
Säkulare Wahlprüfsteine der Regionalgruppen Baden-Württemberg der 
Giordano-Bruno-Stiftung zur Landtagswahl BW 

Auswertung der Rückmeldungen  
 
Nutzen Sie die Ergebnisse der 
Wahlprüfsteine, um Ihre Stimme 
einer Partei zu geben, die die 
Interessen der säkularen und 
religionsfreien Bürger von 
Baden-Württemberg vertritt. 
 
Am 14. März wird in Baden-
Württemberg ein neuer Landtag 
gewählt.  
 
Nichtreligiöse, konfessionsfreie und 
aus der Kirche ausgetretene 
Bürger sind die größte 
Bevölkerungsgruppe. Sie sind 
kaum organisiert, weil man sich als 
Nicht-Kirchenmitglied in der Regel 
nicht organisieren will – wer nicht 
Mitglied einer Partei ist, organisiert 
sich auch nicht in einer Gruppierung für Nicht-Parteimitglieder. Das rechtfertigt aber nicht, dass Parteien 
und Regierungen die nichtreligiösen Bürger und ihrer Vertreter übergehen können und vor allem die 
Interessen religiöser Bürger und ihrer „Vertreter“ im Auge haben. Die vom Volk gewählten Volksvertreter 
sollen das Volk repräsentieren und nicht nur einen Teil des Volkes.  
 
Obwohl in Deutschland mittlerweile mehr konfessionsfreie Menschen leben als Katholiken oder 
Protestanten und obwohl die Kirchen kaum noch Rückhalt für ihre Glaubensaussagen finden, ist es den 
christlichen Großkirchen in den letzten Jahrzehnten gelungen, ihren Einfluss auf die Politik noch zu 
steigern – „die politische Relevanz von Religion nimmt zu, die ausgeübte Religiosität nimmt ab“, schreibt z. 
B. der katholische Journalist Heribert Prantl1. Der Trend bei der Mitgliederentwicklung der Großkirchen ist 
eindeutig. Der Anteil konfessionsfreier Bürger beträgt in Stuttgart z. B. 48%. Der Anteil der christlichen 
Bevölkerung (kath. und ev.) in Stuttgart ist zum 31.12.2020 auf 44,2% gesunken. Bei den Kindern bis zu 6 
Jahren beträgt der Anteil der christlich Getauften noch 20,7%. In Baden-Württemberg liegt der Anteil der 
christlichen Bevölkerung Ende 2019 noch bei ca. 60% (siehe Anlage zur Mitgliederentwicklung). 
 
Die Regionalgruppe Stuttgart der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) kontaktierte die für die Landtagswahl 
kandidierenden Parteien und Personen im Namen der sechs gbs-Regionalgruppen aus Baden-
Württemberg, die im Landesverband gbs BaWü zusammengeschlossen sind. Die Wahlprüfsteine erfragten 
säkulare Positionen der Parteien und Kandidaten. Wo keine E-Mail-Adresse der Kandidaten auffindbar war, 
haben wir die Partei angeschrieben. 
 
Die Wahlprüfsteine der gbs Baden-Württemberg konzentrieren sich auf Fragen der konfessionsfreien und 
säkularen Bevölkerung, die nicht im Zentrum der täglichen Äußerungen stehen, da viele Bürger und die 
Medien die Fakten hierzu nicht kennen.  
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Rückmeldungen 
Wir erhielten über 100 Rückmeldungen mit ausgefüllten Wahlprüfsteinen, teilweise zentral im Namen der 
Partei, mehrheitlich als persönliche Rückmeldungen von Einzelkandidaten. Zusätzlich erhielten wir einige 
Rückmeldungen mit kurzen Aussagen und Positionierungen, die interessant waren, die aber nicht auf die 
Fragen eingegangen sind.  
 

 
1 Waren Sie heute in der Kirche? https://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-waren-sie-heute-in-der-kirche-1.3804336  



Säkulare Themen 
Die Wahlentscheidungshilfe Wahl-O-Mat enthält lediglich eine Frage, die etwas mit Konfession bzw. 
Religion zu tun hat: Frage 11: „Der konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Baden-
Württemberg soll abgeschafft werden.“ Wir wollten von den Parteien und Kandidaten mehr wissen, als im 
Wahl-O-Mat zu erfahren ist, und haben Fragen zu 10 Themen gestellt, die hier als Überschriften 
wiedergegeben sind. Diese Themen werden in dem Dokument Wahlprüfsteine der gbs-Stuttgart zur 
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 erklärt und zu jedem Thema wurden Fragen formuliert. Im Idealfall 
lautete die Antwort: „Ja, Zustimmung“.  

Fragen (Kurzform) 
1. Weltanschauliche Neutralität des Staates 
 a) Keine religiösen Symbole in Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen 
 b) Keine Gottesbezüge in Verfassungen und Schulgesetzen 
 c)  Zusammenarbeit mit fundamentalistischen religiösen Verbänden  
 
2. Direkte historische Staatsleistungen ablösen 
 a)  Verfassungsauftrag von 1919 umsetzen und Staatsleistungen beenden 
 
3. Vertretung in öffentlichen Gremien 
 a)  kirchliche Dominanz ablösen durch repräsentative Vertretung der Bevölkerung 
 
4. Öffentliche/staatliche Gedenk- und Feierkultur  
 a) weltanschauungsneutrale oder weltanschauungsübergreifende staatliche Feiern 
 b) Feiertagsgesetz – Stille Zone statt Stille Tage  
 
5. Weltanschauliche Trägervielfalt 
 a) Gleichbehandlung aller Träger 
 b) Angebot nicht-kirchlicher Träger/Einrichtungen 
 
6. Wertebildende Schulfächer  
 a) integrativer Werte-, Religionskunde- und Ethikunterricht 
 
7. Bekenntnisfreie öffentliche/staatliche Schulen  
 a)  Umwandlung der öffentlichen "christlichen Gemeinschaftsschulen" in bekenntnisfreie Schulen 
 
8. Abgeordnete – Religion ist Privatsache 
 a) Abgeordnete vertreten das Volk und nicht ihre Religion 
 b) Ämterverquickung – Offenlegung der (Ehren-)ämter in kirchlichen Einrichtungen 
 c) Gesetze für alle: weltanschaulich neutral und nicht religiös geprägt  
 
9. Weltanschauungsbeauftragte, Runde Tische der Weltanschauungen 
 a) Weltanschauungsbeauftragte statt Religionsbeauftragte 
 b) Runde Tische mit öffentlicher Relevanz offen für alle Weltanschauungen  
 
10. Kirchliche Büros beim Landtag 
     a) Gleichbehandlung aller Lobbyorganisationen – kein privilegierter Zugang für Kirchen 

Antwortmöglichkeiten:  
Antwort a) b) c) Kommentare 

Ja, Zustimmung     
 
(zutreffende Antwort bitte ankreuzen/markieren) 

      überwiegend Zustimmung   
Neutral    

    überwiegend Ablehnung   
Nein, Ablehnung    

                   keine Meinung   
Die Antworten wurden bei der Auswertung wie folgt bewertet:  
„Ja, Zustimmung“ = 1; „überwiegend Zustimmung“ = 0,75 (¾) ; „Neutral“ / „keine Meinung“ = 0,5 (½), 
„überwiegend Ablehnung“ = 0,25 (¼), „Nein, Ablehnung“ = 0. 



 

Übersicht – tabellarische Auswertung der Rückmeldungen    
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SPD           6,8 10 von 70 

 
FDP           6,4 22 von 70 

 AfD           6,1 11 von 70 

 
B90/Die 
Grünen            6,0 4 von 70 
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CDU           2,4 9 von 70 
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Ø – Durchschnitt je Frage   
 

 Ja, Zustimmung 
Durchschnittswert im oberen Drittel(0,67-1,00); 
das heißt die Frage wurde durch die abgegebenen Stimmen der Kandidaten durchschnittlich positiv beantwortet: 
„Ja, Zustimmung“ 

 weder Zustimmung noch Ablehnung   
        Durchschnittswert im mittleren Drittel (0,34-0,66) 

 Nein, Ablehnung 
Durchschnittswert im unteren Drittel (0,00 -0,33);  
das heißt die Frage wurde durch die abgegebenen Stimmen der Kandidaten durchschnittlich negativ beantwortet: 
„Nein, Ablehnung“.  
 

Generelle Aussagen über die Rückmeldungen der Parteien 
Auffallend war, dass Rückmeldungen mit überwiegend zustimmenden Aussagen sehr schnell 
zurückkamen. Rückmeldungen mit weniger Zustimmung kamen zögerlich. Insofern ist es nicht 
überraschend, dass von der CDU nur 9 Rückmeldungen kamen (immerhin!). Von den Kandidaten der SPD 
kamen zehn, von der AfD elf, von der FDP 22 und von Die Linke kamen 34 ausgefüllte Wahlprüfsteine 
zurück. Ausreißer nach unten ist Bündnis 90/Die Grünen. Dass die Partei/Fraktion eine abgestimmte 
Position erstellt hat, konnte man erkennen, als mit einer Verzögerung von ca. zwei Wochen einheitlich 
ausgefüllte Wahlprüfsteine zurückkamen. 
 



Bei kleineren kandidierenden Parteien, wo es nur eine Rückmeldung gab, ist dies die Rückmeldung der 
Partei. Bei Parteien mit mehr Rückmeldungen sind dies die Rückmeldungen einzelner Kandidaten, die 
teilweise mit der Empfehlung der Fraktion übereinstimmten - erkennbar an identischen Positionen und 
Kommentaren.  
Ein Ausnahmefall sind die zwei Rückmeldungen von Kandidaten „Bündnis 90/Die Grünen“. Das sind 
offensichtlich zwei säkular eingestellte Kandidaten und es ist unwahrscheinlich, dass diese den 
Durchschnitt der Partei widerspiegeln. Die zugesagte Rückmeldung der Fraktion/Partei ist leider nicht 
eingetroffen.  
Bei den Parteien AfD, CDU, FDP, SPD und Die Linke wurden jeweils 70 Kandidaten angeschrieben. Bei 
den anderen Parteien wurde nur die Partei angeschrieben mit der Bitte, die WPS an die Kandidaten 
weiterzuleiten. 

Wahlprüfsteine können Stolpersteine sein – Vorbemerkung zur Regierungspartei 
Bündnis90/Die Grünen 
Die Auswertung der Rückmeldungen hat für die Partei Bündins90/Die Grünen zu einem überraschend 
guten Ergebnis geführt. Allerdings basierend auf nur zwei Rückmeldungen von offensichtlich säkular 
eingestellten Kandidaten, die auch ohne Zögern geantwortet haben. Dann kamen keine Antworten mehr. 
Wir haben deshalb in der Tabelle einen Vorbehalt vermerkt.  
Die Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg hat frühzeitig reagiert und mit uns 
abgeklärt, dass wir Ende Februar eine Antwort der Partei erhalten. Offensichtlich sind auch alle Kandidaten 
darüber informiert worden, dass es eine Antwort der Parteizentrale geben wird. Ein Kandidat hat uns 
geantwortet, dass er die „Antwort der Parteizentrale vollumfänglich teilen wird.“  
Am 1. März hat die Kommunikationsstelle der Partei noch einmal bestätigt, dass wir eine Antwort erhalten 
werden: „Zwischen-Update zu Ihren Wahlprüfsteinen. Wir liegen in den letzten Zügen der internen 
Abstimmung. Ich schicke Ihnen unsere Antworten so schnell wie möglich zu.“ Wir haben die Referentin für 
politisch Kommunikation von B90/Die Grünen über den Stand der Auswertung informiert, und die Hoffnung 
ausgedrückt, dass die Rückmeldung das Bild, das wir bisher von der Partei haben, nicht zu sehr eintrübt. 
Die Positionierung von Bündnis 90/Die Grünen scheint eine schwierige Geburt zu sein. Wir warten immer 
noch gespannt auf die Rückmeldung – und wie sehr sie das Ergebnis verändern wird. Wenn noch eine 
Rückmeldung der Partei eintrifft, werden wir diese nachtragen. Es hat den Anschein, dass es Flügelkämpfe 
in der Partei gibt. 
 
Nachtrag: Von Bündnis 90 / Die Grünen ist die Parteiposition am 8. März doch noch eingetroffen. Wie 
anzunehmen war, konnte die gute Position mit 8,4 (von 10 möglichen) Punkten nicht gehalten werden, die 
zwei Rückmeldungen von säkularen Kandidaten zu verdanken war.  
Die Partei scheint stramm geführt zu sein, sonst wäre es nicht bei zwei Rückmeldungen geblieben, bis sich 
die Partei eine Meinung gebildet hat. Die Punktzahl liegt jetzt bei 6 von 10 möglichen Punkten. Damit liegt 
die Partei bezüglich der Säkularen Positionen am unteren Ende des Parteienspektrums. Säkularität, die 
Trennung von Kirche und Staat, lässt auch bei den Grünen zu wünschen übrig. Zu viel Kircheneinfluss in 
der (Regierungs-)Partei! 

Zusammenfassung der Auswertung nach Parteien: 
Die höchste Zustimmungsrate zu unseren Fragen ergab die Auswertung der „kleineren“ Parteien, z. B. 
Partei der Humanisten (9,9 von 10 möglichen Punkten), Piratenpartei (9,4 Punkte), und die breit 
aufgestellte Die Linke (9,1 Punkte). Weitere neue Gruppierungen wie Menschliche Welt, Volt, Die Basis 
(BPD) und Demokratie in Bewegung (DiB) schnitten bei der Auswertung sehr gut ab – alle dieser 
Parteien erzielten mindestens 9 von 10 möglichen Punkten. 
 
Die Ergebnisse der Parteien SPD (6,8 Punkte von 10 möglichen Punkten), FDP (6,3 Punkte), AfD (6,1 
Punkte), haben noch Verbesserungspotential. In diesen Parteien gibt es sowohl säkular eingestellte als 
auch kirchennahe Kandidaten. Interessant wäre eine Untersuchung, ob die Säkularität nicht mit dem Alter 
der Kandidaten eine Korrelation aufweist.  
 
Die Partei Bündnis90/Die Grünen, die 2016 bei den Säkularen Wahlprüfsteinen der gbs Stuttgart besser 
als die CDU und SPD, aber schlechter als die FDP abgeschnitten hat, schneidet 2021 unerwartet gut ab – 
leider basierend auf nur zwei Rückmeldungen von säkularen Grünen – die es in der Regierung 
Kretschmann schwer haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, zugleich Religionsbeauftragter der 
Landesregierung und ehrenamtlich in sechs Kirchenämtern aktiv, passt auf, dass die laizistischen Ideen in 
seiner Partei keinen Einfluss gewinnen. Die säkularen Grünen nimmt MP Kretschmann kaum zur Kenntnis 



– bei einer von der katholischen Kirche organisierten Veranstaltung hat er auf eine Frage geantwortet: 
"Wenn ich nicht aufpasse, fasst meine Partei immer laizistische Beschlüsse." 
 
Die CDU schneidet bei den Säkularen Wahlprüfsteinen am schlechtesten (2,3 von 10 möglichen Punkten) 
ab. Sie tut sich schwer bei nahezu allen säkularen Fragen. Das „C“ im Parteinamen ist immer noch 
Programm – die CDU ist die Partei der christlichen Bevölkerung. Bei einer zunehmend säkularer 
werdenden Bevölkerung schrumpft ihre Wählerbasis möglicherweise ebenso wie die Mitgliedschaft der 
Kirchen. Ein Tipp: Die CDU sollte sich einmal im Nachbarland Schweiz umhören. Dort arbeitet die 
Christliche Volkspartei (CVP) an der Lösung „Weg vom C, um Wähleranteile zu gewinnen“ – hin zu „Die 
Mitte“. Ein weiterer Tipp: Auch Kirchenmitglieder sind überwiegend säkular eingestellt und befürworten 
die Trennung von Kirche und Staat.  
 
Auch die Partei für Gesundheitsforschung wollte unbedingt mit aufgenommen werden - obwohl sie nur ein 
Thema hat und alle Fragen mit "neutral" beantwortet hat. Wir sind der Meinung, dass auch die 
Gesundheitsforschung „Ja“ zu Säkularen Wahlprüfsteinen sagen sollte. Die Freiheit der Wissenschaft ist 
der Aufklärung und der Trennung von Thron und Altar zu verdanken.  
 

Kommentar der gbs zu fundamental unterschiedlichen Ansichten bei Frage 1 
(Weltanschauliche Neutralität des Staates) 
Die Frage haben wir so formuliert, dass die erwartete „beste“ Antwort auf jede der drei Teilfragen „Ja, 
Zustimmung“ bzw. „1“ ergibt. Also 1-1-1. Die Auswertung zeigten sich typische Muster:  
1 - 1 - 1  war die typische Antwort säkular eingestellter Kandidaten;  
0 - 0 - 1  war die typische Antwort kirchennaher Kandidaten und der Parteien CDU und AfD, 
¾ -½ -¼ ist die Parteiposition von Bündnis 90/Die Grünen, die allen Religionen Raum geben will; 
1 - 1 - ½ war die Antwort säkularer Kandidaten, denen es wichtig war, islamische Moscheevereine gleich 
zu behandeln, ohne politische Absichten der Moscheevereine zu bewerten, typisch für Kandidaten der 
Parteien Die Linke. 
 
Bei Frage 1 kann man feststellen, dass bei einigen Parteien fundamental gegensätzliche Ansätze 
bestehen: Die Fragen zur weltanschaulichen Neutralität des Staates 1a) „Keine religiösen Symbole in 
Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen“ und 1b) „Keine Gottesbezüge in Verfassungen und 
Schulgesetzen“ wurden von der AfD und der CDU (in dieser Reihenfolge) überwiegend abgelehnt, während 
die Frage 1c) „Ablehnung der Zusammenarbeit mit fundamentalistischen religiösen/muslimischen 
Verbänden“ von der CDU und AfD überwiegend volle Zustimmung erhalten hat. Parteien wie Die Linke und 
die SPD bilden hierzu einen Gegenpol – sie stimmen den Fragen 1a) und 1b) überwiegend zu, sind jedoch 
bei der Frage 1c) zur Zusammenarbeit mit religiösen/muslimischen Verbänden bereit, solange man diesen 
verfassungsfeindliche Ziele und die Strategie des gewaltfreien legalistischen Wegs zur Aushöhlung der 
Demokratie nicht nachweisen kann.  
 
Vereinfacht kann man feststellen, dass die AfD und die CDU überwiegend ein christliches Deutschland 
erhalten wollen und zum Islam eine kritische Distanz besteht. Die SPD und Die Linke haben eine 
signifikante Anzahl von Kandidaten, die betonen, alle Religionen gleich behandeln zu wollen, inklusive der 
Moscheevereine. 
In allen Parteien gibt es auch säkular eingestellte Kandidaten, diese sind in der AfD, CDU und SPD eine 
kleine Minderheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt dies auch für Bündnis 90/Die Grünen – auch wenn wir 
nur Rückmeldungen von zwei säkular eingestellten Kandidaten erhalten haben. Bei der FDP und SPD 
scheinen kirchennahe und säkular eingestellte Kandidaten gleichermaßen vertreten zu sein. Bei der Partei 
Die Linke sind säkular eingestellte Kandidaten die Mehrheit, es gibt eine kirchennahe Minderheit.  
 
Damit wird eine Strategie von Moscheevereinen und Dachverbänden, die der Muslimbruderschaft 
nahestehen, nicht politisch wahrgenommen und nicht eingedämmt. Der legalistische oder „politische Islam“ 
wird als Religion eingestuft (und nicht als politische Ideologie) und Religionen werden generell mit 
Samthandschuhen angefasst und mit Zurückhaltung behandelt.  
Das politische Problem: Während die Linke den Islamismus verharmlost, nutzt die Rechte den Islamismus 
populistisch für ihre Zwecke. Diese fundamental gegensätzlichen Herangehensweisen von Linken und 
Rechten hat Kevin Kühnert (SPD) nach dem islamistischen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty erstmals 
thematisiert: Kühnert über islamistischen Anschlag in Frankreich "Die politische Linke sollte ihr Schweigen 
beenden". Wenn die politische Linke und andere Parteien den Kampf gegen Islamismus nicht länger 
konservativen, möglicherweise nationalistischen oder rassistisch motivierten Gruppierungen überlassen 



wollen, müssen sie sich endlich mit diesem blinden Fleck beschäftigen und selbst Position dazu beziehen. 
Der Pressesprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Dr. Dr. h.c. Michael Schmidt Salomon hat im Buch „Die 
Grenzen der Toleranz“ empfohlen: „Wer verhindern will, dass Demagogen mit halben Wahrheiten ganze 
Erfolge erzielen, sollte ihnen recht geben, wo sie recht haben, und sie dort kritisieren, wo sie die Wahrheit 
ideologisch verzerren.“  
 

Zusammenfassung der Auswertung nach Fragen: 
Die meiste Zustimmung erhielt  

Frage 8: Abgeordnete – Religion ist Privatsache  
a) Abgeordnete vertreten das Volk und nicht ihre Religion 
b) Ämterverquickung – Offenlegung der (Ehren-)ämter in kirchlichen Einrichtungen 
c) Gesetze für alle: weltanschaulich neutral und nicht religiös geprägt  

gefolgt von  
Frage 5: Weltanschauliche Trägervielfalt  
a) Gleichbehandlung aller Träger  
b) Angebot nicht-kirchlicher Träger/Einrichtungen 

und  
Frage 3: Vertretung in öffentlichen Gremien  

    kirchliche Dominanz ablösen durch repräsentative Vertretung der Bevölkerung.  
und  

Frage 4: Direkte historische Staatsleistungen ablösen 
   Verfassungsauftrag von 1919 umsetzen und Staatsleistungen beenden 

 

Dokumentation Wahlprüfsteine und Auswertung 
Das Anschreiben und die 10 Fragen Wahlprüfsteine der gbs Baden-Württemberg. 

Detaillierte Auswertung: 
Zu einigen Fragenkomplexen haben wir es für angebracht gehalten, zur Information und Aufklärung 
beizutragen, z. B. über 

 den legalistischen Islam und der Strategie, gewaltlos die Demokratie zu unterwandern; 
 „Staatsleistungen“ und die in der Verfassung geforderte Ablösung der Staatsleistungen; 
 staatliche Bekenntnisschulen / Weg zur bekenntnisfreien staatlichen Schule; 
 Begriffe „Religion“, „Weltanschauung“ – der Begriff „Weltanschauung“ beinhaltet religiöse und nicht-

religiöse Sinndeutungssysteme, während der Begriff „Religion“ nicht-religiöse Weltanschauungen 
ausschließt. 

 
Zusammenfassung: 

WPS_2021BW_gbs_BW_Auswertung.pdf 
In den beiden Dateien sind die Rückmeldungen und zahlreiche Kommentare aufgelistet, die zusätzlich zu 
den angekreuzten Antworten dokumentiert wurden. Die Kommentare sind sehr aufschlussreich und geben 
einen Einblick in die Positionierung und den Wissensstand der Kandidaten. Lesenswert!  
 
Eine detaillierte Auswertung sortiert nach den Fragen ist in der Datei zu finden: 

WPS_2021BW_Antworten_Sortierung-Fragen.pdf  
Eine detaillierte Auswertung sortiert nach Antworten der Parteien ist in der Datei zu finden; 

WPS_2021BW_Antworten_Sortierung-Parteien.pdf.  
 

Anlage: Entwicklung der religiösen und nicht-religiösen Weltanschauungen 
 

Die Interessen konfessionsfreier Bürger werden kaum wahrgenommen und nicht angemessen in den 
Medien und in der Politik zur Kenntnis genommen. Die Anliegen der säkularen und konfessionsfreien 
Bürger sind legitim und man muss Wege finden, sie in die Öffentlichkeit und Politik zu bringen. Die 
weltanschauliche Bevölkerungsentwicklung, die nachfolgend für Stuttgart gezeigt wird, veranschaulicht, 
exemplarisch, dass Deutschland kein „christliches Land“2 mehr ist. Die Städte sind etwas religionsferner als 

 
2 Prof. Dr. Thomas Großbölting, Historiker und Forscher des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Uni Münster, veröffentlichte 2013 das  Buch „„Der verlorene 
Himmel, Glaube in Deutschland seit 1945“. Die zugehörige Pressemitteilung findet man hier: „Ein christliches Deutschland gibt es nicht mehr“. 



der ländliche Raum. Bis 2060 ist einer Studie des Forschungszentrums Generationenverträge der 
Universität Freiburg zufolge zu erwarten, dass sich die Mitgliederzahlen der Kirchen nochmals halbieren. 
Diese Entwicklung ist demografisch vorhersehbar und unaufhaltsam. Das muss auch von der Politik 
wahrgenommen werden. 

Einwohner der Stadt Stuttgart nach Religionszugehörigkeit, Stand 31.12.2020 

 
        Daten: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart       Grafik: Werner Koch  

 

 
 

 
 



Religionszugehörigkeit im Land Baden-Württemberg und in ausgewählten Städten, 
Stand 31.12.2019  

 
        Daten: Auskünfte der Städte     Grafik: Werner Koch  

 
 
 

 


