
Wendt
kritisiert
EKD-Chef
Leipzig. Hat EKD-Ratschef Hein-
rich Bedford-Strohm in seiner

„Osterbotschaft" den richtigen
Ton getroffen? Besonders aus

CDU-Reihen wird das nach Ver-
öffentlichung eines Interviews

bezweifelt. Unter anderem hatte

der CDU-Wirtschaftsrat dem
Bischof politische Meinungsma-
che vorgeworfen. Jetzt äußerte
sich auch der nordsächsische

CDU-Bundestagsabgeordnete
Marian Wendt kritisch. Auslöser
des Streits: Der Ratsvorsitzende

der Evangeli-
schen Kirche
in Deutschland
hatte in der Co-
rona-Krise kurz
vor Ostern zu

mehr Solidarität

aufgerufen. Der
Süddeutschen

Zeitung sagte er:

„Wenn es um das
Materielle geht,
dann insbeson-
dere um die Soli

darität derer,
denen es — wie mir — materiell gut
geht." Eine Vermögenssteuer
wollte er auf Nachfrage nicht
ausschließen.

Der CDU-Abgeordnete Wendt
kritisiert: „Der EKD-Vorsitzende
sollte sich mal genauer anschau-
en, welche Gemeindemitglieder
zum großen Teil die EKD und da-
mit auch sein Gehalt finanzie-

ren." So würden die Hälfte der
Einnahmen von zehn Prozent der
Einkommensstarken getragen.
‚Das ist bereits gelebte
Solidarität zwischen starken
und schwachen Schultern. Viel-
leicht wird ihm dann klar, wel-
chen Beitrag für unsere Gesell-
schaft auch die vermögenderen

Menschen in

Deutschland be-
reits leisten."

Zudem be-
dauert Wendt,
dass der EKD
Ratschef in der
Corona-Krise

seiner Meinung
nach wenig zur

Erbauung der
Menschen bei-
trägt. „ Gerade
von den Kirchen
kann in dieser

schweren Zeit und besonders zu

Ostern viel Tröstendes oder Auf-

bauendes kommen. Diese Chan-
ce wurde leider vom EKD-Chef
mit seiner Neid-Debatte vertan.

Er trägt damit eher zur Spaltung
der Gesellschaft als zur Versöh-

nung bei. "

Eine aktuelle Insa-Umfrage im

Auftrag der evangelischenNach-

richtenagentur idea zeigt, dass
die Kirchen derzeit wenig gefragt
sind. Bundesweit nur 17 Prozent

empfinden die Kirchen als Hilfe
in der Corona-Krise. Rund 58 Pro-
zent stimmen dem nicht zu. In
Sachsen (13 Prozent) und Thürin-

gen (14 Prozent) ist die Zustim-

mung noch etwas weniger, in

Sachsen-Anhaltmit nur 4 Prozent

besonders gering. Olaf Majer
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