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Platz für das Kreuz im öffentlichen Raum? 
Reflexionen aus rechtswissenschaftlicher Sicht 

Prof. Dr. Reiner Tillmanns 

 

I.  Die religiöse und säkulare Dimension des Kreuzes 

Das Kreuz ist ein treuer Begleiter des Menschen. Aus archäologischen Funden ist das Kreuz bereits für 
die Steinzeit als kultisches Symbol nachgewiesen. Bereits für diese Frühzeit der Menschheitsgeschich-
te wird dem Kreuz – zumindest auch – eine religiöse Bedeutung zugeschrieben. Auch wenn die Deu-
tungen für diese früheste Epoche des Menschen nicht frei von spekulativen Überlegungen sind, so 
darf man annehmen, dass die horizontale Linie für die Erde stand, während die vertikale Linie auf 
den Himmel deutete. Die Verbindung beider Linien zu einem Kreuz symbolisierte also schon früh die 
Verbindung von Himmel und Erde. 

Als religiöses Grundmuster fand das Kreuz auch Eingang in das Christentum und wurde nach Kon-
stantin zum zentralen Symbol, zum Erkennungs- und Bekenntniszeichen des christlichen Glaubens. 
Hier verweist das Kreuz nun in erster Linie auf den Tod Christi als Heilsgeschehen und symbolisiert 
somit die Mitte der christlichen Offenbarung. Indem das Kreuz Gott in unserer Mitte offenbart, wird 
es für uns Christen – vor allem am Karfreitag – zum Gegenstand tiefer religiöser Verehrung und An-
betung des gekreuzigten Herrn Jesus Christus. 

Auch wenn das Kreuz auf diese Weise zum Ursymbol des Glaubens geworden und unter Christen 
allgegenwärtig ist, so ist es dennoch nicht auf den christlich-religiösen Bereich beschränkt. Vielfach 
findet es sich – nicht selten aus religiösen Ursprüngen – in nicht-religiösen Kontexten, so etwa in zahl-
reichen Landesflaggen, in den Hoheitszeichen staatlicher Einrichtungen wie der Bundeswehr, als 
Symbol verschiedener Hilfsorganisationen, in der Kunst, in der Heraldik oder als Andreaskreuz im 
Straßenverkehr. 

Die Unterscheidung zwischen dem religiösen und dem säkularen Gebrauch des Kreuzes mutet trivial 
an. Sie bereitet uns Juristen aber Schwierigkeiten, wenn nicht eindeutig ist, ob die Anbringung eines 
Kreuzes religiös motiviert oder säkular veranlasst ist. Hierbei ist nicht einmal klar, ob sich diese Frage 
im Sinne eines „entweder – oder“ entscheiden lässt.  So ist auch denkbar, dass das Kreuz beide Bedeu-
tungsgehalte objektiv in sich trägt und die religiöse oder säkulare Dimension von der subjektiven 
Einstellung des Betrachters abhängt, also gleichsam „im Auge des Betrachters“ liegt. 

Diese schwierige Frage, womit man es beim Kreuz eigentlich zu tun hat, bildete eines der Grundprob-
leme in der sog. Kruzifix-Debatte Mitte der neunziger Jahre, in der es um die rechtliche Zulässigkeit 
von Kreuzen in den Klassenzimmern öffentlicher Schulen ging. Die rechtliche Bewertung dieser Frage 
hängt entscheidend davon ab, ob das Kruzifix im Schulraum ein religiöses Symbol darstellt oder als 
säkulare Bezugnahme auf die christlichen Bildungs- und Kulturwerte, denen das Schulwesen in Bay-
ern verpflichtet ist, angesehen werden kann. Absurderweise haben in dieser Kontroverse gerade die 
Befürworter des Schulkreuzes dem Kreuz jeden religiösen Gehalt abgesprochen und vorgetragen, 
dass das Kreuz lediglich die christlich-abendländischen Kulturwerte versinnbildliche, während die 
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Gegner des Kreuzes diesem nicht nur eine religiöse Bedeutung attestierten, sondern auch noch eine 
missionierende Wirkung zuschrieben. 

Wie es zu dieser verqueren Frontstellung in der Kruzifix-Debatte kam, wird deutlich, wenn wir uns 
weiter unten dem Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zuwenden. An dieser Stelle soll 
die Feststellung genügen, dass das Kreuz aus rechtlicher Sicht ein deutungsvariables Symbol ist, das 
seinen religiösen Gehalt nicht in sich trägt, sondern vom Erschaffer, Verwender oder Betrachter ange-
tragen bekommt. Aus juristischer Sicht ist ein Kreuz nur dann religiös, wenn sich jemand findet, der 
behauptet, dass es so sei. Das Kreuz an sich ist dem Juristen lediglich ein Gegenstand. 

II.  Das Kreuz im Lichte der Religionsfreiheit 

Das klingt lieblos. Gleichwohl wertschätzen die Juristen das Kreuz. Sie lassen ihm gar verfassungs-
rechtliche Weihen angedeihen, indem sie es – soweit es religiös motiviert ist – zum Gegenstand der 
grundrechtlich geschützten Religionsfreiheit machen. 

Als Bestandteil religiöser Freiheit genießen das religiös motivierte Kreuz und dessen Gebrauch  hohen 
rechtlichen Schutz. Die Religionsfreiheit ist in Art. 4 des Grundgesetzes, gleich hinter der Menschen-
würde, der körperlichen Unversehrtheit und der Gleichheit, garantiert und stellt damit ein hochrangi-
ges Grundrecht dar. Art. 4 GG schützt die religiöse Freiheit zudem umfassend, indem es das Recht 
gewährleistet, das gesamte Verhalten an den Lehren des eigenen Glaubens auszurichten und seiner 
Glaubensüberzeugung gemäß zu leben. Hierunter fällt jedwede Verwendung des Kreuzes, solange sie 
religiös motiviert ist, gleich ob im privaten Raum oder in der Öffentlichkeit. So wenig es darauf an-
kommt, wo das Kreuz in welcher Weise verwendet wird, so wenig spielt es eine Rolle, wer es ver-
wendet. Durch das Grundrecht der Religionsfreiheit geschützt ist sowohl der individuelle Gebrauch 
durch den einzelnen als auch der kollektive Gebrauch durch eine Personengruppe, als auch der kor-
porative Gebrauch durch eine juristische Person. Vom Grundrecht der Religionsfreiheit gedeckt ist 
selbstverständlich etwa auch diese Tagung, in der es um das Kreuz in seiner religiösen Dimension 
geht. 

Wenn die Verwendung des Kreuzes aber immer und überall für jeden grundrechtlich verbrieft ist, 
dann fragt sich, warum nicht jeder immer und überall nach Belieben mit dem Kreuze verfahren darf. 
Wie kann es dann zu der Zurückdrängung des Kreuzes aus der Öffentlichkeit, etwa aus Schulen oder 
öffentlichen Gebäuden, kommen? 

In der Tat beobachten wir eine Zurückdrängung des Religiösen aus der Öffentlichkeit. Die Beispiele 
sind Legion. Bezeichnend sind etwa die erregten Leserbriefe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
in denen Klage darüber geführt wurde, dass die F.A.Z. über den kürzlich erfolgten Rücktritt des Paps-
tes eingehend berichtete. Zur Begründung wurde in nuce vorgetragen, dass dergleichen nicht in eine 
Tageszeitung gehöre, sondern in ein Kirchenblatt. In dieser Reaktion spiegelt sich der allgemeine 
Trend, das Religiöse in seiner Gesamtheit aus dem öffentlichen Raum in die private Sphäre abzudrän-
gen. Diese Grundhaltung entspricht einem klassisch-antiklerikalen Laizismus reinsten Wassers, wel-
cher der Kirche und der Religion jede öffentliche Einflussnahme verweigert. 

In dem Maße, in dem das Religiöse aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt wird, verliert auch 
das Kreuz als zentrales Symbol des Christentums in der Öffentlichkeit seine legitimierende Basis. 
Auch hierzu ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, diesmal aus dem Bereich des Sports: Im 
November 2010 fand ein Fußball-Länderspiel zwischen Schweden und Deutschland statt, in dessen 
Verlauf der deutsche Debütant Lewis Holtby die Chance zum Sieg für die deutsche Mannschaft leicht-
fertig vergab. Nachdem er sah, dass sein Schuss dass schwedische Tor verfehlt hatte, drehte er ab und 
bekreuzigte sich. Holtbys Kreuzzeichen blieb nicht ohne Folgen. Mehmet Scholl, der für die ARD als 
Co-Moderator fungierte, befand sogleich, dass dies (Zitat) „des Guten ein bisschen zu viel“ gewesen 
sei, und ergänzte nach dem Spiel (Zitat) „Können wir uns schenken, das braucht er eigentlich gar 
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nicht.“ Selbst der Bundestrainer schaltete sich ein und rügte seinen Schützling mit den Worten (Zitat) 
„Ich fand es auch etwas übertrieben“, und fügte an (Zitat) „Aber ich werde das natürlich nicht verbie-
ten“. Allein der Gedanke an ein Verbot offenbart jedoch den Stellenwert (man ist versucht, zu sagen 
„Stellen-Un-Wert“), den der Glaube in der Sportöffentlichkeit hat. Das Kreuz ist zum öffentlichen 
Ärgernis geworden. 

Positiv gewendet, erfüllen Scholl und Löw das Wort der Schrift, die uns im 1. Korintherbrief, 1, 18 
lehrt: „Das [… Wort vom] Kreuz ist nämlich denen, die verlorengehen, eine Torheit, uns jedoch, die 
gerettet werden, eine Gotteskraft.“ 

Insgesamt, so scheint mir, müssen wir konstatieren, dass der Zeitgeist auf laizistischen Pfaden wan-
delt und die Religion mitsamt ihren Symbolen in unduldsamer Weise aus der Öffentlichkeit zu ver-
bannen sucht und auf die private Sphäre verweist. Religion ist Privatsache, das Kreuz gehört ins 
Schlafzimmer. 

Als Jurist könnte ich nun versucht sein, meine Hände in Unschuld zu waschen, da wir Juristen weder 
böse Leserbriefe schreiben noch kreuzschlagende Fußballer geißeln. Unsere, der Juristen Hände, sind 
indes nicht rein – und sie sind auch nicht rein zu waschen. In gewisser Weise machen wir uns sogar 
zur Magd eines laizistischen Zeitgeistes. 

Denn wir haben die Religionsfreiheit janusköpfig ausgestaltet, indem wir neben der positiven, d.h. der 
aktiven Religionsfreiheit auch die negative Religionsfreiheit anerkennen und prinzipiell gleichrangig 
schützen. Aus der Perspektive des praktizierenden Christen haben wir der Religionsfreiheit damit ein 
freundliches und ein unfreundliches Gesicht gegeben. In seiner positiven Dimension blickt uns das 
Grundrecht auf Religionsfreiheit freundlich an, indem es unseren Glauben und dessen freie Aus-
übung im Zeichen des Kreuzes – auch in der Öffentlichkeit – gewährleistet. In seiner negativen Di-
mension ist das Grundrecht auf Religionsfreiheit dem Gläubigen indes weniger gewogen. 

Die positive und die negative Religionsfreiheit sind einander spiegelbildlich zugeordnet. Während die 
positive Religionsfreiheit in einem umfassenden Sinne das Recht gewährleistet, einen Glauben zu 
bilden, zu haben, zu bekennen und sein gesamtes Leben nach den eigenen Glaubensvorstellungen 
einzurichten, gewährleistet die negative Religionsfreiheit die Negation all dessen, also das Recht, kei-
nen Glauben bilden zu müssen, keinen Glauben zu haben, keinen Glauben zu bekennen und keinen 
Glauben auszuüben. 

Das Recht auf negative Religionsfreiheit ist in Art. 4 Grundgesetz zwar nicht explizit erwähnt, findet 
sich für einzelne Sachbereiche jedoch in anderen Verfassungsnormen ausdrücklich garantiert. Seine 
Existenz ist zu Recht unbestritten. 

Fraglich ist die Reichweite des Rechts auf negative Religionsfreiheit. Es umfasst jedenfalls das Recht,  
keinen Glauben bilden, haben, bekennen oder ausüben zu müssen. Dies ist, soweit ersichtlich, unter 
Juristen unstreitig. In seinem Kruzifix-Beschluss vom 16. Mai 1995 ist das Bundesverfassungsgericht 
jedoch über diesen Gewährleistungsgehalt hinaus gegangen. Nach Ansicht des Gerichts gibt die nega-
tive Religionsfreiheit prinzipiell auch das Recht, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen 
Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Daher müssten Schüler ein Kruzifix im 
Klassenraum nicht dulden. 

Damit dehnt das Bundesverfassungsgericht den Schutzbereich des Grundrechts auf negative Religi-
onsfreiheit erheblich aus. Hiernach gibt die negative Religionsfreiheit nicht mehr nur das Recht, per-
sönlich gegenüber der Religion auf Distanz zu gehen; sie soll auch die Befugnis vermitteln, andere an 
der Ausübung ihrer religiösen Freiheit zu hindern. Die negative Religionsfreiheit würde damit zu 
einem Grundrechtsverhinderungsgrundrecht. Der positiven Religionsfreiheit erwüchse damit eine 
neue Gefahr. Während die freie Religionsausübung – wie alle Grundfreiheiten der Bürger – historisch 
gesehen in erster Linie durch den Staat gefährdet war, wird sie nun durch die negative Religionsfrei-
heit des Mitbürgers gefährdet, der sich durch die Religionsausübung anderer belästigt fühlt.  
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Dies bedeutet freilich nicht, dass nun die Kirchtürme abgetragen werden müssten, weil vorbeifahren-
de Atheisten sich unter Berufung auf ihre negative Religionsfreiheit gegen die Zumutung verwahren, 
ein Gotteshaus im Straßenbild wahrnehmen zu müssen. Ebenso wenig kann eine Ehefrau ihren Gatten 
untersagen, mit ihr am Sonntag die Hl. Messe zu besuchen, weil sie sich durch seine positive Religi-
onsausübung im Gottesdienst in ihrer negativen Religionsfreiheit, dies nicht mit ansehen zu müssen, 
beeinträchtigt fühlt. Dies schon deshalb nicht, weil die Grundrechte  nur im Verhältnis des Bürgers 
zum Staat Wirkung entfalten, nicht hingegen im Verhältnis der Bürger untereinander. Wer feststellt, 
dass der Nachbar in seinem Vorgarten ein veritables Kruzifix aufgestellt hat, kann hiergegen mithin 
nicht  seine negative Religionsfreiheit ins Feld führen. 

Die Berufung auf die negative Religionsfreiheit bleibt somit auf Konstellationen beschränkt, in denen 
der Staat den Bürgern die Konfrontation mit fremden Glaubensbekundungen oder religiösen Symbo-
len aufzwingt. Dies gilt insbesondere dort, wo der Bürger in ein besonderes Näheverhältnis zum Staat 
tritt, also im Schulverhältnis, im Wehr- und Ersatzdienstverhältnis, im Beamtenverhältnis und in den 
Anstaltsverhältnissen, wozu u.a. Kindergärten, Kinder- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Justiz-
vollzugsanstalten zählen. In diesen Rechtsverhältnissen droht die negative Religionsfreiheit des ein-
zelnen nach dem Verständnis des Bundesverfassungsgerichts die freie Religionsausübung selbst der 
Mehrheit zu überspielen und jede religiöse Regung im Keime zu ersticken. Nimmt auch nur ein Schü-
ler Anstoß am Kreuz im Klassenraum, muss es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts entfernt 
werden. 

Der Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat in breiten Teilen der Bevölkerung bekannt-
lich großes Unverständnis hervorgerufen und eine öffentliche Entrüstung provoziert, die das Ansehen 
und die Akzeptanz des Gerichts beschädigt hat. Der vehemente Protest gegen diese Entscheidung und 
gegen den Laizismus, der aus ihr spricht, war nicht nur menschlich verständlich, sondern auch juris-
tisch begründet. Denn das Bundesverfassungsgericht überdehnt den Schutzbereich der negativen 
Religionsfreiheit. Die deutsche Verfassung bewahrt den einzelnen nicht davor, abweichende religiöse 
Ansichten zur Kenntnis zu nehmen und die eigene Auffassung dadurch gegebenenfalls in Frage stel-
len zu lassen. In der offenen und pluralistischen Gesellschaft, wie sie im Grundgesetz angelegt ist, 
führt die Vielfalt der individuellen Überzeugungen unausweichlich zur Konfrontation mit abwei-
chenden religiösen Anschauungen und deren Symbolen. Diese Grundtatsache ist von der grundrecht-
lich bewehrten, freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes gewollt. Sie gehört 
gleichsam zum allgemeinen Lebensrisiko und ist als solches von jedermann hinzunehmen. 

Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass jedwede Verwendung des Kreuzes in der Öf-
fentlichkeit durch das Grundrecht auf Religionsfreiheit aus Art. 4 Grundgesetz verfassungsrechtlich 
geschützt ist. Abständige haben dies hinzunehmen, können sich hiergegen insbesondere nicht auf ihre 
negative Religionsfreiheit berufen. Denn die offene und pluralistische Gesellschaft ist auf Dialog, nicht 
auf Verdrängung angelegt. Lediglich in Sonderrechtsverhältnissen soll sich der einzelne nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Konfrontation mit fremden Glaubensbe-
kundungen und religiösen Symbolen auf sein Grundrecht auf negative Religionsfreiheit berufen kön-
nen. Nach zutreffender Rechtsauffassung gibt die negative Religionsfreiheit jedoch per se keine Be-
fugnis, andere an der positiven Ausübung ihrer Religionsfreiheit zu hindern. 

III.  Das Kreuz im Lichte der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates 

Unser Blick auf die Religionsfreiheit hat erkennen lassen, dass die Verwendung des Kreuzes in der 
Öffentlichkeit keine grundlegenden rechtlichen Fragen aufwirft, solange der Staat nicht involviert ist. 
Nimmt er seine Bürger in ein Sonderrechtsverhältnis, etwa die Schule, bringt das Bundesverfassungs-
gericht – zu Unrecht, wie ich meine – die negative Religionsfreiheit ins Spiel. 
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Ein weiterer rechtlicher Aspekt tritt hinzu, wenn der Staat religiöse Symbole nicht lediglich zulässt, 
sondern selber anbringt. Eben diese Konstellation lag der Kruzifix-Entscheidung zugrunde. In dem zu 
entscheidenden Fall hatten nicht die christlichen Schüler und Schülerinnen das Kreuz angebracht oder 
anbringen lassen, sondern die Schule selbst. Damit stand die Frage im Raum, ob dieses Vorgehen mit 
der religiös-weltanschaulichen Neutralität vereinbar ist, zu der die Verfassung den Staat verpflichtet. 

Den listigen Versuch, das Kreuz als bloßen Ausdruck der christlich-abendländischen Kulturordnung 
zu deuten, um das Neutralitätsproblem auf diese Weise zu umschiffen, ließ das Gericht abtropfen und 
verwies darauf, dass es eine dem Selbstverständnis des Christentums und der christlichen Kirchen 
zuwiderlaufende Profanisierung des Kreuzes darstellte, wenn man es als bloßen Ausdruck abendlän-
discher Tradition ohne jeden religiösen Bezug ansehen wollte. 

Ob der religiös-weltanschaulich neutrale Staat überhaupt über die religiöse Kompetenz verfügt, den 
Kirchen zu erklären, was ihrem religiösen Selbstverständnis zuwider läuft, erscheint jedoch zweifel-
haft, da es sich hier um eine religiös-inhaltliche, keine rein religiös-beschreibende Frage handelt. Zu-
dem ist auch die einseitige Deutung des Kreuzes durch das Bundesverfassungsgericht höchst anfecht-
bar, weil die Symbolfunktion des Kreuzes in der abendländischen Geistesgeschichte und Kulturtradi-
tion seit jeher nicht auf seine spezifisch theologische Aussage reduziert ist. Die kurzen Ausführungen, 
die ich eingangs zur Erscheinungsvielfalt und zur Deutungsvariabilität des Kreuzes gemacht habe, 
machen dies anschaulich. 

Auf der Grundlage seiner Feststellung, dass dem Kreuz nach kirchlichem Selbstverständnis stets ein 
religiöser Gehalt innewohnt, nahm das Gericht an, dass der Staat gegen die ihm aufgegebene Neutra-
lität in religiös-weltanschaulichen Dingen verstoße, wenn er in den Schulen Kreuze anbringe. Auch 
hier erscheint mir eine differenzierte Betrachtung geboten. 

Denn es ist keineswegs evident, was unter dem Neutralitätsgebot genau zu verstehen ist. Der Grund-
satz der religiös-weltanschaulichen Neutralität ist im Grundgesetz weder normiert noch sonstwie 
beschrieben. Die Juristen leiten ihn aus einer Gesamtschau verschiedener Vorschriften ab. Infolge die-
ser indirekten Ableitung bleibt sein Gehalt unscharf. Einvernehmen besteht dahingehend, dass der 
religiös-weltanschaulich neutrale Staat sich nicht mit einer bestimmten Religion oder Religionsge-
meinschaft identifizieren darf, diese vielmehr gleich zu achten und in paritätischer Weise gleich zu 
behandeln hat. Der Staat, der „Heimstatt aller Bürger“ sein soll, muss unabhängig von der Religion 
sein, wenn er die Folgen der religiösen und weltanschaulichen Pluralisierung bewältigen will. Er muss 
imstande sein, zwischen den verschiedenen Anschauungen zu vermitteln und zu integrieren. Diese 
Aufgabe kann er nicht erfüllen, wenn er selbst die Neigung zu einer bestimmten Religion oder Welt-
anschauung erkennen lässt. 

Hieraus folgt, dass der Staat das Kreuz als religiöses Symbol jedenfalls dann nicht verwenden darf, 
wenn dies bei objektiver Betrachtung als Identifikation mit dem Christentum oder einseitige Partei-
nahme für die christlichen Kirchen zu werten ist. Dies gilt für staatlich angebrachte Kreuze etwa in 
Schulen, Gerichten, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder auf Kriegsdenkmälern. Der religiös-neutrale 
Staat darf diese Kreuze nur anbringen, wenn ihnen entweder erst gar keine religiöse Bedeutung zu-
kommt oder zumindest deutlich wird, dass der Staat sich hierdurch nicht mit einer Religion identifi-
ziert. 

Staatliche Neutralität meint allerdings nicht die gleichmäßige Verdrängung oder den Ausschluss alles 
Religiösen aus dem staatlichen Bereich. Das Grundgesetz verlangt nach zutreffendem Verständnis 
nicht, dass der Staat den Bereich des Religiösen ausblendet, also schlichtweg ignoriert. Vielmehr darf 
der Staat die religiösen Belange seiner Bürger in unparteiischer Offenheit zur Kenntnis nehmen und 
auch fördern. Dies schließt eine koordinierte, am Paritätsgrundsatz orientierte Zusammenarbeit des 
Staates mit den Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften ein. Eine solche Kooperation ist nicht 
zuletzt deshalb geboten, weil der soziale Fürsorgestaat immer größere Bereiche des Kultur- und Sozi-
allebens seiner Verantwortung unterworfen und damit eine Vielzahl von Bereichen geschaffen hat, in 
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denen Staat und Kirche sich intensiv begegnen. Gerade der moderne pluralistische Staat, der auf die 
Mitverantwortung aller gesellschaftlichen Gruppen setzt, ist gehalten, die religiösen Kräfte so weit als 
möglich einzubinden. 

Dieses offene Neutralitätsverständnis erlaubt dem Staat, die religiösen Bedürfnisse seiner Bürger 
wahrzunehmen, Religionsausübung in seinen Einrichtungen zuzulassen und religiöse Belange seiner 
Bürger, der Kirchen und Religionsgemeinschaften zu unterstützen und aktiv zu fördern. 

Bezogen auf das Kreuz bedeutet dies, dass der Staat die freie Religionsausübung in seinen Einrichtun-
gen fördern darf, etwa indem er Kreuze auf Wunsch der Schüler oder ihrer Eltern – also gleichsam für 
sie – in seinen staatlichen Schulen anbringt. Erst recht ist es ihm nicht verwehrt, Kreuze – wie über-
haupt die Präsenz des Religiösen – außerhalb seiner Einrichtungen, in der rein gesellschaftlichen 
Sphäre, der Öffentlichkeit also, zu fördern. 

Hierzu scheint er mir in gewisser Weise auch berufen. Dem Staat muss an der Pflege jener Grundwer-
te, welche die Gesellschaft zusammenhalten und ihn selbst damit tragen, existentiell gelegen sein. Der 
Staat hat ein hohes Interesse daran, dass die Wertebasis der gesellschaftlichen und staatlichen Ord-
nung stabil bleibt. Wir Juristen sehen diese Grundwerte in der Verfassung, insbesondere in den 
Grundrechten, verkörpert. Der Staat ist darauf angewiesen, dass hinsichtlich dieser Grundwerte in der 
Bevölkerung Einvernehmen besteht, dass sie angenommen und gelebt werden. Dies gilt ganz selbst-
verständlich auch für das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Der Staat muss daran interessiert sein, 
dass Religion in der Öffentlichkeit gelebt und von der Bevölkerung konsentiert wird. Hierfür bedarf 
es der Präsenz der Religion und ihrer Symbole, des öffentlichen Diskurses über sie und der steten 
Selbstvergewisserung über den Stellenwert dieses Grundrechts und seiner Bedeutung für die werte-
orientierte, offene Gesellschaft des Grundgesetzes. 

Mit anderen, klareren Worten: Das Kreuz symbolisiert ein Stück Wertebasis, welche die Gesellschaft 
zusammen hält und den Staat trägt. Die Gegenwart des Kreuzes und anderer religiöser Symbole in 
der Öffentlichkeit ist den Gläubigen ein religiöses Bedürfnis, der Gesellschaft ein verbindender Wert 
und dem Staat ein stabilisierendes Moment. Die Förderung der freien Religionsausübung und die 
Bejahung ihrer Symbole in der Öffentlichkeit entsprechen damit der Staatsraison. Würden die Chris-
ten das Kreuz nicht schon von sich aus in die Öffentlichkeit tragen, müsste der Staat sie vernünftiger 
Weise darum bitten. 

IV.  Schluss 

Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende. Zumindest eines dürfte aus meinen Ausfüh-
rungen deutlich geworden sein: Dass man so etwas Schönes und Erhabenes wie das Kreuz nicht den 
Juristen überlassen darf.  

Unter ihren kundigen Händen wird aus dem Symbol des Glaubens und der frohen Botschaft unverse-
hens ein Gegenstand zweiflerischer Grübeleien und juristischer Kontroversen. Daher fühle ich mich 
verpflichtet, Ihr Vertrauen in die Beständigkeit des Kreuzes – so es denn gelitten hat – zum Abschluss 
meines Vortrages gleichsam wieder aufzurichten. So schließe ich mit der beruhigenden Weisheit der 
Kartäuser, die bekanntlich nichts aus ihrer kontemplativen Ruhe zu bringen vermag: „Stat crux dum 
volvitur orbis!“ – Mag sich die Welt auch drehen, das Kreuz steht fest! 

 

 

 

 



Das Ärgernis des Kreuzes 
Stuttgart-Hohenheim, 16.03.–17.03.2013 
Reiner Tillmanns: Platz für das Kreuz im öffentlichen Raum? 
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