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Nachlese zur Veranstaltung „Menschenrechte und Religion im laizistischen Frankreich“ 
Vortrag von Dr. Andreas Meier am 24. Oktober 2017 

 
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Menschenrechte und Religion“, bei der das 
Spannungsfeld zwischen Politik und Religion in unterschiedlichen Ländern besprochen und 
mit Blick auf die Gewährleistung von Menschenrechten bewertet wird, machte der Vortrag 
„Menschenrechte und Religion im laizistischen Frankreich“ von Dr. Andreas Meier. 

Andreas Meier ist freier Publizist und Theologe, neben evangelischer Theologie hat er 
Geschichtswissenschaft in Erlangen, Wien, Bochum/Köln, Göttingen und Lausanne studiert 
und  wurde von der theologischen Fakultät in Münster mit einer Arbeit über den Politiker und 
Oberkirchenrat Hermann Ehlers promoviert („Leben in Kirche und Politik“). Er arbeitete als 
wissenschaftlicher Assistent an der Universität Osnabrück, als Stabsreferent für die Senatorin 
für Schulwesen, Jugend und Sport in Berlin, Frau Dr. Hanna Renate Laurien (CDU), und für 
den Innenminister des Landes Brandenburg, Herr Dr. Alwin Ziel (SPD). Ein Schwerpunkt 
seiner publizistischen Arbeiten ist die Religionspolitik Frankreichs und Deutschlands sowie 
das Engagement von Religionsgemeinschaften in beiden Ländern. 

Seinen Vortrag eröffnete Meier mit grundsätzlichen Überlegungen zu den 
Menschenrechten: In welchem Verhältnis stehen Menschenrechte zu den gesellschaftlichen, 
politischen und religiösen Beziehungsgeflechten, in denen alle Menschen leben und die für sie 
elementarer Teil ihrer Lebenswelt sind? Es ist damit die in der Geschichte der 
Menschenrechte bekannte und immer wieder hervortretende Kontroverse aufgegriffen, die 
sich auf die Bedeutung und womöglich die Gefährdung der Menschenrechte durch 
Gemeinschaften bezieht. Menschenrechte sind Individualrechte, d.h. der einzelne Mensch ist, 
ungeachtet seiner Einbindung in kommunitäre Strukturen, Träger von Menschenrechten. 
Menschenrechte kommen dem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zu und nicht, 
weil er Anhänger einer bestimmten Religion oder Teil einer Gesellschaftsgruppe ist. Im 
Zweifelsfall ist die Inanspruchnahme von Menschenrechten tatsächlich mit der Herauslösung 
des Individuums aus Gemeinschaften verbunden, etwa wenn eine Person zwanghaft und 
gegen ihren Willen in einer Gemeinschaft gehalten oder in eine Gemeinschaft hineingedrängt 
wird. Die Zwangsheirat wäre ein solcher Fall, in dem das Menschenrecht auf Schutz von Ehe 
und Familie1 das Individuums gegen die zwanghafte eheliche Verbindung schützt, da eine 
Ehe „nur im freien und vollen Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden“ 
darf (Art. 23 (3) UN-Zivilpakt). Meier betonte, daß bei der Gestaltung der Menschenrechte ihr 
Verhältnis zu den menschlichen Beziehungsgeflechten zu klären ist. Eine Möglichkeit ist die 
prinzipielle Feindlichkeit, die Karl Marx (1818-1883) für die Menschenrechte behauptete.2 
Meier schilderte zum Vergleich das für die Gestaltung Nordamerikas grundlegende an den 
Personenbegriff gebundene Naturrechtsdenken John Miltons (1608-1674) und John Lockes 
(1632-1704). Hier wurden die gesellschaftlichen und religiösen Beziehungsgeflechte als 
Begründungsmuster für Menschenrechte verstanden. Die Geflechte fesselten nicht; der 

                                                
1 Art. 16 der AEMR, Art. 23 des UN-Zivilpaktes, Art. 12 EMRK 
2 Andreas Meier zitierte zur Veranschaulichung aus Marx‘ „Zur Judenfrage“: „Der Gedanke der Menschenrechte 
ist dem Menschen nicht angeboren, er wird vielmehr nur erobert im Kampf gegen die Traditionen, in denen der 
Mensch bisher erzogen wurde.“ (Marx-Engels-Studienausgabe I, Frankfurt 1966, S.46) 
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Umgang mit ihnen war frei. So setzte eine neue Interpretation der Bibel Freiheiten der 
Individuen gegen traditionelle kirchliche Gestaltungsordnungen durch. 

Nach der Eröffnung zum Thema Menschenrechte zeichnete Andreas Meier die 
geschichtlichen Entwicklungsstufen der Laïcité von der Französischen Revolution bis zum 
Trennungsgesetz von 1905 nach. Mit der Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
von 1789 ist das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche nur begrenzt rechtlich verankert. 
Im dortigen Artikel 10 ist die Freiheit der Weltanschauung wie folgt ausformuliert: „Niemand 
soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Natur, belästigt werden, solange ihre 
Äußerung nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört.“ Hier wurde die 
Störung öffentlicher Ordnung als Schranke des Freiheitsrechts eingezogen. Die Déclaration 
lässt ebenso die positive Religionsfreiheit, die religiöse Praxis, Lehre und Erziehung umfasst, 
unerwähnt. Der Grund für den Unwillen der Revolutionäre, theoretisch und praktisch das 
Problem zu lösen, bisher unterdrückte und neue Religionsgemeinschaften in die politische 
Ordnung zu integrieren, liegt für Andreas Meier auf der Hand: Frankreich fehlte durch die 
Vorherrschaft der Römisch-Katholischen Kirche Erfahrung im Umgang mit religiöser 
Vielfalt. Um diese Vorherrschaft abzulösen, verpflichteten sich die Revolutionäre 1794 auf 
den zivilreligiösen Kult des „Höchsten Wesens“ („être suprême“). Diesem Sturz der 
französischen Bevölkerung in ein religiöses Vakuum stellte Napoleon sein Konkordatsystem 
entgegen, welches religiöse Erziehung in den Mittelpunkt schulischer Bildung stellte. Sein 
Versuch, die Kirchen staatlich einzubinden, misslang jedoch. Die Formulierung des Vertrags 
überließ dem Papst immer noch weitreichende Entscheidungsbefugnisse. 

Als die Republikaner ihren Kampf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
fortsetzten, begriffen sie Laïcité als ein quasi-religiöses Projekt zur Vollendung der 
Revolution, um das Konkordat Napoleons rückgängig zu machen. Andreas Meier zitierte die 
Sicht des jüdischen Philosophieprofessors und sozialistischen Bildungsministers (2012-2014) 
Vincent Peillon: Seit 1848 entwickelte sich in Frankreich „im Aufruhr religiöser Strömungen 
die Laïcité als Projekt, die universelle, liberale, menschliche, rationelle Religion zu 
konstruieren, derer die Revolution bedurfte, um sich zu vollenden, und derer die Republik 
bedurfte, um sich zu gründen.“ (Une religion pour la république. La foi laïque de Ferdinand 
Buisson, Paris 2010, S. 42f.). Meier erläuterte dann sowohl das Zustandekommen des 
Trennungsgesetzes vom 9. Dezember 1905, für das – anders als gemeinhin dargestellt – 
Protestanten viele Vorschläge einbrachten, als auch die Bestandteile des Gesetzes. In ihm 
bestimmte der Staat ohne Absprache mit Religionsgemeinschaften, wie groß sie sein dürfen 
und wie sie sich zu organisieren haben. Bis heute werden Religionsgemeinschaften nicht als 
religiöse, sondern als kulturelle Einrichtungen verstanden. Aus diesem Grund konnte etwa die 
1926 eröffnete Grande Mosquée de Paris auf Beschluss des französischen Parlaments mit 
staatlichen Geldern finanziert werden – der vorangestellte Beiname Institut musulman zeigt, 
dass es sich aus Sicht des französischen Staats um eine Kultureinrichtung handelt. Es ist 
zudem erstaunlich, daß Laïcité als Begriff an keiner Stelle des Gesetzes auftaucht. Bis heute 
ist die französische Republik nach Artikel 2 der Verfassung von 1958 laizistisch („laïque“), 
doch fehlt eine Definition der Laïcité – was den Begriff schwer übersetzbar macht. 

Nach  der präzisen Darstellung des Trennungsgesetzes widmete sich Andreas Meier 
im Schlussteil seines Vortrags den aktuellen Herausforderungen. Streitigkeiten spielen sich 
beispielsweise oft im Bildungssystem ab. Religionsunterricht an Schulen ist mit dem 
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Trennungsgesetz nicht vereinbar. Da wegen der sozialen und politischen Bedeutung von 
Religion religiöses Wissen dennoch vermittelt werden sollte, entwickelte Régis Debray für 
das Erziehungsministerium ein Unterrichtsfach mit dem Namen „le fait religieux“ (wörtlich: 
die religiöse (Tat)Sache), das seit 2002 dafür sorgen soll, dass Schülerinnen und Schülern 
zwar Wissen über Religion erlangen, aber keiner Beeinflussung zugunsten eines 
Bekenntnisses unterliegen. Diese Zurückhaltung verbietet beispielsweise, dass Mitglieder 
einer Religionsgemeinschaft in die Schule zu einem Gespräch eingeladen werden. Sie nimmt 
aber auch groteske Formen an, wenn etwa ein Lehrer dafür sanktioniert wird, im Unterricht zu 
häufig die Bibel verwandt zu haben, um in religiöse Zusammenhänge in der Kultur 
einzuführen. Das verstoße gegen die Laïcité.3 Laut dem bereits erwähnten Erziehungsminister 
Vincent Peillon fordere die Laïcité dazu auf, Schülerinnen und Schüler all das am 
Schuleingang abzureißen („arracher“), was Bindung an ihre Familie, ihre kulturelle und 
religiöse Herkunft, an ihre soziale Erfahrungswelt anzeigt. Sie könnten, so Peillons 
Überzeugung, auf diesem Weg besser entscheiden, an was sie sich aus freien Stücken binden 
möchten (Le journal du dimanche vom 1. September 2012). Religiöse Kleidung oder tragbare 
religiöse Symbole sind damit Tabu. Bereits an diesen Beispielen aus dem Schulwesen ist 
sichtbar, dass heute viel weniger die Beanstandung einer kirchlichen Autorität, sondern das 
Ringen um ein angemessenes Zusammenleben in allen Bereichen der Gesellschaft im Fokus 
steht. So auch 2016 an den Stränden der Côte d'Azur. Nachdem Bürgermeister einiger 
Badeorte eine bestimmte Form der Badekleidung zum Gebot im Sinne der Laïcité erhoben, 
zwangen Polizisten die Frauen, die sich nicht gemäß diesem Brauch kleideten, ihren Körper 
bedeckenden Burkini abzulegen oder den Strand zu verlassen. Einerseits, meinte Meier, 
mache sich der französische Staat bei derlei Aktionen lächerlich. Es dokumentiere Blindheit, 
Kleidungsstücke politisch zum Maßstab von Religion zu erklären. Es gefährde andererseits 
Menschenrechte, wenn der Staat dadurch Religion im Namen der Laïcité zum Politikum 
macht. Der Conseil d’État, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, hat der exekutiven 
Ordnung der Badekleidung mittlerweile Einhalt geboten. 

In der abschließenden Diskussion mit dem Publikum verteidigte Andreas Meier das 
deutsche kooperative Modell. Im Vergleich damit erlaubt die Laïcité nach Meier kein 
institutionell freieres und finanziell ungebundenes Verhältnis der Religionsgemeinschaften 
zum Staat. Sie verhindere Kooperation des Staates mit Religionsgemeinschaften und der Staat 
könne diesen – wie 1905 – weitreichende organisatorische Vorgaben machen. Ebenso verwies 
Meier auf Unsicherheiten der Gerichte im Umgang mit der Laïcité – in einer Entscheidung 
aus dem Jahr 2005 machte der Conseil d’État eine unscharfe Trennung zwischen der Laïcité 
und dem Prinzip der Laïcité.4 Auf die Frage, ob und wie sich die Kandidaten im 

                                                
3 Ein anonymer Brief an die Bildungsbehörde hatte den  Lehrer Matthieu Fauchner in Indre (Département Loire-
Atlantique) die Nutzung der Bibel vorgeworfen. Die Behörde ermittelte und verwies den Lehrer des Amtes, weil 
er die Bibel länger im Unterricht als im Lehrplan vorgesehen nutzte. Ein Verwaltungsgericht wird über 
Fauchners Klage entscheiden, der im Übrigen ein Agnostiker ist. Die Wochenzeitschrift Réforme veröffentlichte 
am 7. September auf S. 3 ein  ausführliches Interview mit dem Lehrer, der bei Eltern und im Kollegium beliebt 
sein soll. 
4 Der Conseil d’État urteilte, dass in Polynesien zwar das Trennungsgesetz nicht gelte, aber das „Prinzip der 
Laïcité“ zu berücksichtigen sei. Es ging darum, daß wegen der Zerstörung der Gebäude einer evangelikalen 
Gemeinde durch einen Sturm deren sozial-pädagogische Arbeit in der Kommune eingestellt worden war. Der 
Gerichtshof stellte fest, daß die Neutralität nach dem Trennungsgesetz staatliche Unterstützungszahlungen nicht 
ausschließt, wenn sie Tätigkeiten allgemeinen Nutzens ermöglicht. Deshalb wurde der Beschluß der Regierung 
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Präsidentschaftswahlkampf zur Laïcité äußerten, stellte Meier zum einen heraus, dass sich alle 
Kandidaten zur Laïcité bekannten,5 zum anderen aber sah er bei Emmanuel Macron zuletzt 
den Versuch einer vorsichtigen Öffnung der Laïcité. So dankte der französische Präsident bei 
der Jubiläumsveranstaltung zur Reformation im Rathaus von Paris am 22. September 2017 
den Protestanten für ihr im evangelischen Glauben verwurzeltes Engagement für die 
Republik.6 Auf Nachfrage einer Diskutantin stellte Meier außerdem Parallelen zwischen dem 
Laizismus der jungen türkischen Republik und Frankreichs her. Schließlich erläuterte der 
Referent die Ausbildungswege junger Anwärter auf das Amt des Pfarrers und brachte seinen 
Vortrag mit diesen lebenspraktischen Einsichten zu einem gelungenen Abschluss. 
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Polynesiens bestätigt, daß die Republik die Instandsetzung der Gemeindegebäude bezahlt, was die Regierung in 
Paris verboten hatte. (Conseil d'État am 16. März 2005, Nr. 265560). 
5 Charlie Hebdo hatte an alle Kandidaten drei Fragen gerichtet, wie sie sich für die Laïcité einsetzen und die 
Antworten unkommentiert veröffentlicht. (Charlie Hebdo vom 22. Februar sowie vom 12. April 2017). 
6 Die Rede ist abzurufen unter http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/ 
documentation/20170922_500_ANS_DE_PROTESTANTISME_DISCOURS_DU_PR.pdf. Auch Innenminister 
Gérard Collomb schloss sich Macron im Geiste an, als er bei der Reformationsfeier in Straßburg am 27. Oktober 
sagte, „dass der Protestantismus sich für die Republik einsetzt (...) und in den Adern Europas fließt“ (siehe unter 
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/documentation/20171027_allocutio
n-GC.pdf). 


