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          Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
          sehr geehrter Herr Erzbischof, 
          meine Damen und Herren! 
 
          Man hat mir einmal erzählt, dass es hier in Schleswig-Holstein vor gar 
nicht allzu langer Zeit noch üblich war, einem Menschen, dessen Meinung man 
für merkwürdig hielt, schon mal auf Platt zu sagen: „Du büst ja katolsch.“ Das 
soll heute aus dem Plattdeutschen ganz verschwunden sein. Manch einer mag 
das vielleicht als eine Verarmung in der hier beheimateten und gepflegten 
Sprache bedauern, es ist jedoch zugleich ein beredtes Zeichen für ein neues und 
verständnisvolleres Miteinander der Menschen im Land. 
 
          Dieses Beispiel spiegelt Befindlichkeiten wider, die entstehen, wenn in 
einem Land eine Minderheit als fremd angesehen wird. Das alles schwindet, 
wenn man sich kennen lernt. Im Gebiet des heutigen Schleswig-Holstein waren 
alle einmal gemeinsam katholisch, und zwar die längste Zeit. Nach der 
Reformation kam es anders. Es blieben nur wenige Katholiken übrig, andere 
kamen erst später wieder von außen dazu. Mit der Zeit machte die Bevölkerung 
im heutigen Schleswig-Holstein erneut mit katholischen Mitmenschen 
Bekanntschaft und merkte, dass auch sie ganz normale Mitbürgerinnen und 
Mitbürger waren. Viel ist im Zuge der Entwicklungen im 20. Jahrhundert 
geschehen, ein besonderes Ereignis waren die Vertriebenenströme nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Gerade Ihr Land, Herr Ministerpräsident, hat 
überdurchschnittlich viele von den aus dem Osten Vertriebenen aufgenommen. 
Auch die Fluktuation in Deutschland seit dem Wirtschaftswunder brachte 
zahlreiche Katholiken nach Schleswig-Holstein. 
 
          Heute leben hier etwa 170.000 katholische Christen, was knapp 7% der 
Bevölkerung ausmacht. Sie gestalten das Land in großer Selbstverständlichkeit 
mit und bringen ihre eigenen Institutionen zum Wohle der Gesellschaft ein: die 
Kirchengemeinden vor Ort, Kindergärten, Krankenhäuser, die Caritas als breit 
gefächerte Hilfsorganisation, den Malteser Hilfsdienst und viele weitere 
Einrichtungen. Sie bringen sich selbst im Miteinander von Gesellschaft, Staat 
und Kirche für das Wohl des Landes ein. 
 
          Selbstverständlich ist für Katholiken die ökumenische Gemeinsamkeit mit 
der evangelischen Kirche, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen 
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Ebenen. Mit den evangelischen Christen zusammen können wir uns sogar als 
starke Mehrheit im Lande erfahren. 
 
          Im Jahre 1995 wurde das Erzbistum Hamburg errichtet. Es umfasst die 
Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und den Landesteil Mecklenburg. Mit 
dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat die katholische Kirche im Jahre 
1997 einen Staatskirchenvertrag geschlossen, mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg im Jahre 2005. So scheint es nun wohl angezeigt, dass wir auch im 
Land Schleswig-Holstein dem Zusammenwirken von Kirche, Gesellschaft und 
Staat einen eigenen rechtlichen Rahmen geben. Wenn bisher – wenig 
aussagekräftig – das Preußenkonkordat (1929) und das Reichskonkordat (1933) 
die einzigen staatskirchenrechtlichen Grundlagen bildeten und in konkreten 
Einzelfällen meist der Staatskirchenvertrag mit der evangelischen Kirche (1957) 
ohne Rechtsverbindlichkeit analog herangezogen wurde, so ist es jetzt an der 
Zeit, das gewachsene Verhältnis mit einem Vertrag zwischen dem Land und 
dem Heiligen Stuhl einvernehmlich in eine Rechtsurkunde zu fassen. Dies 
offiziell einzuleiten, sind wir nach den informellen Vorarbeiten unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute hier zusammengekommen. 
 
          Die katholische Kirche erfreut sich seit vielen Jahren des Wohlwollens der 
jeweiligen Landesregierungen. Unser katholisches Büro in Kiel nimmt die 
ständigen Kontakte wahr. Sie, Herr Ministerpräsident, waren im April mit einer 
Delegation nach Rom gereist und sind vom Papst an seinem 80. Geburtstag in 
Privataudienz empfangen worden. Wir gehen freundschaftlich miteinander um. 
In diesem Geist sollen auch die kommenden Verhandlungen über den 
Staatskirchenvertrag durchgeführt und möglichst bald erfolgreich abgeschlossen 
werden. 
 
          Ich danke Ihnen und den von Ihnen benannten Verhandlungspartnern für 
alle Bereitschaft und bin dankbar, dass wir am heutigen Tag mit unseren 
Gesprächen offiziell beginnen. Ich hege die Hoffnung, dass diese nicht nur in 
freundschaftlicher Atmosphäre zügig verlaufen, sondern auch zu einem 
schnellen einvernehmlichen Ergebnis führen werden und so bestätigen, dass wir 
miteinander dem Wohl des Landes Schleswig-Holstein und seiner Bürgerinnen 
und Bürger dienen. 
 
          Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


