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Grußworte zur Tagung „Wohlwollende Neutralität neu bedacht. Über 

Notwendigkeit und Grenzen positiver Religionsfreiheit“  

am Mittwoch, dem 6. Juni 2018 in der Katholischen Akademie Berlin 

 

Pater Manfred Kollig SSCC: 

 

Kopftuch, Kippa, Kreuz. – Leider ist die Debatte über Religion und 

staatliche Neutralität oft auf solche Symbole verkürzt, die in ihrer 

unterschiedlichen Bedeutung undifferenziert nebeneinander gestellt 

werden. Gemeinsam ist ihnen, dass Menschen mittels dieser Symbole 

möglicherweise ihre religiöse Überzeugung kundtun. Unterschiedlich, 

da sich nur im Kreuz das Lebenswerk eines menschgewordenen 

Gottes verdichtet. 

ANLASS – ich betone das – ANLASS der heutigen Veranstaltung ist die 

aktuelle Auseinandersetzung über das Berliner Neutralitätsgesetz. – 

Das Neutralitätsgesetz ist also nur der ANLASS. Unser ZIEL ist es, den 

Blick zu weiten zu den großen und grundsätzlichen Fragen, wie: 

• Was bedeutet eigentlich staatliche Neutralität? 

• Wie kann Neutralität mit dem Menschenrecht auf 

Religionsfreiheit in Einklang gebracht werden? 

• Wo liegen die Grenzen sowohl der Neutralität als auch der 

Religionsfreiheit? 

• Ist unser deutsches Modell einer wohlwollenden Neutralität 

besser als das laizistische Modell einer strikten Trennung von Staat 

und Religion? 

• Wie sollte das Verhältnis von Staat und Religionen künftig 

sein? 

• Sollte unser Staatskirchenrecht - beziehungsweise 

Religionsverfassungsrecht – weiterentwickelt werden? 

• Welchen Platz dürfen Religionen in der Öffentlichkeit 

beanspruchen? 

• Welchen Beitrag können Religionen für die gesamte 

Gesellschaft leisten? 
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Diese Fragen sollten wir – wie es im Titel der heutigen Veranstaltung 

heißt – neu bedenken. Und möglichst unvoreingenommen 

reflektieren. Und auch unabhängig von der aktuellen 

Auseinandersetzung nach- und vordenken. – Die heutige 

Veranstaltung sollte ein Schritt auf dem Weg dieses neuen Bedenkens 

sein. 

Bei dieser Reflexion möchten wird nicht nur - sprichwörtlich - „im 

eigenen Saft“ schmoren. Deshalb haben wir für die heutige 

Veranstaltung namhafte externe Experten unterschiedlicher 

Disziplinen eingeladen: Philosophen, Politikwissenschaftler, 

Rechtswissenschaftler und Theologen. 

Dass die Fragen staatlicher Neutralität hochaktuell sind, zeigt das 

ebenso vielbeachtete wie vielgelobte aktuelle Buch von Professor 

Horst Dreier mit dem Titel „Staat ohne Gott. Religion in der säkularen 

Moderne“. - In einer Rezension dieses Buchs in der Wochenzeitung 

„Die Zeit“ hieß es kürzlich – ich zitiere:  

„Dreier möchte die Grenze zwischen Staat und Religion, die die 

Gemüter wie wenige andere Fragen erhitzt, zugleich klar bestimmen 

und als für beide Seiten befreiend rechtfertigen.“ – Herr Professor 

Dreier wird seine Thesen heute Abend entfalten. 

Besonders wichtig sind uns als Katholisches Erzbistum Berlin in der 

aktuellen Debatte: 

• Das Grundrecht auf Religionsfreiheit sollte für alle Menschen 

gelten. Wir treten für die Freiheit ein, religiöse Überzeugungen zeigen 

zu können. 

• Neutralität sollte nicht mit Laizismus und auch nicht mit 

Gleichgültigkeit verwechselt werden. 

• Wir befürworten staatliche Neutralität in dem Sinne, dass der 

Staat keine Religion bevorzugen oder benachteiligen sollte. 

• Staatliche Neutralität und persönliche Überzeugung sollten 

sich gegenseitig nicht ausschließen. 

• Wohlverstandene Neutralität sollte sowohl das Recht auf die 

eigene Religionsfreiheit als auch – quasi korrespondierend – Toleranz 

gegenüber der Ausübung der Religionsfreiheit Anderer umfassen. 

Diese Punkte sehe ich im Wesentlichen durch die Rechtsprechung des 

höchsten deutschen Gerichts bestätigt und geschützt. So hat das 

Bundesverfassungsgericht im Jahr 2015 in einem seiner sogenannten 

Kopftuch-Urteile ausgeführt – ich zitiere:  

„Die dem Staat gebotene religiös-weltanschauliche Neutralität ist 

nicht als eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von 

Staat und Kirche, sondern als eine offene und übergreifende, die 

Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde 

Haltung zu verstehen.“  

• Diese Position des Bundesverfassungsgerichts ist meines 

Erachtens eine gute Grundlage für die Debatte über Neutralität. 

• Wir, die Katholische Kirche, möchten uns – auch mit der 

heutigen Veranstaltung - in diese Debatte einbringen. 

• Das Thema ist mit Emotionen verbunden. Es besteht die 

Gefahr, dass es die Gesellschaft polarisiert. – Das möchten wir 

vermeiden, indem wir an alle Menschen appellieren, sich mit ihrer 

kognitiven und emotionalen Intelligenz und aus reinen Motiven in 

den Diskurs einzuschalten. 
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• Uns liegt sehr daran, diese Debatte in gegenseitigem Respekt 

für unterschiedliche Positionen zu führen, und uns ehrlich um 

Verständnis für andere Positionen zu bemühen. Wir hoffen, dass es 

uns gelingt, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. 

• In diesem Sinne erwarte ich Denkanstöße von den jetzt 

kommenden Referaten und Diskussionen und danke allen, die durch 

Ihre Beteiligung zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. 

 

 

 

Erzbischof Dr. Heiner Koch zum – anschließenden – öffentlichen 

Akademieabend „Das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität: 

unmöglich, unerheblich oder unzulänglich?“: 

 

Ausgelöst durch eine Reihe von – teils bereits abgeschlossenen, teils 

noch anhängigen – Gerichtsverfahren gibt es in der Berliner 

Öffentlichkeit eine Debatte über das „Neutralitätsgesetz“. Die Fragen, 

die sich aus dieser Debatte ergeben, berühren uns.  

Ganz unabhängig davon, ob der Senat oder die Kirchen oder wer auch 

immer diese Debatte gewollt haben, ist sie jetzt sehr präsent. Und sie 

wird auf absehbare Zeit präsent bleiben. – Ich meine, wir sollten diese 

Debatte annehmen. Wir sollten diese Debatte führen. Und wir sollten 

diese Debatte als Chance begreifen: Als Chance, in der Stadt-

Gesellschaft zu einer Verständigung zu kommen: 

• Zu einer Verständigung über das Verhältnis von Staat und 

Religion und anderen Weltanschauungen und 

Weltanschauungsgemeinschaften  

• Zu einer Verständigung über Religion und Weltanschauung 

und religiöse und weltanschauliche Symbole in der Öffentlichkeit. 

• Und zu einer Verständigung über unser Verständnis von 

staatlicher Neutralität und Religionsfreiheit. 

Die Art und Weise, wie die Debatte bisher verläuft, zeigt eine Tendenz 

zur Polarisierung der Gesellschaft: So haben sich Gegner und 

Befürworter des „Neutralitätsgesetzes“ in Pro- und Contra-Initiativen 

zusammengeschlossen. – Wir möchten weg von dieser Polarisierung 

und Pauschalisierung – hin zu einer Konsenssuche und einem 

differenzierteren Herangehen.  

Und wir möchten weg von einer Verengung auf „das Kopftuch“ – hin 

zu einer breiten Debatte über Sinn und Grenzen von Neutralität. 

Dazu möchte das Erzbistum Berlin einen Beitrag leisten: Auch mit 

dem heutigen Akademieabend „Das Gebot religiös – 

weltanschaulicher Neutralität: Unmöglich, unerheblich oder 

unzugänglich?“ 

Auf dem Hintergrund der intensiven Diskussionen über das 

Neutralitätsgesetz und die dahinter stehenden Problematiken in 

Berlin ist es mir wichtig, noch einmal die klaren Grundsätze der 

Katholischen Kirche hier in Berlin zum Ausdruck zu bringen:  

• Wir treten für das Grundrecht auf Religionsfreiheit aller 

Menschen ein. Auch dafür, dass man in Freiheit seine religiösen 

Überzeugungen zeigen kann. 

• Neutralität sollte nicht mit Laizismus und auch nicht mit 

Gleichgültigkeit verwechselt werden. 
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• Neutralität des Staates kann aber nicht heißen, dass dieser 

faktisch die Position des Atheismus übernimmt und Gott aus dem 

öffentlichen und staatlichen Raum verbannt und damit quasi so 

denkt und handelt, als ob es keinen Gott gäbe. Neutralität würde 

dann Zustände rechtfertigen, die nicht neutral sind.  

• Wir befürworten staatliche Neutralität in dem Sinne, dass der 

Staat keine Religion bevorzugen oder benachteiligen sollte. 

• Wir stehen zu den Aussagen des Grundgesetzes, dass der Staat 

das Leben der Religionen in ihrer Gesellschaft fördern soll um der 

Entfaltung der grundlegenden, jedem Menschen eigenen religiösen 

Dimension des Menschen, also als Dienst an der Lebensentfaltung 

des Menschseins, und im Hinblick auf die die Grundlagen 

begründenden Bedeutung der Religion für die Gesellschaft, die vom 

Staat nicht wahrgenommen werden kann. Der Staat und die 

Gesellschaft leben eben von Voraussetzungen, die größer sind als der 

Staat und seine Handlungsmöglichkeiten und sein Handlungsauftrag.  

• Staatliche Neutralität und persönliche Überzeugung sollten 

sich gegenseitig nicht ausschließen. 

• Wohlverstandene Neutralität sollte sowohl das Recht auf die 

eigene Religionsfreiheit als auch – quasi korrespondierend – Toleranz 

gegenüber der Ausübung der Religionsfreiheit Anderer umfassen. 

Religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates: Was bedeutet sie? 

Was heißt sie? Was meint sie? Gerade in einer parteipolitisch sehr 

ausgefächerten Landschaft wie hier in Berlin scheint es auch nach 

Parteizugehörigkeit sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage 

oftmals mit gleichen Worten zu geben.  

Ist die Neutralität des Staates ein Mythos? Ist die staatliche 

Neutralität unmöglich, ist sie unerheblich, ist sie unzulänglich, ist sie 

doch möglich, ist sie? Ist die Neutralität bei alldem lebensdienlich den 

Menschen, den Gemeinschaften, dem Staat und den religiösen 

Gruppen? 

Ich hoffe, dass der heutige Akademieabend ein wenig hilft, der 

Beantwortung dieser Frage auf die Spur zu kommen. 


