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Beriwan Aymaz, Sprecherin des Arbeitskreises Säkulare Grüne in NRW, begrüßte alle Anwe-

senden und MitdiskutantInnen und erläuterte die Erweiterung des Panels aus aktuellem Anlass 

der Anschläge in Paris um zwei Karikaturisten der „Titanic“. Man habe sich aus diesem Grunde 

entschlossen, in einem ersten Teil des Panels die ursprünglich vorgesehene Runde zu befragen 

und in einem zweiten Teil die beiden Karikaturisten. 

Dr. Antonius Hamers, Leiter des Katholischen Büros in Düsseldorf, begann seinen Beitrag mit 

einem Verweis auf die einschlägigen Lehrdokumente der katholischen Kirche zur Religionsfrei-

heit und zur Demokratie, die beim II. Vatikanischen Konzil 1965 verabschiedet worden seien. In 

der Erklärung „Dignitatis Humanae“ sei die Religionsfreiheit seitens der katholischen Kirche 

erstmals als Menschenrecht anerkannt worden, die Pastoral-Konstitution „Gaudium et Spes“ sei 

ein Bekenntnis zur Demokratie und enthalte die Selbstverpflichtung der Kirche, zum Gemein-

wohl beitragen zu wollen. Damit einher gehe der Anspruch, in der Öffentlichkeit präsent sein zu 

dürfen. Dies geschehe durch die Einrichtungen des Sozial- und Wohlfahrtsbereichs wie Alten-

heime und Krankenhäuser, aber auch im Bildungswesen durch katholische Schulen und Kinder-

gärten. Mit dieser Feststellung verband Hamers die Aufforderung an den Staat, die gesamtkultu-

relle Leistung, die die Kirchen und ihre sozialen und erzieherischen Einrichtungen erbrachten, 

zu schützen und ggf. zu fördern. 

Wegen der aktuellen Diskussion um eine Abschaffung des sog. „Gotteslästerungsparagraphen“ § 

166 Strafgesetzbuch bezeichnete Hamers diesen, wiewohl er selten angewandt werde, als wich-

tiges rechtspolitisches Signal, dass die Beiträge der Religionsgemeinschaften zum Gemeinwohl 

dem Staat wichtig seien. 

Aus dem Publikum wurde Hamers mit der Aussage konfrontiert, insbesondere die katholische 

Kirche nehme selbstbestimmte Religiosität kaum zur Kenntnis, weil es den religiösen Gemein-

schaften nur auf Machterhalt ankomme. Natürlich, so antwortete Hamers, sind Religionsgemein-

schaften machtförmige Manifestationen des Religiösen, aber als solche könnten sie eine Gesell-

schaft auch stabilisieren. Es sei die Aufgabe des Staates, die unterschiedlichen religiösen Be-

kenntnisse in Frieden zu halten. Dabei müsse er auch Rücksichtnahme auf die Inhalte der jewei-

ligen Bekenntnisse nehmen. 

Prof. Dr. Silvia Henke, Professorin für Kulturtheorie an der Hochschule Luzern, erläuterte fünf 

Beobachtungen zu Kunst im öffentlichen Raum und verband diese Beobachtungen mit zwei The-

sen. 

1. Das Verhältnis zwischen Kunst und Religion sei durchlässig geworden. Man spreche heute von 

der Unbestimmtheit des Verhältnisses beider Größen. 

2. Blasphemie sei ein Sonderfall künstlerischer Darstellung von Religion in der Öffentlichkeit. 

Damit dies nicht zu gesellschaftlichem Unfrieden führe, sei eine aufgeklärte Theologie nötig, die 

in der Lage sei, mit Blasphemie ohne Anwendung von oder Aufruf zu Gewalt umzugehen, so 

Henkes erste These. 



3. Kunst könne Fragen in die Öffentlichkeit tragen, die religiös nicht eindeutig bestimmt seien. 

Anders herum kämen aus der Religion unerhörte Fragen in den öffentlichen Raum. 

4. Kunst und Religion verbinde die Fähigkeit, zu symbolisieren. Diese Kraft des Symbolischen sei 

ein wichtiges Wesensmerkmal, das insbesondere für den Bereich der Religion stärker mitzuden-

ken sei: Glaube müsse nämlich verbunden sein mit der Fähigkeit zu symbolisieren, sondern fehle 

es ihm an einer wichtigen Dimension, so die zweite These. 

5. „Wohin mit dem Leid?“ Nach Henke sollten wir das Postulat des Postsäkularen beherzigen, 

demzufolge es kein Nullsummenspiel zwischen Glaube und Wissen gebe, wie Habermas es aus-

gedrückt habe: Glaube lasse sich nicht verlustfrei in Wissen überführen. Bestimmte Fragen (wie 

die nach dem Leid in der Welt) ließen sich nicht allein kognitiv beantworten. Zudem sei die ge-

sellschaftliche Kohäsion dadurch gefährdet, dass die Umwandlung von Glauben zu Wissen zu 

einem Sinnvakuum führe, das gefüllt werden wolle. 

Die politische Konsequenz aus dieser Feststellung wäre nach Henke, dass säkulare und religiöse 

Werte das Recht haben müssten, zugleich in Erscheinung zu treten. Damit einher gehe aber die 

Verpflichtung religiösen Denkens, sich selbst kritisch erklären zu können. 

Eva-Maria Welskop-Deffaa, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, argumentierte aus der Per-

spektive der Gewerkschaften, die sich vor allem um die Arbeitswelt als Teilbereich des öffentli-

chen Raums kümmerten. 

Aktive Sorge um die Religionsfreiheit sei Teil der DNA der Bundesrepublik, so begann sie, denn 

schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs gründete sich eine Einheitsgewerkschaft zur Überwin-

dung der Zersplitterung auch in religiöse und konfessionelle Lager. Dies sei einher gegangen mit 

der Achtung aller religiösen und politischen Weltanschauungen und führte zu einem betriebli-

chen Universalismus, der die ArbeitnehmerInnen überethnisch und überreligiös wahrnahm. 

In der heutigen Arbeitswirklichkeit von MuslimInnen sei leider zu unterscheiden zwischen 

Männern und Frauen. Während Männer vergleichsweise gut in Anstellung seien, lasteten viele 

Vorurteile auf Musliminnen, auch bedingt durch das Tragen des Kopftuchs. 

Die vom Allgemeinen Gleichbehandlungs-Gesetz gestalteten Rechte und Pflichten insbesondere 

zur Integration von MuslimInnen in den Arbeitsmarkt würden nicht in vollem Umfang genutzt. 

Ein Sonderbericht des UN-Berichterstatters zu Religionsfreiheit, Heiner Bielefeldt, habe im ver-

gangenen Jahr vorgeschlagen, Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention auf religiöse 

Pluralität zu übertragen, um Diversität in religiös-weltanschaulicher Sicht herzustellen. In dieser 

Hinsicht sei noch viel zu tun. 

Festzustellen sei aber auch, dass die Gewerkschaften an der Seite der Kirchen seien, was die Ver-

teidigung von Feiertagen im Allgemeinen angehe. Der Sonntagsschutz sei darüber hinaus ein 

wertvolles kulturelles Gut. 

Aus Sicht der Gewerkschaften sei religiöse Pluralität begrüßenswert, aber wenn damit ein reli-

giöser Analphabetismus einherginge, wäre dies problematisch, denn religiöser Analphabetismus 

mache religiös viel leichter verführbar, extremistischen oder scheinbar puristischen Auslegun-

gen zu folgen. 

In einem zweiten Teil des Panels ging es explizit um das Verhältnis von Religion und Religions-

kritik in Form von Satire. Dazu eingeladen waren Stephan Rürup, Cartoonist und Karikaturist 

u.a. für „Titanic“, „Welt“ und „Zitty“, und Mark-Stefan Tietze, Satiriker und Redakteur bei „Tita-



nic“. Sie zeigten anhand einiger Titelbilder früherer „Titanic“-Ausgaben, dass auch in Deutsch-

land eine satirische Auseinandersetzung mit Religion stattfand und stattfindet, die zumeist das 

Christentum bzw. die katholische Kirche trifft. Sie berichteten auch, dass eventuelle rechtliche 

Auseinandersetzungen um derartige religiöse Bilder bisher immer zugunsten der Satire ausge-

gangen seien. 

Satire, so ihr Statement, sei Kritik mit komischen Mitteln, aber es handele sich bei Satire immer 

um eine Reaktion auf eine Debatte  oder gesellschaftliche oder politische Vorkommnisse. Satire 

thematisiere nicht ohne Anlass. Genau wegen dieses Charakters als Reaktion auf Tatsächliches 

seien religiöse Gefühle nicht schützenswerter als andere Gefühle auch. Ihrer Erfahrung nach 

seien Komik und Satire grundsätzlich bzw. wesensmäßig im Konflikt mit Religion, denn die 

Mehrdeutigkeit der satirischen Darstellung stehe in Widerspruch zum Anspruch auf Eindeutig-

keit, den religiöse Traditionen vertreten. 

Sven Giegold, Sprecher für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Grünen-Fraktion im Europäi-

schen Parlament, dankte am Schluss allen Beteiligten und resümierte, dass insbesondere die 

Frage nach der Macht des Religiösen ein Aspekt sei, der in der bisherigen Arbeit der Kommission 

kaum bis gar nicht zur Sprache kam und aus diesem Grund einen wertvollen Impuls einspeise. 


