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Sabine Konrad, Institut für Kanonisches Recht

Der Katholischen Kirche droht ein finanzielles Dilemma. Die Austritte werden mehr, die Einnahmen weniger. Der Rückgang an Beiträgen wird sich zwangsläufig auf die Infrastruktur auswirken.
Denn nicht nur SeelsorgerInnen, Verwaltungspersonal und Renovierungen müssen bezahlt werden.
Auch Bildungs- und Pflege- sowie karitative Einrichtungen brauchen Geld. Sabine Konrad, Expertin für Kirchenrecht, will der Glaubensinstitution auf die Sprünge helfen, wie sie neue Geldquellen
anzapfen und in Zukunft finanziell über die Runden kommen kann.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Wie finanziert
die Kirche
ihre Zukunft?
KEY FINDING
Es gibt kein Gesamtvermögen der
weltweiten Katholischen Kirche.
Jede Pfarre, jede Diözese ist für sich
Vermögensträgerin. Da Finanzielles
schon immer eine heikle Angelegenheit war, liegt die Verantwortung bei
einem Laiengremium. Gemeinsam mit
ÖkonomInnen muss die Kirche nun
über vermögenserhaltende Strategien
nachdenken. Es braucht kreative Lösungen. Zum Beispiel könnte sie auf
den Erwerb von Immobilien setzen.
Durch die Mieten fließt Geld wieder
zurück. Bestehende Räumlichkeiten
stärker an externe InteressentInnen,
etwa Bildungsinstitutionen, zu vermieten, wäre eine weitere Einnahmequelle.

#84
WARUM BEARBEITEN SIE DIESES
THEMA?
Angesichts beeindruckender Bauten
wird der Kirche oft vorgeworfen, sie sei
ohnehin sehr reich. Die Gebäude haben
zwar ideellen und kulturellen, aber meist
keinen Marktwert. Denn eine denkmalgeschützte Kathedrale lässt sich nicht so
leicht verkaufen. Der Kölner Dom wurde
einmal auf gerade 17 Euro geschätzt.
WAS KÖNNTE IHRE ARBEIT IN
DEN NÄCHSTEN ZEHN JAHREN
BEWIRKEN?
Die Kirche in Österreich muss ihre Finanzierung aufgrund der rückläufigen
Beiträge auf neue Beine stellen.Außerdem
ist es wichtig, das bestehende Vermögen
zu sichern. Es hätte dramatische Folgen,
wären kirchliche Aufgaben, die teils den
Staat entlasten, nicht mehr bezahlbar.
Den Verantwortlichen ist bewusst, dass
Handlungsbedarf besteht.
WAS MÖCHTE SIE IHREN STUDIERENDEN VERMITTELN?
In der Lehre arbeite ich anhand konkreter Beispiele. Das macht das Thema
anschaulich. Praxisnahe Fälle helfen den
Studierenden, die Sachlage zu beurteilen,
Pro und Kontra abzuwägen und vor allem
Lösungsstrategien zu entwickeln. Dieses
Wissen können sie auch auf andere Situationen gut übertragen.
WARUM IST IHNEN INTERNATIONALE ERFAHRUNG WICHTIG?
Jede Ortskirche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Von diesen Erfahrungen können
wir lernen. Ich habe unter anderem mehr
als ein Jahr lang in Südamerika gelebt.
Daraus ziehe ich viel Gewinn für meine
kirchenrechtliche Arbeit.
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Sabine Konrad, Institute for Canon Law

The Catholic Church is facing a financial dilemma. More and more people are leaving the Church
and its income is thus decreasing. The fall in church rates and other contributions will inevitably
impact its infrastructure. After all, it is not only pastoral workers, administrative staff and general
upkeep that must be financed. The Catholic Church also operates several educational, nursing and
charitable institutions. Sabine Konrad, an expert in canon law, wants to help the religious institution
on how to utilise new revenue streams and become more financially secure in the future.

Another question with an eye to the future:

How does
the Church
finance its
future?
KEY FINDING
There are no total worldwide assets
in the Catholic Church – every parish, every diocese is an asset holder
in its own right. Since finances have
always been a delicate matter, the
responsibility for them lies with a laical
committee. Working together with
economists, the Church must now
turn its attention for wealth preservation strategies. Creative solutions
are needed, for example purchasing
real estate. With assets of this kind,
the Church would then have a new
revenue stream from rents. The leasing of existing premises to external
interested parties, such as educational
institutions, could be another source
of income.

#84
WHY ARE YOU WORKING ON
THIS SUBJECT?
Looking at all these impressive buildings,
people often assume that the Catholic
Church is extremely wealthy. While many
buildings it owns are ideally and culturally valuable, they mostly have no market
value. After all, a heritage-listed cathedral
is not an easy sale. Cologne Cathedral
was once valued at just EUR 17.
WHAT COULD YOUR WORK
ACHIEVE IN THE NEXT TEN
YEARS?
Due to the significant decline in church
rates, the Catholic Church in Austria
must rethink its financing. Furthermore,
securing existing assets is an important
task. If the Church could no longer afford
to maintain certain functions, some of
which take the pressure off the state,
this would have dramatic consequences.
Those responsible are aware that there is a
need for action.
WHAT WOULD YOU LIKE TO
CONVEY TO YOUR STUDENTS?
In teaching, I use concrete examples to
make the topic more accessible. Practical
cases help the students to assess the situation, to weigh the pros and cons and,
above all, to develop solution strategies.
Knowledge gained this way can also be
transferred to other situations.
WHY IS INTERNATIONAL EXPERIENCE IMPORTANT TO YOU?
Every local church has its own needs, and
we can learn from their experiences. I
gained some of my international experience in South America where I lived for
over a year. The time there has provided
me with valuable insight for my canonical
work.
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