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„Prof. Brumlik hat in seiner Key-Note von der „unheimlichen Kraft der Religion“ 

gesprochen, die „es einzudämmen gilt“. Mit den furchtbaren Terroranschlägen von Paris 

ist das Thema Religion-Staat-Gesellschaft zentral in den Fokus gerückt. Nicht allein 

angesichts der Gefahr und der Zerstörung, die von religiösem Fundamentalismus 

ausgehen, war das überfällig. Es ist ein Thema, das zu lange wegegeschoben wurde.“  

„Welches Modell ist am besten geeignet, um diese ,unheimliche Kraft‘ einzudämmen? 

Wie entfalten Religionen ihre produktive Kraft? Welchen staatlichen Rahmen braucht 

es? Welcher Rahmen ist der politisch klügste Rahmen, um eine Gesellschaft zu schaffen, 

die in all ihrer Unterschiedlichkeit friedlich und zugewandt zusammenlebt?“  

„Wir Grünen sind – schon von unseren Wurzeln als Nachhaltigkeits-Partei aus - nicht so, 

dass wir ein gewachsenes Pflänzchen einfach mit dem Rasenmäher absägen. Als 

Kommission beschlossen: Wir gehen von diesem kooperativen Modell von Staat und 

Religionsgemeinschaften, wie es in unserer Verfassung verankert ist, aus. Das bedeutet 

aber mitnichten, dass wir an diesem Modell nichts ändern müssen. Im Gegenteil! Das 

Modell wird seine Strahlkraft und seine positive Wirkung verlieren, wenn wir es nicht 

dringen ändern. Dazu gehört vor allem, der Pluralisierung der religiösen Landschaft, 

endlich auch rechtlich Rechnung zu tragen. Dabei denke ich an die islamischen 

Gemeinschaften, an Freikirchen, Weltanschauungsgemeinschaften und noch viele 

andere.“  

„Wir haben uns als Grüne, auch in der Kommission, klar dazu positioniert, dass unser 

Ansatz ein Grundrechte-Ansatz ist. Wir wollen keine Diskriminierung. Gerade deshalb 

sehen wir einen hohen Reformbedarf im Kirchlichen Arbeitsrecht. Die Missstände dort 

verstärken die Legitimationskrise, in der die Kirchen ohnehin sind. Im Umgang mit dem 

kirchlichen Arbeitsrecht treten Heuchelei und Doppelmoral zutage, die den Kirchen 

überhaupt nicht gut tut.“ 

„Unter Pluralisierung wollen wir als Kommission mehrere Ebenen angehen. Es geht um 

kollektive Rechte der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, um Fragen etwa 

nach dem Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts, um die religiöse Lehre an 

Schulen und Hochschulen, um finanzielle Fragen. Und es geht um den einzelnen 

Menschen und seine persönlichen religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse, die er 

frei entfalten können soll. Nicht zuletzt geht es uns um einen neuen öffentlichen Diskurs: 

Wer wird gefragt? Und wer wird gehört? Die Vielfalt unserer Gesellschaft soll in den 

Debatten und Entscheidungsprozessen dieses Landes viel stärker zum Ausdruck 

kommen. Die Mahnwache am Brandenburger Tor für die Opfer von Paris war ein 

Beispiel dafür. Aber auch im Konkreten, als Beispiel denke ich zum Beispiel an die 

Besetzung der Rundfunkräte, geht es um Reformen zugunsten von neuer Vielfalt.“ 


