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Aus gegebenem Anlass 

Stellungnahme der Institutsleitung des Instituts für Katholische Theologie 

Auf der Nürnberger Verbrauchermesse ›Consumenta‹ Ende Oktober 2016 äußerte 

sich der Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick bei einem Talk zu der grund-

sätzlichen und hypothetischen Frage nach einem muslimischen Bundespräsiden-

ten. Knapp und zutreffend hat er dabei auf eine „verfassungsrechtliche Selbstver-

ständlichkeit“ hingewiesen, dass nämlich die Katholische Kirche einen möglichen, 

von den Parteien nominierten und in der Bundesversammlung gewählten musli-

mischen Kandidaten akzeptieren würde. 

Die Reaktionen auf seine Aussagen reichten, so das Erzbistum, von Beleidigungen 

bis hin zu Mordaufrufen. Dass sich der Erzbischof weder an Personalspekulatio-

nen der Parteien beteiligt hatte oder gar eine Wahlempfehlung aussprach, wollten 

viele offenkundig nicht wahrnehmen. Auch nicht, dass Schick deutlich gemacht 

hatte, dass er derzeit keine gesellschaftliche Mehrheit für einen muslimischen 

Kandidaten sehe. Ganz im Gegenteil legte ein Facebook-Posting der AfD nahe, der 

Erzbischof würde einen muslimischen Bundespräsidenten vorschlagen oder gar 

fordern. 

Das Institut für Katholische Theologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

begrüßt die eindeutige und zugleich differenzierte Antwort des Erzbischofs als 

Beitrag zur demokratischen Kultur in Deutschland. Dass er allein wegen des Aus-

sprechens von Selbstverständlichkeiten derart diffamiert und bedroht wird, be-

stürzt uns. Es kann nicht sein, dass die Berufung auf das Grundgesetz in Deutsch-

land mehr und mehr begründungspflichtig wird, dass Religionszugehörigkeit bei 

der Wahl in ein politisches Amt als Hinderungsgrund angesehen wird, dass eine 

Partei sich in unverantwortlicher Weise an der Hetze gegen einen Bischof beteiligt. 

Das verträgt sich weder mit einem demokratischen Selbstverständnis noch mit 

zentralen Werten des christlichen Glaubens. 

Wir bestärken unseren Erzbischof darin, in gesellschaftspolitischen Fragen weiter-

hin klar Stellung zu beziehen für Demokratie und Freiheit, Menschenwürde und 

Barmherzigkeit. 
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