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Protokoll Panel 1: Religionsfreiheit 

Volker Beck, Sprecher für Religionspolitik der grünen Bundestagsfraktion, eröffnete das Panel mit 

der Begrüßung der Gäste und wies zuerst auf die geltende Rechtslage hin: Art. 4 Grundgesetz (GG) 

schütze die Religionsfreiheit in ihren drei Dimensionen individuell, kollektiv und auch negativ. Es 

handele sich dabei in erster Linie um Abwehrrechte gegen den Staat, der positiv das Recht zu schüt-

zen zu habe, seine Religion oder Weltanschauung ausüben zu dürfen, der aber auch – als sogenannte 

negative Freiheit – sicherstellen müsse, das niemand gegen ihren oder seinen Willen zur Religions-

ausübung verpflichtet werden dürfe. 

Grundrechte gelten nicht schrankenlos, so Beck, sie könnten durch konkurrierende Verfassungsgüter 

eingeschränkt werden, wie dies in Bezug auf das religiöse Schlachten zum Beispiel beim Tierschutz 

der Fall sein könne. 

Jürgen Roth, Sprecher des Arbeitskreises Säkulare Grüne in Berlin, sekundierte, auch unter Bezug-

nahme auf die Key-Note von Micha Brumlik im Plenum zuvor, dass es eine deutliche Spannung inner-

halb der Partei gebe: Wie sieht die Zukunft des Staatskirchenrechts – als hergebrachtem Begriff des 

Verhältnisses von Staat und Religion – in Gänze aus? Wie positioniert man sich in den zahlreichen 

Einzelfragen? Derartig alte Rechte, wie sie den Kirchen eingeräumt würden, müssten hinterfragt 

werden, so dass die zu stellenden Fragen lauteten: Quo vadis im Verhältnis Staat und Religion? Ha-

ben die religiösen bzw. kirchlichen Sonderrechte weiterhin Bestand? Nach seiner Erfahrung genösse 

die Religionsfreiheit eine „Höhergewichtung“ im Vergleich zu anderen Grundrechten der Verfassung, 

die endlich beendet werden müsse. Insbesondere der sog. „Gotteslästerungsparagraph“ § 166 Straf-

gesetzbuch sei hier zu nennen, weil er die Meinungsäußerungsfreiheit zugunsten des Schutzes religi-

öser Überzeugungen über Gebühr einschränke, was eine rechtliche Privilegierung religiöser Überzeu-

gungen gegenüber nichtreligiösen sei, die nicht mehr hingenommen werden könne. 

Dr. Kirsten Wiese, Mitglied im Vorstand der Humanistischen Union, referierte anschließend die Ele-

mente der Religionsfreiheit und Veränderungsnotwendigkeiten aus Sicht der Bürgerrechtsorganisati-

on, die sich auch und vor allem gegründet habe, um eine stärkere Trennung von Staat und Kirche 

voranzutreiben. Hierbei unterschied Wiese die individuelle von der kollektiven Religionsfreiheit, wo-

bei sie im kollektiven Bereich deutlichen Veränderungsbedarf zugunsten eines moderneren Verhält-

nisses diagnostizierte. Die individuelle Komponente erlaube dagegen die Ausrichtung des eigenen 

Lebens an den Forderungen des Glaubens. Die negative Dimension schütze vor religiösen Handlun-

gen und hier besonders vor Missionierungszwang. Aber, so machte Wiese deutlich, sie schütze nicht 

davor, mit anderen Überzeugungen in Kontakt zu kommen, sei also kein Abwehrmechanismus gegen 

Religion in der Öffentlichkeit. 

Wiese stellte fest, dass Religion und Glaube mit Würde und Identität zu tun habe, was deren starke 

Stellung in der Rechtsordnung teilweise erkläre. Man dürfe auch den Minderheitenstatus von Religi-

onen wie dem Islam oder der Baha’i nicht außen vor lassen, wenn man das religiöse Feld heute be-

schreibe. Geschichte, darauf wies Wiese explizit hin, sei aber ein sehr schwaches Argument zur Be-

gründung oder Vorenthaltung von Rechten. 

Abschließend referierte sie die Position der HU zu einigen Konfliktfällen im Einzelnen: 

So gebe es eine knappe Mehrheit für die Position, das Kopftuch im öffentlichen Dienst generell zu 

erlauben und nur im Einzelfall zu verbieten, denn ein Kopftuchverbot diene Frauen nicht. 



Burkas in der Öffentlichkeit müssten ebenfalls erlaubt sein, im öffentlichen Dienst seien sie jedoch zu 

verbieten, ebenso wohl eher auch bei Schülerinnen, weil dadurch die Interaktion erheblich erschwert 

sei. 

Schächten könne nur in ganz engen Ausnahmefällen zulässig sein, weil das betäubungslose Schlach-

ten dem Tierwohl widerspreche. 

Die Möglichkeit von Minarettbau, Muezzinruf und Glockenläuten lasse sich am besten über die Bau-

ordnung regeln, sollte aber nicht grundsätzlich verboten werden. 

Bezüglich der „Gotteslästerung“ ist die HU der Meinung, dass kein besonderer Schutz über § 130 

Strafgesetzbuch (Volksverhetzung) hinaus für religiöse Bekenntnisse nötig sei. 

In der Diskussion verwies Wiese auf das Regel-Ausnahme-Prinzip des Rechts. Ausnahmen zugunsten 

bestimmter Gruppen gebe es aber nicht nur im religiösen Bereich, zudem stärkten diese Ausnahmen 

die Freiheit der Religionsausübung. 

Die Frage der Zeitgemäßheit von Tanzverboten, die mehrfach angefragt wurde, beantwortete Wiese 

eindeutig mit der Forderung nach deren Abschaffung. 

Dr. Burkhard Kämper, stellvertretender Leiter des katholischen Büros in Düsseldorf, begann seinen 

Beitrag mit einem Zitat aus dem neuen Buch von Ian McEwen: „Kindeswohl“, das die Ablehnung ei-

ner lebenswichtigen Bluttransfusion für ein Mitglied der Zeugen Jehovas thematisierte und darin 

schloss: „Der Junge muss vor seiner eigenen Religion geschützt werden.“ In der Rechtsordnung häu-

figer als ein Konflikt der beiden Komponenten der Religionsfreiheit sei aber der Konflikt der positiven 

oder negativen Religionsfreiheit mit einem anderen Grundrecht. 

Historisch könne man feststellen, dass die frühere Rechtsprechung zur Frage des Konfliktes von Reli-

gionsfreiheit mit anderen Rechtsgütern überwiegend die christlichen Kirchen betraf, heute jedoch 

fast ausschließlich kleinere und „neuere“ Religionsgemeinschaften. Juristisch ist dabei das Prinzip der 

„praktischen Konkordanz“ ausschlaggebend, also das Zum-Ausgleich-Bringen widerstreitender 

Rechtsgüter im Einzelfall. 

Der wichtigste Konflikt im Verhältnis positiver und negativer Religionsfreiheit sei das sog. „Kruzifix-

Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts von 1995 zum Kruzifix in bayerischen Volksschulen gewesen. 

Die Frage, welche Bedeutung das Kreuz in der Öffentlichkeit heute noch habe, sei aber keineswegs 

obsolet geworden. 

Aus aktuellem Anlass nahm Kämper Stellung zu Forderungen nach Abschaffung oder Verschärfung 

des § 166 Strafgesetzbuch. Man könne sagen, gewaltbereites Verhalten werde bevorzugt. Jedoch sei 

dieser Paragraf ein „Mosaikstein der Wertegemeinschaft“, zu der auch das Christentum und andere 

religiöse Bekenntnisse gehörten. Ein Wegfall würde den christlichen Kirchen nicht schaden, wegen 

der grundsätzlichen rechtspolitischen Symbolik plädierte Kämper aber auf Beibehaltung. 

Hinsichtlich der Tanzverbote an bestimmten christlichen Feiertagen verwies Kämper einerseits da-

rauf, dass es auch nichtreligiöse Feiertage wie den Volkstrauertag gebe, an dem Tanzverbote gelten. 

Andererseits tue es der Kultur aber generell gut, sich an bestimmten Tagen besinnen zu können. 

Tanzverbote seien ein öffentliches Thema vor allem deshalb, weil es von bestimmten Leuten ein Inte-

resse gebe, Grenzen des Möglichen auszutesten. Man müsse innerhalb der christlichen Kirchen aber 

auch selbstkritisch resümieren, dass die Feiertage nur dann zukunftsfähig seien, wenn es den Kirchen 

gelinge, sie auch mit Leben zu füllen. Dies sei gegenwärtig nicht (mehr) bei allen Feiertagen zu erken-

nen, so Kämper. 



Die in der Diskussion aufgeworfene Frage des Verhältnisses von Europäischer Menschenrechtskon-

vention, UN-Menschenrechtskonvention und nationaler Religionsfreiheit beantwortete Kämper mit 

der Betonung der nationalen Freiheitsrechte, zumal internationale Konventionen einen weniger ver-

bindlichen Rechtscharakter hätten als verfassungsrechtlich gesicherte Regelungen. Wichtig sei, dass 

die Religionsfreiheit ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe sei. Über theologische Unterschiede 

(so das in der Diskussion vorgebrachte Beispiel der Nichtzulassung von Protestanten zur katholischen 

Eucharistiefeier als Verstoß gegen die Religionsfreiheit) müssten die Kirchen selbst befinden, das sei 

keine Aufgabe des Staates. 

Prof. Dr. Micha Brumlik bezog sich in seinem Beitrag auf das Zitat aus dem Buch von Ian McEwen: 

Die Grenze der Religionsfreiheit sei die Würde des Menschen, also insbesondere sein Leben. Er ver-

glich die im Buch geschilderte Situation der Zwangs-Transfusion mit der Pflicht zur Wiederbelebung 

eines Suizidenten, den man vor Eintritt des Todes auffinde, obwohl es offensichtlich dessen Wille 

war, zu sterben. Wegen der Heftigkeit der damals geführten Debatte verwies er auch auf die Be-

schneidung des männlichen, nicht einsichtsfähigen Kindes. Ob die nicht medizinisch indizierte Be-

schneidung später ein Nachteil sei, werde in Studien unterschiedlich beantwortet. Er halte jedoch 

Operationen zur Vereindeutigung des Geschlechts bei Säuglingen für einen viel größeren Skandal, 

wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden wolle, als die Beschneidung. Und über das religiöse 

Schlachten, das in Judentum und Islam ohne Betäubung zu geschehen habe und das in Deutschland 

nur unter engen Bedingungen erlaubt sei, könne man sich unterhalten, wenn die Massentierhaltung 

abgeschafft sei, so Brumlik. 


