
 
 
 
 
 
 
Beschluss der Kreismitgliederversammlung Karlsruhe-Land am 20.12.2012 
 
Militär und Kirche 
 
Die Zusammenarbeit von Militär und Kirche, die in der Militärseelsorge der beiden 
christlichen Kirchen in Deutschland zum Ausdruck kommt, soll beendet werden. Die 
entsprechenden Staatskirchenverträge sind zu kündigen. Die staatlichen Gelder, die zur 
Zeit für die Militärseelsorge ausgegeben werden, sollen für Friedens- und Konfliktfor-
schung sowie zivile Konfliktbearbeitung verwendet werden. 
 
Begründung: 
Bündnis 90/Die Grünen streben eine umfassende Abrüstung und Entmilitarisierung der 
Gesellschaft an, so lautet es in unserem Grundkonsens, Absatz 48. Eine Militarisierung 
der Gesellschaft findet dort statt, wo Militär und Privatwirtschaft zusammenarbeiten, 
aber auch dort, wo im Militär religiöse Sinnstiftung vermittelt wird. Mit der staatlich 
finanzierten Militärseelsorge leisten die beiden christlichen Kirchen diesen Dienst bei der 
Bundeswehr. Sie tragen im Ernstfall bei zur „Moral der Truppe“, zur Beruhigung der 
SoldatInnen, zu Stabilisierung und Aufrechterhaltung der gewaltsamen Konfliktlösung, 
ebenso aber auch zur Legitimation von Krieg und Gewalt in Tradition des „gerechten 
Krieges“. 
 
Die Militärseelsorge wird durch Militärpfarrer geleistet. Diese werden aus dem Bundes-
wehr-Haushalt bezahlt, sind aber während der Dienstzeit Angehörige der Streitkräfte 
und Bundesbeamte auf Zeit und tragen im Einsatz den Feldanzug. Die Militärpfarrer 
nehmen an Übungen und Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil. Sie stehen unter dem 
besonderen Schutz des Kriegsvölkerrechts. Vorgesetzte der Militärgeistlichen und ihrer 
Pfarrhelfer in den verschiedenen Wehrbereichen sind die Militärdekane, die wiederum 
dem Militärgeneralvikar (katholisch) bzw. Militärgeneraldekan (evangelisch) unterstellt 
sind. 
Die obersten Behörden der Militärseelsorge, das Evangelische Kirchenamt für die Bun-
deswehr (EKA) und das Katholische Militärbischofsamt (KMBA) sind keine Organe der 
Kirche, sondern Behörden des Verteidigungsministeriums (nachgeordnete Behörden). 
An der Spitze der Militärseelsorge steht auf der Seite der Kirche der jeweilige Militärbi-
schof (Aktuell Katholischer Militärbischof: Franz-Josef Overbeck, evangelischer Militär-
bischof: Martin Dutzmann). Der Militärbischof übt die Funktion im Nebenamt aus; 
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die katholische Militärseelsorge ist als Militärdiözese organisiert. In Deutschland gibt es 
etwa 100 evangelische und 100 katholische Militärpfarrämter, dazu fünf evangelische 
und vier katholische Militärdekanate und je einen Militärbischof. Der Staat gibt pro Jahr 
circa 30 Millionen Euro für die Militärseelsorge aus. 
Diese Vernetzung von Militär und Kirche trägt nicht nur innerhalb der Bundeswehr zur 
Legitimation der militärischen Konfliktlösung bei, sondern auch außerhalb der Bundes-
wehr zur Militarisierung der Gesellschaft, zuletzt mit der Sinnstiftung für gefallene Sol-
datInnen. Diese sinnstiftende Zusammenarbeit trägt nicht zur Entmilitarisierung der Ge-
sellschaft bei. Für die seelsorgerische Betreuung der SoldatInnen sind andere Wege zu 
suchen. 
	  
Bei	  einer	  Gegenstimme	  beschlossen. 


