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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 122 /2012 

Düsseldorf/Mainz, 26. September 2012 
roß 

Festvortrag 
„50 Jahre Staatskirchenvertrag Rheinland-Pfalz“ 
zu halten von  

Prof. Dr. Gerhard Robbers,  
Professor für Öffentliches Recht, Kirchenrecht, Staatsphilosophie und 
Verfassungsgeschichte an der Universität Trier 

am Mittwoch, 26. September 2012, 19 Uhr, anlässlich  
des „Parlamentarischen Abends der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz“ 

im Landtag Rheinland-Pfalz, Deutschhausplatz 12, Mainz 
 

Vor so etwa 15 Jahren hat ein führender deutscher Staatskirchenrechtler im Gespräch einem jungen 
amerikanischen Kollegen auf dessen Frage, wo denn die Probleme des deutschen 
Staatskirchenrechts lägen, geantwortet: „Es gibt keine, wir haben sie alle gelöst“. Nun soll man 
vielleicht bei Fragen nach dem wirklichen Leben vorsichtig sein, sich an einen Professor zu wenden, 
aber einigermaßen aufschlussreich ist diese Antwort doch. 

Dass es lange Zeit so ruhig war auf dem Feld der Religion – eine kleine Aufregung hier, verhaltener 
Unmut dort – lag an den Umständen der Zeit: Religion schien eh‘ nicht mehr so wichtig, Ökumene war 
auf dem Vormarsch, Kirchenaustritte auch, verbliebene Religion war nett und freundlich, staatstragend 
und systemkonform – vielleicht lag es daran. 

Es lag aber auch an den Staatskirchenverträgen. Denn das ist ein gutes System der Koordinierung. 
Es beruhigt, es dient der Kommunikation, es ist flexibel. Es ist entstanden aus den Konkordaten mit 
der Katholischen Kirche als Völkerrechtssubjekt mit ihren Vorläufern, die bis ins Mittelalter 
zurückreichen. In Deutschland hat es sich zum Instrument der Gleichbehandlung der Evangelischen 
Kirchen mit der Katholischen entwickelt: Unterschiedliche Religionsgemeinschaften  werden 
gleichermaßen als Vertragspartner anerkannt. Und Staatskirchenverträge sind Instrument der 
Trennung von Staat und Kirche: Es muss zwei voneinander unabhängige Partner geben. Einen 
Vertrag mit sich selbst kann man nicht so gut abschließen. Dieses System der Staatskirchenverträge 
ist zu einem Exportschlager deutschen Rechts geworden: Italien und Spanien etwa haben in den 
letzten Jahrzehnten ganz ähnliche Vertragswerke geschlossen. 

Staatskirchenverträge sind Ausdruck religiöser Pluralität. Jüngst hat Rheinland-Pfalz den Vertrag mit 
den Jüdischen Kultusgemeinden in Rheinland-Pfalz neu geschlossen. Hamburg hat Staatsverträge 
mit muslimischen Gemeinschaften vereinbart. Und es gibt natürlich – mit ganz vielen ganz 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften – die Fülle von vertraglichen Vereinbarungen unterhalb 
der Ebene des Staatsvertrages zur Regelung der vielen Einzelfragen zu Religionsunterricht, 
Förderung von Schulen, Anstaltsseelsorge und so vieler praktischer Verhältnisse. Und natürlich immer 
wieder die Fragen nach dem lieben Geld, da muss immer wieder neu angesetzt, entwickelt, angepasst 
werden. Staatskirchenverträge – weil sie sich ausweiten auf nichtchristliche Religionsgemeinschaften 
und der Begriff Kirche da inzwischen doch problematisch wird, spreche ich lieber von 
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religionsrechtlichen Verträgen – religionsrechtliche Verträge also bergen die Möglichkeit, ganz 
spezifisch einzugehen auf die jeweiligen, oft ganz unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft. Sie sind Anerkennung nicht nur von Pluraliät, sondern gerade auch von 
Freiheit. 

Es gibt Fundamentalkritik an religionsrechtlichen Verträgen überhaupt, an Konkordaten und 
Staatskirchenverträgen. Sie gleicht sich seit Jahrzehnten mit ihrer Behauptung, solche Verträge 
privilegierten die großen Kirchen. Tun sie nicht, weil auch kleine und neue Religionsgemeinschaften 
Verträge abschließen können. Sie wären undemokratisch. Sind sie nicht, weil Parlament oder 
parlamentarisch Verantwortliche auf Seiten des Staates entscheiden. Sie wären überflüssig, weil alles 
per Gesetz entschieden werden könnte. Kann es nicht, weil Verträge auf jedes einzelne Bedürfnis viel 
genauer eingehen können. Ich will die lange Liste der beständig hin und her gewendeten Argumente 
nicht wiederholen. Allerdings: Die Regelungen des Staatskirchenrechts müssen sich immer wieder 
neu befragen lassen, ob sie noch zeitgemäß, ob sie noch legitim sind. Es reicht nicht, dass sie in 
einem Vertrag vereinbart sind, Deckel zu und nicht wieder aufgemacht. Aber die großen, 
unmittelbaren Probleme stellen sich heute nicht bei den Staatskirchenverträgen. 

Sie stellen sich anderswo. Die Probleme des deutschen Religionsrechts sind mitnichten alle gelöst. Es 
gibt neue Aufgaben, Aufgaben für Staat und Kirche und für alle Religionen. 

Die zentrale Herausforderung im Religionsrecht ist die Stellung des Islam in Deutschland und in 
Europa, klar. Der Islam muss mit einbezogen werden. Er muss gleichgestellt werden. Das ist eine 
Aufgabe nicht nur des Staates. Es ist eine zentrale Aufgabe auch der Kirchen. Die alten Grundfragen 
stellen sich neu. Religion hat wieder Sprengkraft. Religion ist wieder wichtig. Religion macht manchen 
wieder Angst. 

Es wäre aber verkehrt, die freiheitliche, plurale Ordnung aufzugeben. Das würde geschehen, wenn 
nun – tendenziell – alle Religionsfragen staatlich geordnet würden. Die Versuchung ist da. Staatlich 
verordneter gemeinsamer Religionsunterricht aller Religionen mit dem guten, gut gemeinten Ziel, 
gemeinsame Werte zu stärken. Religionsunterricht muss seinem Inhalt nach in der 
Bestimmungskompetenz der jeweiligen Religionsgemeinschaft bleiben. Art. 7 GG hat seinen guten 
Sinn. Der konfessionelle Religionsunterricht ist Trennung von Staat und Religionsgemeinschaft, 
anerkennt die Freiheit der Religion, respektiert die Unterschiedlichkeit, das Anderssein jeder einzelnen 
Glaubensrichtung und respektiert damit die Identität jeder einzelnen Schülerin, jedes einzelnen 
Schülers. Dass Religionsgemeinschaften sich im Religionsunterricht und anderswo zusammentun 
können und vielleicht auch sollten, das ist ein anderes Ding. Das heißt auch: Es muss muslimischen 
Religionsunterricht geben. Der muss endlich von den Hinterhöfen heraus in die Öffentlichkeit der 
Schule geholt werden. 

Oder Religionsparlamente, wie sie in Deutschland gefordert werden und wie sie etwa in Italien 
bestehen: staatlich organisierte Foren aller Religionsgemeinschaften, auf denen allfällig 
Religionswichtiges zu besprechen wäre – der Staat hätte dann nur den einen Ansprechpartner, die 
Religionen verständigen sich vorher in ihrem Parlament.  

Für all das spricht einiges, aber nicht genug. Zu viel spricht dagegen, vor allem die Staatshoheit über 
die Religion, die damit eingeführt würde ganz im Gegensatz zur Trennung von Staat und 
Religionsgemeinschaften und der so freiheitswichtigen Neutralität des Staates in Religion und 
Weltanschauung.  

Die Herausforderungen heute liegen im Zusammenwachsen der Religionen und Kulturen. Da 
vermischt sich Kurzfristiges und Langfristiges. Das unsägliche Mohammed-Video, die Mohammed-
Karikaturen in Frankreich, das begründet keine Änderung der Rechtsnormen, da haben wir genug. Im 
Kern ist das alles eine Frage  von Anstand, von Verantwortung. Es ist unanständig, Menschen in ihren 
religiösen Gefühlen zu verletzen. Es ist verantwortungslos, Öl ins Feuer kultureller 
Auseinandersetzung zu gießen. Wir brauchen vor allem eine neue Kultur der Anständigkeit. 
Religiösen Frieden kann man mit Geld nicht kaufen und mit Verboten nicht verordnen. Man kann ihn 
mit Bildung gewinnen. 

Die Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland darf nicht nachlassen. Das zeigt die 
Beschneidungsdebatte. Manches Muslimisches und Jüdisches hat auch Parallelitäten. 
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Da dürfen nicht nur die körperliche Unversehrtheit des Kindes und das religiöse Bestimmungsrecht 
der Eltern so einfach gegeneinander gestellt werden. Das ist zu kurz.  

Jedes Kind hat ein Recht darauf, umsorgt und erzogen zu werden, seine eigene Persönlichkeit und 
personale Identität auszubilden. Das Pendant dazu ist Art. 6 GG: Pflege und Erziehung der Kinder 
sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Die Verfassung sieht 
die Erziehung und Bildung, die Sorge um das Kind und seine Identität als eine Pflicht der Eltern. Das 
Kind wächst erst in seine Identität hinein mit Hilfe der Eltern. Die Eltern sind verpflichtet, dem Kind 
eine Identität zu vermitteln, das Kind hat ein Recht darauf. Elterliche Sorge kann nicht vom Eingriff her 
gedacht werden. Dass die Eltern das Kind in die Schule schicken, Entscheidungen darüber treffen, 
was es lernt und was eben nicht, in welcher Sprache das Kind aufwächst, was also seine 
Muttersprache sein wird – andere mögliche Sprachen werden ihm verloren gehen, so ist das –, in 
welcher Religion das Kind aufwächst und in welcher nicht, kann nicht schlicht als ein Eingriff in eine 
fertige Persönlichkeit gesehen werden, sondern muss als ein positiver Beitrag zur Identitätsbildung, 
auch zu religiöser Identitätsbildung begriffen werden. Religion wird vom Grundgesetz hoch bewertet. 

Zum Kindeswohl gehört die Verwurzelung in seiner Religion. Das jüdische Kind nicht zu beschneiden, 
kann vom Kind später als Ausgrenzung verstanden werden. Das jüdische Kind hat ein Recht darauf, 
in jüdischer Tradition, in jüdischen Riten, in jüdischer Religion aufzuwachsen. Und muslimische Kinder 
eben in muslimischen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon ausgesprochen: Die Verwurzelung in 
seiner Kultur gehört zur Würde des Menschen nach Art. 1 GG. Es ist die Religionsfreiheit des Kindes 
selbst, die zusammen mit seinem Recht auf körperliche Unversehrtheit zur Geltung gebracht werden 
muss. Es geht gar nicht im Zentrum um einen Gegensatz von Kindern und Eltern. 

Und gleichwohl sollte man vorsichtig sein, die religiöse Beschneidung in einem Gesetz besonders zu 
erlauben. Das mag pragmatisch hilfreich und vielleicht erforderlich sein, um nach der Verunklarung 
Klarheit zu schaffen. Aber wirklich gut ist das nicht, dass ganz herkömmliches religiöses Verhalten 
besonderer Erlaubnis bedürfen soll. Was kommt als nächstes? Ein klares Wort des 
Bundesverfassungsgerichts wäre besser. Wenn schon ein Gesetz, dann eines, das ganz allgemein 
nicht dieses konkrete Handeln erlaubt, sondern als selbstverständlich zulässig voraussetzt.   

Sie sehen: Die Feier 50 Jahre Staatskirchenvertrag Rheinland-Pfalz zeigt ein vorzüglich gelungenes 
Instrument des glückenden, respektvollen Miteinanders von Staat und Kirche, und sie weist über den 
Vertrag hinaus. Ich finde das bemerkenswert: dass dieses Vertragswerk die Bedürfnisse anderer 
Religionen deutlich macht, Pluraliät unterstreicht. Wir haben die Probleme des Staatskirchenrechts 
nicht alle gelöst. Sie lassen sich lösen in gegenseitigem Respekt, in Verständnis und in Geduld 
miteinander. 
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