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Die SPD und die christlichen Kirchen in Bayern - Ge meinsame Ziele als Grundlage 
für eine konstruktive Zusammenarbeit  

Basis für die gesamte kirchenpolitische Arbeit der SPD ist das Godesberger 
Grundsatzprogramm von 1959 und dessen Fortführung im Hamburger Programm aus 
dem Jahr 2007. So versteht sich die SPD „als linke Volkspartei, die ihre Wurzeln in 
Judentum und Christentum, Humanismus und Aufklärung, marxistischer 
Gesellschaftsanalyse und den Erfahrungen der Arbeiterbewegung hat. […] Für uns ist das 
Wirken der Kirchen […] durch nichts zu ersetzen, insbesondere wo sie zur Verantwortung 
für die Mitmenschen und das Gemeinwohl ermutigen und Tugenden und Werte vermitteln, 
von denen die Demokratie lebt. Wir suchen das Gespräch mit ihnen und, wo wir 
gemeinsame Aufgaben sehen, die Zusammenarbeit in freier Partnerschaft.“  

In verschiedenen Städten Bayerns haben sich auf dieser Grundlage kirchenpolitische 
Gesprächsforen und Arbeitskreise unserer Partei gegründet; dies begrüßt die 
Landtagsfraktion ausdrücklich. In Zukunft wird die Fraktion die Kontakte zu den Kirchen 
und kirchlichen Verbänden weiter vertiefen und die Gespräche intensivieren.  

Die SPD-Landtagsfraktion kämpft für soziale Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und 
Solidarität - auch die Kirchen in Bayern verfolgen mit ihrer Arbeit die gleichen Ziele, so 
dass eine enge Zusammenarbeit zwischen unserer Fraktion und den christlichen Kirchen 
nur folgerichtig erscheint. In vormals trennenden Ansichten, wie z.B. der 
Schwangerschaftsabbruch - § 218, ist Rechtsfrieden eingekehrt. Andere strittige Fragen, 
z.B. die Gleichstellung von Mann und Frau, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in 
der katholischen Kirche oder die Einstellung zur Homosexuellenehe, werden bereits 
diskutiert und es besteht ein konstruktiver Dialog zwischen Kirchen und SPD-Fraktion.  

Die SPD-Fraktion hat in den letzten Jahren ein sehr konstruktives und kooperatives 
Verhältnis zu den christlichen Kirchen in Bayern entwickelt. In vielen wichtigen 
gesellschaftlichen Themenfeldern verfolgen die Partei und die Kirchen gemeinsame 
Anliegen und es gibt weitgehende Übereinstimmungen: Dazu gehören beispielsweise der 
Kampf um den Erhalt des freien Sonntags, die Verteidigung der sozialen Marktwirtschaft, 
der Respekt gegenüber anderen Kulturen und Religionen, die Ablehnung der Sterbehilfe, 
die Bewahrung der Schöpfung als auch die Solidarität mit Flüchtlingen.  

Kirchen und Religionsgemeinschaften sind in Bayern wichtige Akteure der 
Zivilgesellschaft. Ohne kirchliches Engagement und den haupt- und ehrenamtlichen 
Einsatz zahlreicher kirchlicher Organisationen und Verbände könnte die soziale 
Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden. Dazu gehören insbesondere die kirchlichen 
Beiträge in der sozialen Arbeit, der Kinderbetreuung, der Familienhilfe, der 
Flüchtlingsarbeit und vieles mehr. Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt und erkennt 
diesen Einsatz für unsere Gesellschaft ausdrücklich an. Dennoch sind Staat und Kirche 
voneinander zu trennen, es muss Religionsfreiheit herrschen, staatliche Institutionen 
müssen unabhängig sein.  

 


