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«Wollen keine Parteien empfehlen»
KIRCHE UND POLITIK  SOZIALETHIKER THOMAS WALLIMANN ÜBER DAS SPANNUNGSFELD KIRCHE–POLITIK

Kirchliche Organisationen set-
zen sich für politische Anliegen 
ein. Das gefällt nicht allen. Sozi-
alethiker Thomas Wallimann er-
klärt, weshalb die Kirche nicht 
umhin kommt, politisch Stellung 
zu beziehen.

Thomas Wallimann, am Wahlsonn-
tag kannte die Schweiz eine Farbe: 
Grün. Ein guter Tag?

Ja, weil er davon 
zeugt, dass sich 
die Menschen in 
der Schweiz von 
aktuellen Her-
ausforderungen 
bewegen lassen 
und die Gesell-
schaft mitgestal-
ten wollen. Dass 

im Parlament Entscheide meist dank 
Kompromissen gefunden werden, wis-
sen Linke wie Rechte. Was die Partei-
en sagen und tun, muss praktikabel 
und mehrheitsfähig sein. Anschei-
nend hat aktuell  ein grosser Teil der 
Bevölkerung den Eindruck, dass man 
mit der grünen Farbe des Klimabe-
wusstseins unsere Gesellschaft, die 
Wirtschaft und die Umwelt zukunfts-
fähiger gestalten kann.

Wer hat sich über die Veränderun-
gen auf der nationalen Politbühne 
mehr gefreut: der Kirchenmann 
Wallimann oder der Grünen-Politi-
ker Wallimann?
Ganz klar der Politiker (lacht).

Papst Franziskus hat sich bereits 
2015 in seiner Enzyklika «Laudato 
si» für einen starken Umwelt- und 
Klimaschutz ausgesprochen. Wie 
«grün» ist die Kirche heute?
Die ganzheitliche Entwicklung des 
Menschen, dazu gehören auch um-
weltpolitische Aspekte, war seit den 
1960er-Jahren immer wieder ein The-
ma in der katholischen Kirche. Die 
Grundzüge dieser Diskussion gab 
Papst Paul VI vor: Mensch und Um-
welt müssen im Einklang sein, damit 
auch das seelische Klima gesund ist. 
Mit «Laudato si» hat Papst Franziskus 
2015 aufgezeigt, dass man nicht über 
die Umwelt und damit über das Klima 
sprechen kann, ohne über Armut und 
soziale Ungerechtigkeit zu sprechen 
und umgekehrt. Dieser Zusammen-
hang geht in der Klimadiskussion oft 
unter. So ist heute die grösste Heraus-
forderung für die Gesellschaft und die 
Kirche, wie wir uns weltweit für mehr 
soziale Gerechtigkeit und für die Ar-
men und Benachteiligten einsetzen 
können.

Sie leiten das Institut für Sozial-
ethik «ethik22» und analysieren 
die eidgenössischen Abstim-
mungsvorlagen aus der Perspekti-
ve der christlichen Sozialethik. 
Wieso liessen Sie die nationalen 
Wahlen aussen vor?
Wir legen den Schwerpunkt unserer 
Arbeit stärker auf politische Fragen 
und Abstimmungen zu Sachfragen. 
Bei Wahlen, vor allem wenn die Über-
legungen allgemeiner Art sind, läuft 
es auf das Empfehlen von Parteien hi-
naus. Das wollten wir nicht.

Dass sich die Kirche in die Politik 
einmischt, wird nicht von allen 
goutiert. Kritiker wollen Kirchen-
vertretern Maulkörbe verpassen. 
Wieso ist das Verhältnis von Poli-
tik und Kirche angespannt?
Lange glaubte man, Wert- und religiö-
se Fragen könne man an das Individu-
um delegieren. Heute merken wir: Das 
funktioniert nicht, es gibt keine wert-
freie Politik. Wenn sich nun religiöse 
Akteure, Spezialistinnen auf dem Ge-
biet von Wertfragen, politisch äussern, 
kann das zu Spannungen führen. Ins-
besondere, wenn die Äusserungen 
nicht ins eigene Programm passen.

Kann es sich die Kirche überhaupt 
leisten, apolitisch zu sein?
Die Kirche kann nicht nicht politisch 

sein. Sie mag weniger Macht haben 
als früher, als gesellschaftlicher Ak-
teur gestaltet sie die Gegenwart aber 
mit. Sie nimmt Stellung und hat Ein-
fluss. Sagt sie nichts, ist sie auf der 
Seite der Mehrheit. Übt sie aber Kritik, 
wird sie für ihre Einmischung kriti-
siert. Heute stellt sich also weniger die 
Frage, ob sich die Kirche politisch ein-
bringen soll, sondern wo, wann  und 
wie dies am geschicktesten geschieht: 
auf Gemeindeebene, in der Predigt, in 
einem nationalen Initiativkomitee 
oder mit einer Mitteilung im Pfarr-
blatt.

Sie befürworten, dass sich die Kir-
che auch auf lokaler Ebene in poli-
tische Fragen einmischt?
Ja, auf jeden Fall, wobei «einmischen» 
ein unglückliches Wort ist. Wir haben 
ja gesehen, dass die Kirche durch ihre 
Leute und Organisationen immer 
schon Teil des politischen Diskurses 
war und immer schon unser Zusam-
menleben mitgeformt hat. Wenn sich 
die Kirche also einbringt, muss sie zei-
gen können, wie ihre Meinung mit 
christlichen Werten zusammenhängt. 
Im Einzelfall kann das auf eine Ab-
stimmungsempfehlung hinauslaufen. 
In der Regel ist es aber erfolgverspre-
chender, wenn die Kirche Dialogräu-
me öffnet und Leute an einen Tisch 
bringt, die sonst nicht miteinander re-
den. Das erhöht die Glaubwürdigkeit 
der Kirche, weil sie hier ihre Expertise 
in Wertfragen und als Mediatorin ein-
geben kann.

Sie präsidieren die bischöfliche 
Kommission Justitia et Pax, die 
Teil der «Allianz gegen Waffenex-
porte in Bürgerkriegsländer» ist. 
Wann soll sich die Kirche in die 
Politik einmischen?
Die Kirche mischt sich immer ein, 
auch wenn sie nichts sagt. Sicher aber 
dann, wenn die Würde des Menschen 
verletzt wird.

Kann Justitia et Pax mit dem Tem-
po der Politik und der Komplexität 
der Themen überhaupt noch mit-
halten?
Auf Grund der sehr knappen Ressour-
cen ist dies nur bei wenigen Themen 
möglich. Auch bei «ethik22», wo wir 
im Moment zu viert in teilweise klei-
nen Pensen und ehrenamtlich arbei-

ten, ist es eine Herausforderung. Wir 
müssen uns auf gewisse Fragen be-
schränken, da uns die Zeit oder die 
Expertise fehlen.

Es gibt Leute, die kritisieren, dass 
sich die Kirche oft vor den partei-
politischen Karren spannen lasse. 
Müsste die Kirche stärker eigene 
politische Themen setzen?
Es ist zu wünschen, dass es uns ge-
lingt, offene Augen und Ohren zu ha-
ben und den Puls der Bevölkerung zu 
fühlen. Die Kirche muss spüren, wann 
und wo etwas läuft. Erst so kann sie 
von sich aus aktiv werden. Auf natio-
naler Ebene ist das schwierig, oft feh-
len uns die Ressourcen. Mit der Cari-
tas haben wir aber zum Beispiel eine 
Organisation, die in der Armutspolitik 
führend ist und zum Teil auf Miss-
stände aufmerksam macht.

2005 sorgte der Churer Weihbi-
schof Peter Henrici für Furore als 
er sagte, die SVP sei die einzige 
Partei, die ein guter Christ nicht 
wählen könne. Wie viel Moral ver-
trägt die Politik?
In der Politik geht es um Macht, um 
Mehrheiten, dabei spielen moralische 
Argumente eine grosse Rolle. Moral ist 
ja nichts anderes als die Gesamtheit 
der Wertvorstellungen von Menschen 
und Gruppen. Problematisch ist, wenn 
moralisiert wird. Wenn ich also sage, 
jemand sei ein schlechter Mensch, 
weil er dies oder jenes tut. Peter Hen-
rici hatte in seiner Kritik, die von den 
Medien nur verkürzt wiedergegeben 
wurde, aber konkret auf die politische 
Kampagne der SVP Bezug genommen 
und diese als menschenverachtend 
und diskriminierend angeprangert.

Sie beraten zusammen mit Ihrer 
Frau Kirchenräte und Pfarreien. 
Welche Rolle spielen dabei politi-
sche Fragen?
Die lokale Politik beschäftigt die Kir-
chenräte und Pfarreien immer weniger. 
In der Regel sind sie absorbiert mit in-
ternen Angelegenheiten: Wie finden 
wir einen Pfarrer? Wie kommen mehr 
Leute in die Kirche? In unserer Bera-
tung wollen wir aufzeigen, wie sich die 
Werte der Kirche zum Beispiel auch bei 
der Personalfindung niederschlagen. 
Auch bei Budgetfragen spielt die Wert-
dimension eine Rolle: Was leitet unsere 

Investitionen? Warum investieren wir 
Geld in die Jugendarbeit oder ins Bau-
en und in welcher Art?

Wie akut ist die Frage, ob die Lan-
deskirchen ihre Sonderrechte be-
halten sollen?
Kirchen sind wichtige Institutionen, 
welche die Wertediskussion in die Ge-
sellschaft tragen. Die Landeskirchen 
geniessen nicht nur Sonderrechte, sie 
haben auch die implizite Pflicht, den 
Wertedialog in der Schweiz mitzuge-
stalten. Der Staat subventioniert Bau-
ern, betreibt Wirtschaftsförderung – 
wieso sollte der Staat also nicht auch 
Institutionen unterstützen, die sich 
mit Werten auseinandersetzen?

Das können aber auch andere als 
christliche sein.
Es braucht die politische Kontrolle 
durch den Staat, damit religiöse Insti-
tutionen nicht die Grundlagen der De-
mokratie gefährden. Aber ja, wenn sie 
gewisse Bedingungen erfüllen, sollte 
der Staat zum Beispiel auch islami-
sche, jüdische oder buddhistische Or-
ganisationen unterstützen können. Im 
Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Anerkennung gibt es dafür ja auch in 
den Kantonen verschiedene Beispiele. 
 DOMINIQUE MOCCAND

Der Benediktinermönch und alt Abt des Klosters Einsiedeln, Martin Werlen (rechts), setzte sich 2013 zusammen mit den christlichen 
Kirchen gegen die Verschärfung des Asylgesetzes ein.  SYMBOLBILD KEYSTONE

Thomas Wallimann

ZUR PERSON  Thomas Walli-
mann-Sasaki (54) ist Theologe und 
Sozialethiker und wohnt in Ennet-
moos. Seit 1999 leitet er das Insti-
tut für Sozialethik «ethik22» (bis 
2017: Sozialinstitut der katholi-
schen ArbeiterInnen-Bewegung 
der Schweiz). Wallimann ist Präsi-
dent a. i. von «Justitia et Pax», der 
sozialethischen Kommission der 
Schweizer Bischofskonferenz, die 
sich mit gesellschaftspolitischen 
Themen auseinandersetzt. Die 
Kommission ist Teil der «Allianz 
gegen Waffenexporte in Bürger-
kriegsländer» und Mitinitiantin 
der Korrekturinitiative. Zusam-
men mit seiner Frau Christina be-
rät und begleitet er Pfarreien und 
Kirchgemeinden. Wallimann sitzt 
seit 2014 für die Grünen im Nid-
waldner Landrat (Kantonsrat). RED
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Andrea Gmür in 
stiller Wahl gewählt
WAHLEN  Andrea Gmür (CVP, 
neu) ist in stiller Nachwahl als 
Ständerätin des Kantons Luzern 
gewählt. Bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist gingen Wahlvor-
schläge für nur eine Kandidatin 
ein.

Im ersten Wahlgang 
der Ständeratswah-
len vom 20. Oktober 
erreichte mit Damian 
Müller (FDP, bisher) 
ein Kandidat das ab-
solute Mehr der gülti-
gen Stimmen. Bis 

zum Ablauf der Einreichungsfrist am  
Donnerstag, 24. Oktober, 12 Uhr, gin-
gen beim Justiz- und Sicherheitsde-
partement, Abteilung Gemeinden, 
Wahlvorschläge für nur eine Kandida-
tin ein.
Somit sind innert der gesetzlichen 
Frist nicht mehr Kandidaten vorge-
schlagen, als Sitze zu vergeben sind. 
Andrea Gmür ist daher in stiller Nach-
wahl als Mitglied des Ständerats ge-
wählt. Der zweite Wahlgang für die 
Ständeratswahlen vom 17. November 
wird abgesagt. PD

Immer weniger  
Heimbewohner
KANTON  Ende 2018 lebten in 
den Pflegeheimen im Kanton Lu-
zern rund 4800 Personen. Sechs 
von zehn hochbetagten Luzer-
nern leben im Heim. 

Anfang 2018 verfügten die 66 Pflege-
heime (darunter ein Altersheim und 
ein Kloster) im Kanton Luzern über 
5061 stationäre Plätze für Pflege und 
Betreuung (+23 Plätze). Die Heime 
waren über das ganze Jahr hinweg im 
Schnitt zu 95,8 Prozent ausgelastet 
(2017: 97,4). Der Anteil der Luzerner 
ab 65 Jahren, der in einem Alters- und 
Pflegeheim lebt, nimmt seit Jahren ab. 
2018 betrug er noch 6,7 Prozent. Mit 
zunehmendem Alter steigt die Wahr-
scheinlichkeit eines Heimeintritts. 
2018 lebten in der Altersgruppe der 
95-Jährigen und Älteren sechs von 
zehn Personen im Heim.
2018 wurden 3440 Eintritte in die Lu-
zerner Alters- und Pflegeheime ge-
zählt (+11 Prozent). 48 Prozent von 
ihnen initiierten einen Kurzzeitauf-
enthalt; 52 Prozent erfolgten mit lang-
fristiger Absicht. Fast die Hälfte der 
1784 Langzeiteintritte erfolgte von zu-
hause aus (45 %). Während der Aus-
tritt aus einem Kurzzeitaufenthalt 
meist zurück nach Hause führt, ende-
ten 2018 die Langzeitaufenthalte in 85 
Prozent der Fälle mit dem Lebensende 
der entsprechenden Bewohnerinnen 
oder Bewohner. Die durchschnittliche 
Dauer eines Langzeitaufenthalts hat 
mit 2,8 Jahren leicht zugenommen 
(2017: 2,7 Jahre). Frauen leben mit 3,1 
Jahren (2018) in der Regel länger im 
Heim als Männer (2,2 Jahre). RED


