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München – Mit Mikrofon und Priester-
kragen, ein leises Lächeln um die
Mundwinkel, im Hintergrund der Pe-
tersdom – so kannten viele Menschen
in Deutschland Pater Bernd Hagen-
kord. Als Leiter der deutschsprachigen
Redaktion von Radio Vatikan erklärte,
analysierte und kommentierte der Jesu-
itenpater und Journalist das Wirken
des Papstes. Immer verlässlich, manch-
mal nachdenklich und oft mit der ihm
eigenen, feinen Ironie. Nach zehn Jah-
ren in Rom kehrte Hagenkord im Sep-
tember 2019 nach Deutschland zurück
und übernahm in München die Leitung
des Berchmanskollegs. In dieser Kom-
munität leben derzeit 40 Jesuiten.

Bernd Hagenkord wurde gemein-
sam mit Maria Boxberg von der Ge-
meinschaft Christlichen Lebens (GCL)
zum geistlichen Begleiter des Synoda-
len Wegs, der Reformdebatte zwischen
Klerikern und Laien in der katholi-
schen Kirche. Es war ihm wichtig, dass
der Synodale Weg sich nicht als eine
Art Tarifverhandlung versteht, son-
dern als geistlicher Prozess. In Gottes-
diensten, Gebeten und geistlichen Im-
pulsen prägte er die respektvolle Stim-
mung entscheidend mit. Erst am ver-
gangenen Freitag gab er das Amt aus
gesundheitlichen Gründen ab. Hagen-
kord sei „in komplexen Situationen,
teils auch in Konfliktlagen Vermittler“
gewesen und habe „zur Entschärfung
und gegenseitigem Verständnis beige-
tragen“, sagt Georg Bätzing, Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz.

Der Jesuitenpater aus Hamm trat
mit 24 Jahren in den Orden ein. 2002
wurde er in Köln zum Priester geweiht,
2010 legte er seine Letzten Gelübde ab.
Hagenkord studierte Journalismus, Ge-
schichte, Philosophie und Theologie in
Gießen, Hamburg, München und Lon-
don. Wie kein anderer habe er komple-
xe theologische Themen verständlich
gemacht, sagen Wegbegleiter.

Privat war Bernd Hagenkord ein lei-
denschaftlicher Fotograf, der kaum ir-
gendwo ohne Kamera erschien. In sei-
nem Blog kommentierte er nachdenk-
lich und manchmal auch bissig die Ge-
schehnisse in der katholischen Kirche.

Zu den Synodalen Prozessen notier-
te er im März: „Gesprochen wird viel,
auch gewollt. Nur die Konsequenzen,
die will man nicht. Man bleibt in Appel-
len, in Wünschen, in Visionen, die Unru-
he des Ausprobierens und der Umset-
zung fürchtet man, davor warnt man
lieber. Man kann aber nicht gleichzei-
tig etwas wollen und gleichzeitig nicht
wollen. Etwas gut finden und vor der
Umsetzung warnen. Das Ideal hoch hal-
ten und die Realität desselben fürch-
ten. Wandel hat Konsequenzen. Bekeh-
rung der Kirche hat Konsequenzen.
Das muss man ausprobieren und mit
Hilfe des Geistes Gottes real werden las-
sen. Nicht immer wird alles gut und per-
fekt, aber ohne es zu probieren, bleibt
es nur Prosa. Und probieren, bei allen
Problemen, will der Synodale Weg.“

Pater Bernd Hagenkord SJ ist am
Montag im Alter von 52 Jahren in Mün-
chen an seiner schweren Krebserkran-
kung gestorben. annette zoch

interview: annette zoch

S eit Januar 2020 diskutieren Kleriker
und Laien in der katholischen Kirche
im sogenannten Synodalen Weg über

zentrale Reformthemen: Sexualmoral, Zöli-
bat, Machtmissbrauch und die Rolle der
Frau. Ende September kommen die Mit-
glieder in Frankfurt zur zweiten Synodal-
versammlung zusammen. Eine „Täu-
schung“ nennt der Bonner Kirchenrecht-
ler Norbert Lüdecke die Reformdebatte in
seinem Buch, das an diesem Mittwoch er-
scheint.

SZ: Herr Lüdecke, warum halten Sie den
Synodalen Weg für eine Täuschung?
Norbert Lüdecke: Weil ich mich inzwi-
schen wie in einer Zeitschleife fühle. Es ist
ja nicht der erste Gesprächsprozess in der
katholischen Kirche – so reagiert die Kir-
che in Deutschland immer auf Krisen. Es
gab etwa die Würzburger Synode 1972 bis
1975, und es gab den Gesprächsprozess
von 2011 bis 2015. Und nun den Synodalen
Weg. Der entstand nach der Missbrauchs-
studie und weil die Bischöfe wieder einmal
merkten: Der Druck im Kessel ist so hoch,
wir müssen ein Ventil öffnen, damit uns
der Laden nicht um die Ohren fliegt. Die
Methode ist dieselbe wie früher: Die Bi-
schöfe sind im Gestus dialogisch, aber oh-
ne dabei hierarchische Kompetenzen auf-
zugeben. Und: Ein echter Dialog kann in
der katholischen Kirche per definitionem
nicht stattfinden.
Wieso das?
Die katholische Kirche versteht sich als un-
abänderlich stände- und geschlechterhie-
rarchisch verfasste Religion. Es gibt Kleri-
ker und Laien. Durch die Weihe werden ka-
tholische Männer amtlich gesehen auf ei-
ne andere, höhere Stufe gehoben. Diese
Gruppen unterscheiden sich also wesent-
lich. Ihre Gleichheit in der Würde wird
nicht in Gleichberechtigung umgemünzt.
Das ist die real existierende Kirche. Daher
ist der Synodale Weg eine doppelte Täu-
schung: Die Täuschung der Hierarchen ist
es, einen Dialog vorzugaukeln; die der
Laien ist eine Selbsttäuschung darüber,
dass sie sich wieder auf diesen Weg bege-
ben, obwohl sie mit ein bisschen Distanz
und nüchternem Blick erkennen könnten,
dass sich hier ein Skript wiederholt, das
schon mehrfach angewendet worden ist.
Sie halten die Katholiken für naiv?
Nein. Aber ich fürchte, dass viele engagier-
te Katholiken idealisiert sind und deshalb
nicht immer den hinreichend klaren Blick
auf die katholische Kirche haben. Dieser
Blick wird ja von den Hierarchen auch ger-
ne verschleiert, es wird von „Communio“
gesprochen, das heißt Gemeinschaft. Die-
ser Begriff hat Wärme, das ist ein Wohnzim-
merwort, mit Kachelofen. Hierarchie und
Kirchenrecht, das hingegen klingt nach
Kühlhaus, das lässt frösteln, das darf nicht
sein. Und damit keiner friert und alle blei-
ben, wird Hierarchie einfach „Communio“
genannt. Das funktioniert, die meisten füh-
len sich gewärmt. Aber das ist eine Wärme,
die man auch verspürt, wenn man bei gro-
ßer Kälte Alkohol trinkt und gar nicht
merkt, dass man gerade erfriert.

Also sollte man gar nicht miteinander re-
den? Das kann es doch auch nicht sein.
Francis Bacon hat gesagt: Hoffnung ist ein
gutes Frühstück, aber ein schlechtes
Abendbrot. Wenn wir jetzt das erste Mal ei-
nen Gesprächsprozess hätten – dann wür-

de ich sagen, ja, man muss es doch mal ver-
suchen. Das ist aber nicht so. Man muss
sich doch mal angucken, was bei den frühe-
ren sogenannten Dialogen herausgekom-
men ist. Nichts. Keine der Reformen, die
permanent beschworen werden, kann am
Ende des Synodalen Weges stehen, weil die-
ser keinerlei Entscheidungsbefugnis hat.
Und die meisten Themen liegen nicht ein-
mal in der Entscheidungsbefugnis der Bi-
schöfe. Darüber entscheidet der Papst.
Aber die katholische Kirche ist doch
nicht mehr dieselbe wie vor 60 Jahren.
Ja und nein: Natürlich hat es Veränderun-
gen seit dem II. Vatikanischen Konzil gege-
ben. Laien sahen sich als getaufte Geistträ-
ger wahrgenommen, in vielfältige Bera-
tungsformen eingebunden, entwickelten
ein größeres Selbstbewusstsein und wirk-
ten in beeindruckender Kompetenz an der
kirchlichen Sendung mit. Und es gab Hier-
archen, die durchaus einen neuen Füh-
rungsstil zeigten. Aber ein neuer Stil än-
dert ja an den alten und nicht änderbaren
Strukturen einer Ständekirche nichts. Mit
weichen Bildern vom Volk Gottes und
„Communio“ ist das harte klerikale Macht-
kartell nicht zu sprengen oder auch nur zu
öffnen.

Was hätte man also stattdessen unter-
nehmen sollen?
Warum hat man, als die Bischöfe mit der
Idee des Synodalen Weges ankamen, nicht
gesagt: Wir sind immer gesprächsbereit,
wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. Dass
nämlich endlich mal einer, und vielleicht
nicht nur einer der Bischöfe die Frage nach
persönlicher Schuld und Rücktritt mit Ja
beantwortet und zurücktritt.
Kardinal Marx hat das jetzt versucht.
Das ist eine ziemlich ambivalente Ge-

schichte. Ich weiß nicht, was im Kopf von
Kardinal Marx vorgeht, aber betrachten
wir einfach von außen den Vorgang: Drei
Jahre nach der Missbrauchsstudie und –
wenn wir ehrlich sind – 40 Jahre, nachdem
das Thema in anderen Ländern aufgekom-
men ist, kommt ein deutscher Bischof auf
die Idee, er könnte Fehler gemacht haben.
Und dann reicht er ein Rücktrittsgesuch
ein, äußert aber parallel, dass er keines-
falls amtsmüde sei. Und dann kommt der
Papst und sagt, Verantwortung überneh-
men heißt weitermachen. Das wird von
manchen empfunden als die Bekräftigung
der Woelki-Version in Bezug auf Marx.
Und dieses eine Rücktrittsgesuch reicht
auf keinen Fall aus, um eine große Vertrau-
enswelle auszulösen. Und noch ein Punkt:
Im Bistum des Missbrauchsbeauftragten

der Deutschen Bischofskonferenz, in
Trier, steht die Untersuchung zur Verant-
wortung der dortigen Bischöfe, darunter
Marx, erst an. Im Jahr 2021.

Was passiert, wenn der Synodale Weg er-
gebnislos endet?
Was ist bei den früheren Stationen dieser
Zeitschleife geschehen? Für einige Katholi-
kinnen und Katholiken wird es genügt ha-
ben, einmal mit sich im Umgang nett zei-
genden Bischöfen an einem Tisch geses-
sen und vielleicht auch kritisch über Dinge
geredet zu haben. Andere werden hochide-
alisiert reingegangen sein und merken,
dass am Anfang doch schon feststand,
dass am Ende nichts herauskommen
kann. Dass das permanente Reden von Au-
genhöhe und Verbindlichkeit ein Fake ist.

In der Satzung des Synodalen Weges steht,
was ein Beschluss ist: keine verbindliche
Handlungsanweisung, sondern die Fest-
stellung eines Beratungsergebnisses. Ich
wünschte mir, Laien würden mal wieder ei-
ne Re-Individualisierung schaffen, das
braucht man nämlich, wenn man nur lan-
ge genug in „Communio“ eingetaucht ist
und durch pseudoliberale Hoffnungsarte-
fakte immer wieder ruhiggestellt wurde.
Und dann?
Ich fordere niemanden auf, aus der Kirche
auszutreten. Mir geht es darum, dass man-
che Laien sich permanent beklagen, dass
sie nicht gleichberechtigt sind. Dass die Kir-
che hierarchisch strukturiert ist. Dass die
Ungleichbehandlung von Frauen syste-
misch ist. Dass es andere sexuelle Orientie-
rungen und Identitäten im Wirklichkeits-
verständnis der katholischen Kirche ein-
fach nicht gibt. Sie beklagen sich perma-
nent darüber, aber ich kann nicht sehen,
dass sie Wege beschreiten, die der Kirchen-
vollmacht eine Gegenmacht entgegenset-
zen würde. Entweder sagt man, es ist nun
mal so und dann lassen wir es so. Oder man
überlegt, ob man nicht irgendwas an Ge-
genmacht entwickeln kann.

Was wäre eine solche Gegenmacht?
Da sehe ich zwei Ressourcen: die menschli-
che Ressource Ehrenamt und die Finan-
zen. Man kann der Kirche Geld entziehen
und persönliches Engagement. Den Kir-
chenaustritt gibt es so ja nur in Deutsch-
land. Ein Austritt muss nicht den Abfall
von der katholischen Kirche bedeuten, son-
dern es geht darum, instrumentelle Res-
sourcen jenen Männern zu entziehen, von
denen man sich nicht mehr in angemesse-
ner Weise vertreten sieht. Ob man das tut,
muss aber jeder selbst entscheiden.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. geht mit
Amtsträgern der katholischen Kirche in
Deutschland ins Gericht. „Solange bei kir-
chenamtlichen Texten nur das Amt, aber
nicht das Herz und der Geist sprechen, so lan-
ge wird der Auszug aus der Welt des Glau-
bens anhalten“, schrieb er in Antworten auf
Fragen der Zeitschrift Herder Korrespon-
denz. Er erwarte „ein wirkliches persönliches
Glaubenszeugnis von den Sprechern der Kir-
che“. Benedikt kritisierte: „In den kirchlichen
Einrichtungen – Krankenhäusern, Schulen,
Caritas – wirken viele Personen an entschei-
denden Stellen mit, die den inneren Auftrag
der Kirche nicht mittragen und damit das
Zeugnis dieser Einrichtung vielfach verdun-
keln.“ Amtliche Texte der Kirche in Deutsch-
land würden weitgehend von Leuten ge-

schrieben, „für die der Glaube nur amtlich
ist“, schrieb Benedikt: „In diesem Sinn muss
ich zugeben, dass für einen Großteil kirchen-
amtlicher Texte in Deutschland in der Tat das
Wort Amtskirche zutrifft.“

Er distanzierte sich jedoch von der Wort-
wahl seiner berühmten „Freiburger Rede“, in
der er 2011 eine „Entweltlichung“ der katholi-
schen Kirche gefordert hatte. Ob dieses
Wort „von mir klug gewählt war, weiß ich
nicht“, schrieb er. Das Positive dieser von ihm
geforderten Bewegung sei damit „nicht ge-
nügend ausgedrückt“. Die Reformbewegung
„Wir sind Kirche“ warf Benedikt vor, sich in
kirchenpolitische Angelegenheiten einzu-
mischen. Er breche zum wiederholten Male
sein Wort, „verborgen vor der Welt zu leben“,
sagte ein Sprecher. DPA

Karlsruhe – Richterwahlen gehen häufig
diskret vor sich, aber dieses Mal war es an-
ders. Nicht weil es um einen wichtigen Pos-
ten gegangen wäre. Die Position, die Bert
Matthias Gärtner im baden-württembergi-
schen Verfassungsgerichtshof errungen
hat, ist die eines stellvertretenden Laien-
richters – Ersatzbank also. Und selbst
wenn er doch einmal mitentscheiden dürf-
te, müsste er erst einmal die Mehrheit in
dem neunköpfigen Gericht auf seine Seite
ziehen.

Die Aufregung entzündet sich vielmehr
an dem Ergebnis, das der AfD-Mann Gärt-
ner im Stuttgarter Landtag erzielte. Ge-
wählt wurde er mit 37 Ja-Stimmen bei 77
Enthaltungen und 32 Nein-Stimmen. Das
heißt erstens, dass er – bei 17 AfD-Abgeord-
neten im Landtag – mindestens 20 Ja-
Stimmen aus anderen Fraktionen erhalten
hat. Und zweitens, dass es für Gärtner
nicht gereicht hätte, wenn nur fünf Abge-
ordnete ihm die Zustimmung verweigert
hätten, statt sich zu enthalten.

Die Frage, die nun über dem seltsamen
Wahlakt schwebt, lautet: Ging es nicht an-
ders? Waren den Fraktionen die Hände ge-
bunden, weil sich in der Besetzung des Ver-
fassungsgerichtshofs nun mal die parla-
mentarischen Mehrheiten abbilden müs-
sen? Der Landtag hat schon 2016 und er-
neut 2018 zwei Laienrichterinnen auf AfD-
Vorschlag ans Gericht gewählt. Sind also
die Wähler schuld, weil sie halt AfD ge-
wählt haben? So sah es jedenfalls Hans-Ul-
rich Sckerl, parlamentarischer Geschäfts-

führer der Grünen. „Denen steht formal
das zu, was das Wahlergebnis hergibt.“
Nach heftiger Kritik aus den eigenen Rei-
hen hat er angekündigt, den Umgang mit
Wahlvorschlägen der AfD im Landtag noch
einmal zu besprechen.

Die Idee, im Verfassungsgerichtshof
müsse sich der Landtag spiegeln, stammt
aus Paragraf 17a der Geschäftsordnung
des Landtags. Dort heißt es: „Soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt
oder unter den Fraktionen vereinbart ist,

werden bei der Besetzung sonstiger Gremi-
en des Landtags sowie außerparlamentari-
scher Gremien die Fraktionen nach ihrer
Mitgliederzahl beteiligt.“ Volker Haug, Pro-
fessor an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg
und Herausgeber eines Kommentars zur
Landesverfassung, hält das für ein gravie-
rendes Missverständnis: „Von Verfassungs
wegen und von Gesetzes wegen gibt es
überhaupt keine Notwendigkeit, so vorzu-
gehen“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Der Schlüsselbegriff in der Vorschrift
lautet „außerparlamentarische Gremien“.
Damit sind Haug zufolge Gremien ge-
meint, die mit Abgeordneten des Landtags
bestückt werden, etwa der Medienrat der
Landesanstalt für Kommunikation: Dort
sitzen neben den Vertretern gesellschaft-
lich relevanter Gruppen auch Mitglieder
des Landtags – darunter zwei AfD-Abge-
ordnete. Die Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs werden dagegen nicht aus den
Reihen des Landtags entsandt, sondern
von ihm gewählt. Es geht, anders ausge-
drückt, nicht um die in der Vorschrift gere-
gelte Entsendung von Abgeordneten, son-
dern um die Schaffung des Gerichtshofs
durch eine Wahl. Die „Kreationsfunktion“
des Landtags, so nennen Juristen das.

Aus Haugs Sicht steht fest: „Der Verfas-
sungsgerichtshof ist kein außerparlamen-
tarisches Gremium, sondern ein Verfas-
sungsorgan.“ Denn die Verfassung selbst
regle seine Befugnisse und Zuständigkei-
ten. Aus der Geschäftsordnung – die im Üb-
rigen nicht einmal den Rang eines Geset-
zes habe – ließen sich daher keine zwingen-
den Vorgaben zu seiner Zusammenset-
zung ableiten. Die einzige wirklich verbind-
liche Regel steht daher in Paragraf 2 des Ge-
setzes über den Verfassungsgerichtshof.
Sie lautet: „Gewählt ist, wer die meisten
Stimmen erhält.“ Das ist eine Einladung
zum Neinsagen.

Nun sind Verfassungsrichterwahlen oft
auch von ungeschriebenen Regeln be-
stimmt; Vorschlagsrechte für Richterpos-
ten, wie sie etwa auf Bundesebene existie-
ren, sind nirgends verbrieft. Wie solche Re-
geln aussehen, zumal unter veränderten
parlamentarischen Bedingungen, das ist ei-
ne politische Entscheidung, keine juristi-
sche. wolfgang janisch

Berlin – Die Kanzlerkandidatin der Grü-
nen, Annalena Baerbock, hat sich dafür ent-
schuldigt, in einem Interview das „N-
Wort“ benutzt zu haben. „Das war falsch
und das tut mir leid“, schrieb Baerbock am
Sonntag auf Twitter. Sie wisse um den ras-
sistischen Ursprung des Wortes und die
Verletzungen, die schwarze Menschen da-
durch erführen. Mit dem Begriff „N-Wort“
wird heute eine früher gebräuchliche ras-
sistische Bezeichnung für Schwarze um-
schrieben.

Die Kanzlerkandidatin berichtete auf
Twitter, sie habe in dem Gespräch über An-
tisemitismus und Rassismus von einem
Vorfall an einer Schule in ihrem Umfeld er-
zählt. Dort hätte sich ein Schüler gewei-
gert, eine Bildergeschichte zu einem Ar-
beitsblatt zu schreiben, auf dem das Wort
stand. „Leider habe ich in der Aufzeich-
nung des Interviews in der emotionalen Be-
schreibung dieses unsäglichen Vorfalls das
Wort zitiert und damit selbst reprodu-
ziert“, schrieb Baerbock. Während der Auf-
zeichnung sei ihr das bewusst geworden.
Deshalb hätten die Grünen mit dem Zen-
tralrat der Juden, der das Interview führte,
eine Reaktion abgewogen. Im Interview,
dessen Aufzeichnung Baerbock unter ih-
rem Tweet veröffentlichte, wird das Wort
mit einem Piepton übertönt.

Baerbock erklärte, der Fall stehe in kei-
nem Zusammenhang zu aus ihrer Sicht ras-
sistischen Entgleisungen des Grünen-Poli-
tikers Boris Palmer. „Es ist offensichtlich,
dass es sich um zwei verschiedene Dinge in
unterschiedlichen Kontexten handelt“, be-
tonte sie. Tübingens Oberbürgermeister
Palmer hatte das „N-Wort“ im Zusammen-
hang mit dem früheren Fußball-National-
spieler Dennis Aogo genutzt. Baerbock hat-
te daraufhin Beratungen über Palmers Par-
teiausschluss angekündigt. dpa � Seite 4

Pater Bernd Hagen-
kord war Geistli-
cher Begleiter des
Reformprozesses
Synodaler Weg. Er
leitete den deutsch-
sprachigen Teil von
Radio Vatikan,
später die Vatican
News. FOTO: DPA

Stuttgart – Tübingens Oberbürgermeister
Boris Palmer (Grüne) wollte besonders
schnell sein und noch vor den Sommerferi-
en beschließen lassen, dass Anwohnerpar-
ken drastisch teurer wird. Sein Vorschlag:
Die Gebühr steigt auf bis zu 360 Euro pro
Jahr. Schon in dieser Woche sollte der Ge-
meinderat darüber beraten. Daraus wird
erst einmal nichts. Die Stadt hat das The-
ma von der Tagesordnung genommen,
nachdem Palmer mit seinen Plänen im Kli-
maschutzausschuss der Stadt scheiterte.
Die Mehrheit der Kommunalpolitiker hielt
die angestrebten Preise für zu hoch. „Die
Stadtverwaltung wird ihren Vorschlag nun
noch einmal überarbeiten“, gab eine Spre-
cherin der Stadt am Montag bekannt. Eine
Entscheidung sei frühestens am 30. Sep-
tember möglich.

Die grüngeführte Landesregierung hat
erst im Juli die rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen, auf denen Kommunen in Baden-
Württemberg die Preise für Bewohner-
parkausweise selbst festlegen können: Lan-
ge war die Gebühr bundesweit auf 30,70
Euro gedeckelt. In Freiburg, wo sich der Ge-
meinderat mit knapper Mehrheit schon im
Grundsatz dafür ausgesprochen hat, bis zu
360 Euro zu verlangen, soll die Änderung
frühestens zum nächsten Jahr kommen.

Palmer wollte für große Autos wie SUVs,
die mehr als 1,8 Tonnen wiegen, eine Jah-
resgebühr von 360 Euro verlangen. Für
kleinere Autos sollten die Parkausweise
180 Euro kosten, für Elektroautos 120 Eu-
ro. Autobesitzer mit geringem Einkom-
men sollten jeweils die Hälfte bezahlen. Of-
fen ist, ob diese Abstufung zulässig wäre.
Laut dem Landesverkehrsministerium
können die Gebühren nur nach Kriterien
gestaffelt werden, die sich aus dem Wert
des Parkplatzes ableiten lassen – also etwa
der Fahrzeuggröße. claudia henzler

Einladung zum Neinsagen
Baden-Württembergs Landtag hat einen AfD-Mann in den Verfassungsgerichtshof gewählt. Das hätte nicht sein müssen

Baerbock entschuldigt
sich für „N-Wort“

Die deutsche Stimme
des Vatikan

Benedikt rügt die „Amtskirche“

„Ein echter Dialog kann nicht stattfinden“
Kleriker und Laien sprechen in der katholischen Kirche über grundlegende Reformen. Doch können sie

überhaupt etwas ändern? Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecke kritisiert den Synodalen Weg als „Täuschung“

Palmer scheitert mit
Vorstoß zu Parkgebühren

Norbert Lüdecke, 62,
lehrt Kirchenrecht an der
Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität
Bonn. Diese Woche er-
scheint sein Buch „Die
Täuschung: Haben Katho-
liken die Kirche, die sie
verdienen?“. FOTO: OH

Auch an Kardinal Reinhard Marx – hier bei einem Gottesdienst zum Synodalen Weg im Frankfurter Dom – übt der Theologe Lüdecke Kritik.  FOTO: ANDREAS ARNOLD/DPA
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Für die AfD sitzen im Landtag von Baden-Württemberg 17 Abgeordnete – ihr Kandi-
dat für den Verfassungsgerichtshof bekam aber 37 Stimmen. FOTO: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

„Denen steht formal das zu,
was das Wahlergebnis hergibt“,
finden die Grünen
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