
Das vatikanische Manifest 

 

Rund 150 Jahre nach Karl Marx rechnet Papst Franziskus mit dem globalen 

Finanzkapitalismus ab. Seine Rezepte sind radikal. Doch wie steht es mit kircheneigenen 

Banken und Einrichtungen? 

Eines müssen wir dem Papst Franziskus lassen. Immer wieder wühlt er die Wirtschaft-  und 

Finanzwelt auf, wenn sie sich gerade selbstzufrieden zurücklehnt – wie zurzeit. Für viele ist 

alles gut. Nicht für den Vatikan. „Unsere Finanzwirtschaft ist ein Ort geworden, wo Egoismus 

und Missbräuche ein für die Allgemeinheit zerstörerischen Potenzial haben, das 

seinesgleichen sucht“. So heißt es in dem Schreiben „Oeconomicae pecuniarae quastiones“. 

(2018) Auf Deutsch: „Erwägungen zu einer ethischen Unterscheidung bezüglich einiger 

Aspekte des gegenwärtigen Finanzwirtschaftssystems“ Es wurde von der päpstlichen 

Glaubenskongregation gemeinsam mit den Entwicklungsfragen zuständigen Kurienbehörde 

erarbeitet.  

Im Gegensatz zur Selbstzufriedenheit vieler Politiker (G7), Ökonomen und auch Journalisten 

legt das päpstliche Dokument den Finger in die Wunde der globalen Entwicklung. „Obwohl 

der wirtschaftliche Wohlstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überall auf der Welt 

in einem nie gekannten Ausmaß und Tempo zugenommen hat, ist die Zahl der Menschen, die 

in extremer Armut leben, ungeheuer hoch.“ Der Grund dafür: „Wenige beanspruchen 

wertvolle Ressourcen und Reichtümer für sich, ohne auf das Wohl des Großteils der Menschen 

weltweit zu achten“. 

Besonders skandalös seien die Fehlentwicklungen in der Finanzwirtschaft. Was mehr vor 

einem Jahrhundert Karl Marx vorausgesagt hatte, hat sich leider inzwischen bewahrheitet. Die 

Geldmenge wächst um ein Vielfaches schneller als der Wert von Waren und Dienstleistungen. 

Immer mehr Geld dient ausschließlich der Spekulation – und wird eben nicht in Arbeitsplätze, 

in die Bekämpfung der globalen Armut oder in eine nachhaltige Gestaltung der Wirtschaft 

investiert. Das hat Folgen: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, das Klima 

wird wärmer, die Umwelt zerstört. Die Armen werden wie „Abfall“ behandelt, viele 

Entwicklungsländer sind dramatisch überschuldet.  

Im Unterschied zu den früheren Dokumenten beschreibt das neue Schreiben konkrete Wege 

aus der Krise. So ist die vatikanische Empfehlung, den Bankvorständen Ethikkommissionen 

zur Seite zu stellen. Papst Franziskus fordert eine klare Trennung von Kredit- und Spargeschäft 

einerseits und Investmentgeschäft anderseits. Die Politik hat diesen Vorschlag in Europa 

diskutiert, den Mut ihn umzusetzen hatte sie bisher leider nicht. Ein weiteres Tabu der 

gegenwärtigen Politik bricht das vatikanische Manifest, indem es eine traditionelle Forderung 

der christlichen Sozialethik neue stellt: nämlich einen Schuldenerlass für die ärmeren Länder. 

 

 

 

 



 

 

  Doch so grundlegend die vatikanische Kritik an Finanzsystem auch ist, es fehlt die 

Konsequenz für die eigene Kirche. Zum Beispiel, die reichen deutschen und polnischen 

Bistümer und Orden sind in das Finanzsystem verwickelt. Lesen Sie zum Beispiel im Internet 

über das „Finanzskandal: Wie das Bistum Eichstätt in Amerika Geld verloren hat. Das Bistum 

Eichstätt hat 50 Millionen Euro verzockt. Die Kirche ist immer auch ein Spiegelbild der 

Gesellschaft. Deutschland gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Erde. Entsprechend 

"reich" ist auch die Kirche. 

  Zwar sind die kircheneigenen Banken keine Speerspitzen der Spekulation, aber spekulative 

Produkte verkaufen auch sie. Sehen Sie nur das „Radio Maryja“ in Polen und den umstrittenen 

Pater Rydzyk. Radio Maryja ist ein nationalkonservativer katholisch geprägter Radiosender in 

Polen mit Sitz in Toruń. Radio Maryja ist ein Phänomen – egal, ob man Befürworter oder 

Kritiker des Senders ist. Seit 25 Jahren spaltet es in Polen die Gesellschaft und auch die 

Katholiken. Die Finanzierung durch den Staat bietet eine gewisse Sicherheit in Zeiten, in 

denen das Verhältnis zwischen Kirche und Staat gut ist. Allerdings wächst die Gefahr der 

Abhängigkeit, d.h. der Staat nimmt zunehmend Einfluss auf kircheninterne Entscheidungen. 

 

„Ist die Kirche der einzige Billionär der Welt? Wir wissen es nicht genau, aber man kann 

davon ausgehen. Sehr vorsichtige Schätzungen belaufen sich manchmal auf ein bis zwei 

Billionen Euro, aber der Reichtum der Kirche ist wahrscheinlich noch höher anzusetzen. Es 

gibt ja keine Transparenz, und der Vatikan kann als eigener Staat alle Steuergesetze und 

staatlichen Bestimmungen umgehen, und er kann auch jeden Finanzverbrecher im Vatikan 

schützen vor dem Zugriff von Justizbehörden.“ 

Zuletzt schätzte der bekannte italienische Journalist Marzio Bartolini in der Wirtschafts- und 

Finanzzeitung Il sole 24 ore nur das Immobilienvermögen der römisch-katholischen Kirche 

auf ca. zwei Billionen Euro (Il sole 24 ore, 15.2.2013, 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-02-15/chiesa-2mila-miliardi-immobili-

082813.shtml), „vorsichtig geschätzt“, wie Bartolini schreibt. Ca. die Hälfte des Besitzes 

befinde sich in Italien, wo ca. jedes fünfte Haus in Kirchenbesitz sei, in Rom sogar jedes 

vierte. 

Und der Autor Carlo Marroni schreibt in derselben Ausgabe von Il sole 24 ore vom 

15.2.2013 über die Kirche: „Sie hat die Strukturen und Dienstleistungen eines Landes wie 

der Vereinigten Staaten, und einen Immobilienbesitz vergleichbar dem eines mittelgroßen 

Staates Europas: Die Kirche … ist eine echte Wirtschaftsmacht.“  

Es ist klar: Die katholische Kirche hat nicht überall die Macht, das Finanzsystem zu regulieren. 

Aber sie hat durchaus die Möglichkeit, in ihre Mauern vorzuleben, wie Geld die Welt auch 

anders regieren könnte. Am besten wäre es „Vatikan zu verkaufen“. 
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Eine Ergänzung von meinem Freund Tomasz Pomykol 

Der Mammon des Vatikans 

Es ist „eine unvollständige Zusammenstellung von Fakten und Informationen“ 

https://www.theologe.de/gott_mammon.htm#Billionaer_Kirche 
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