Alternativen zur Kirchen-
steuer nachzudenken, stößt so-
wohl in der Kirche als auch in der
Politik auf positive Resonanz.
Der Essener Generalvikar Klaus
Pfeffer sagte, Hanke spreche
aus, wovor weite Teile der Kirche
auf allen Ebenen die Augen ver-
schlössen. Auch der Münstera-

ner Kirchenrechtsprofessor
Thomas Schüller lobte Hankes
Vorstoß als „wichtigen Impuls“.

Beide verwiesen auf den de-
mografischenWandel,derschon
sehr bald zum Einbruch der Kir-
chensteuer-Einnahmen führen
werde.„InzehnJahrengehendie
gut verdienenden Babyboomer
in den Ruhestand, und es kom-
men viel weniger Getaufte
nach“, sagte Schüller dem „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“. In den ak-
tuellen Projektionen seien über-
dies „noch nicht all jene berück-
sichtigt, die aufgrund von Ent-
täuschung, Frust und Ärger aus-
treten und der Kirche den Rü-

cken kehren“, ergänzte Pfeffer.
„Im Bistum Essen sind wir schon
länger dabei, uns auf die kom-
mende Zeiten vorzubereiten –
das tut vielen sehr weh und man-
che glauben immer noch, alles
könne doch eigentlich so blei-
ben, wie es ist.“ 2017 erhielt die
katholische Kirche 6,4 Milliar-
den Euro aus Kirchensteuern,
die evangelische 5,6 Milliarden.

Antonius Hamers, Leiter des
katholischen Büros in Düssel-
dorf und Vertreter der NRW-Bis-
tümer beim Land, warnte davor,
die Kirchensteuer preiszugeben.
Sie sei als Mitgliedsbeitrag, der
sich nach der Finanzkraft des
Einzelnen richtet, eine „gute
und zeitgemäße Finanzierung“,

die auch auf mittlere Frist nicht
kompensierbar sei.

Die Vereinigung „Säkulare
Sozialdemokraten“ begrüßte
Hankes Überlegungen als muti-
gen Schritt der Anpassung an
den gesellschaftlichen Wandel.
Schüller monierte, dass der Bi-
schof keine eigenen Vorschläge
zur Kirchenfinanzierung unter-
breitet habe. Ergänzend zur Kir-
chensteuerkämeneinprofessio-
nelles Spendenmanagement
oder höhere Gebühren für kirch-
liche Dienstleistungen in Frage,
„zusätzlich überall deutlicher
Personal- und Gebäudeabbau“.

Auf ein positives Echo stieß
auch Hankes Infragestellung der
sogenannten „Staatsleistun-

gen“. Dabei handelt es sich um
Zahlungen der Bundesländer an
beide Kirchen in Höhe von 500
Millionen Euro pro Jahr, die sich
ausderEnteignungvonKirchen-
gütern Anfang des 19. Jahrhun-
derts und anderen historischen
Rechtstiteln ergeben. Hamers
sagte, eine Kirchenfinanzierung
aus Steuermitteln sei schwer zu
vermitteln und passe nicht mehr
in die Zeit. Strittig ist allerdings
die Frage nach angemessenem
finanziellen Ausgleich für eine
Ablösung. Insgesamt, so Schül-
ler, „tut sich die katholische Kir-
che in dieser Frage deutlich
leichter als die staatsnäheren
evangelischen Landeskirchen“.
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Bischof Gregor Maria Hanke (Mitte) segnet Gläubige. Foto: pde

” Das tut vielen
weh, und manche
glauben immer noch,
es könne eigentlich
so bleiben, wie es ist
Klaus Pfeffer, Generalvikar
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Raser in Fußgängerzone
löst Terror-Einsatz aus
Polizei hielt Zusammenhang mit verdächtiger
Gruppe aus Tadschikistan für möglich

Alternative Kirchenfinanzierung
Positives Echo auf Denkanstoß des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke


