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Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war die 
Schweizer Bevölkerung religiös noch weit
gehend homogen. Je nach Kanton reformiert, 

katholisch oder teilweise paritätisch. Nach der Reforma
tion waren in den europäischen Fürstentümern Staats
kirchen nach dem Prinzip „cuius regio eius religio“ (wes
sen Gebiet, dessen Religion) entstanden. Das Verhältnis 
des Staates zur Religion war klar: Es orientierte sich an 
der jeweiligen Mehrheitskonfession, auf die auch die freie 
Ausübung des Glaubens beschränkt war. Erst die revi
dierte Verfassung von 1874 führte in der Schweiz eine 
Glaubens und Gewissensfreiheit ein, die für alle Konfes
sionen galt. Der Staat begann, sich mehr und mehr neutral 
zu verstehen. Die Kantone anerkannten auch die andere 
Konfession, die Kirchen erhielten mehr Autonomie. Die 
Kantone Genf und Neuenburg versuchten Religion und 
Staat ganz zu trennen.
Heute sieht sich der Staat mit einer neuen Situation kon
frontiert: dem religiösen Pluralismus. Grund dafür ist ei
nerseits die Einwanderung, allen voran durch Muslime, 
aber auch durch Angehörige orientalischer Kirchen und 
fernöstlicher Religionen. Richtig in Bewegung kam die 
religiöse Landschaft aber erst durch die Kirchenaustritts
welle im 21. Jahrhundert, die dazu führte, dass heute ein 
Viertel der Bevölkerung konfessionslos ist. Für einen Staat, 
der sich selbst als weltanschaulich neutral versteht, ist die 
Lage unübersichtlicher geworden. Neue Herausforderun
gen stellen sich, etwa durch das Gewaltpotenzial islamis
tischer Gruppen. Wie soll ein Gesetzgeber, der alle gleich 

behandeln will, damit umgehen? Das Religionsrecht ist 
in der Schweiz kantonal geregelt, darum überdenken seit 
einigen Jahren die meisten Kantone ihr Verhältnis zu den 
Religionsgemeinschaften grundsätzlich. Die dadurch lan
cierte Diskussion spitzt sich aktuell weiter zu. 

Sieben Leitsätze im Kanton Zürich
Signalwirkung hat vor allem das, was in den grossen Kan
tonen wie Bern und Zürich geschieht. Im Kanton Zürich 
wurden Ende letzten Jahres sieben „Leitsätze zum Verhält
nis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften“ aufge
stellt. Man wolle „im Umgang mit Glaubensgemeinschaf
ten über eine einheitliche und klare Haltung verfügen“, 

heisst es in der Orientierung, die als  Diskussionsgrundla
ge zu verstehen sei. Darin anerkennt die Regierung, dass 
„Religion eine Ressource ist, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken könne“. Der Staat wiederum habe 
die Verantwortung, das „friedliche Zusammenleben der 
Religionsgemeinschaften zu sichern. Er setzt den religi
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„Es ist höchste Zeit, dass 
man diskutiert, was  
interreligiöser Dialog  
überhaupt ist.“ Marc Jost
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ösen Aktivitäten daher dort Grenzen, wo sie dieses Zu
sammenleben gefährden oder beeinträchtigen.“ Leitsatz 
sieben lautet: „Zum Umgang mit verfassungsrechtlich 
nicht anerkannten Religionsgemeinschaften braucht es 
klare Handlungsgrundlagen.“ Es dürften keine religiösen 
Milieus entstehen, welche die Rechtsordnung gefährden. 
Konkret könne dies bedeuten, dass für „religiöse Betreu
ungspersonen“ Mindeststandards formuliert werden. Es 
solle aber auch geprüft werden, ob der Staat privatrecht
liche Religionsgemeinschaften unterstützen kann, wenn 
diese bestimmten Verpflichtungen zustimmen. 
Ins weitere Detail geht der Text nicht, aber er vermittelt 
insgesamt den Eindruck, als würde der Staat in der plu
ralistischen Gesellschaft das Bedürfnis verspüren, mehr 
Kontrolle über die Religionsgemeinschaften zu bekom
men – beispielsweise mitzubestimmen, wer predigen darf 
und wer nicht. Natürlich ist das vor dem Hintergrund is
lamischer Parallelgesellschaften zu verstehen, doch gel
ten würde so eine Regelung genauso für alle anderen, 
etwa für Freikirchen. 

Bern arbeitet an einer Religionsstrategie
Im Kanton Bern ist man schon einen Schritt weiter. Hier 
denkt die Regierung offen über eine umfassende „Reli
gionsstrategie“ nach. In dieser Woche beschäftigt sich 
das Parlament in zweiter Lesung mit dem neuen Landes
kirchengesetz, das nun voraussichtlich angenommen 
wird. Das Gesetz soll das Verhältnis von Landeskirchen 
und Staat weiter entflechten. Grundlage dafür sind die 
„acht Leitsätze zur Weiterentwicklung des Verhältnisses 
von Kirche und Staat im Kanton Bern“ von 2015. Die Leit
sätze drehen sich vor allem um administrative und finan
zielle Angelegenheiten wie die Anstellung der Pfarrer, 
die den Landeskirchen übertragen wird, wobei sich der 
Kanton gewisse Vorgaben vorbehält. Der achte Leitsatz 
ist vom Landeskirchengesetz aber nicht betroffen und 
blieb bislang unbeachtet. Darin heisst es: „Auf die Aus
arbeitung eines allgemeinen Anerkennungsgesetzes wird 
bis auf weiteres verzichtet. Anstelle von Anerkennungen 
sind andere Massnahmen zur Förderung von Religions
gemeinschaften, die gesellschaftlich relevante Leistungen 
erbringen, zu prüfen.“ 

EVP möchte anerkennung für Freikirchen
Auf diesen Satz beruft sich nun ein Postulat der Berner 
EVPFraktion. Es regt an, dass der Regierungsrat als För
dermassnahme eine „kleine Anerkennung“ für Religions
gemeinschaften ermöglichen soll, wie sie etwa im Kanton 
BaselStadt bereits besteht. EVPGrossrat Marc Jost sieht 
darin vor allem Chancen für die Berner Freikirchen. Ge
genüber ideaSpek trum erklärt er: „Durch eine mögliche 
Anerkennung kommen die Freikirchen zu neuen Rechten, 
die sie bis jetzt nur teilweise hatten, etwa den Zugang zu 
Spital und Gefängnisseelsorge oder Steuerabzugsberech

tigung.“ Wenn man als Freikirche näher am Staat dran 
sei, habe man auch mehr Einflussmöglichkeiten, argu
mentiert Jost. Natürlich dürfe dadurch die Meinungs und 
Gewissensfreiheit der Gemeinden nicht eingeschränkt 
werden. In Österreich habe der ganze Freikirchenverband 
eine ähnliche Vereinbarung mit dem Staat getroffen, ohne 
dass es zu einem Identitätsproblem gekommen sei. Marc 
Jost hat seinen Vorstoss mit dem VFG abgesprochen. Die 
meisten Freikirchen seien an einer solchen Möglichkeit 
interessiert. „Mir ist bewusst, dass man in unserer Ge
sellschaft allen Religionsgemeinschaften die gleichen 
Rahmenbedingungen geben muss“, so Jost weiter. Darum 
müssten bestimmte Kriterien an die in Frage kommenden 
Religionsgemeinschaften angelegt werden. Das Postulat 
listet auf: „Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere 
Glaubensfreiheit“, „transparente Finanzverwaltung“, „ge
meinnützige Tätigkeiten“, „Bestehen seit einer definierten 
Zeitdauer“. Ein wichtiger Punkt ist die „Förderung des 
Religionsfriedens.“ Darunter versteht der SEAGeneral
sekretär, „dass sich eine Glaubensgemeinschaft nicht ab
schottet, sondern sich der Debatte in der Gesellschaft und 
mit den anderen Religionen stellt“. 
Die Berner Regierung nahm das Postulat an. In dieser 
Woche wird im Parlament darüber diskutiert. In seiner 
Antwort zeigte sich der Regierungsrat zurückhaltend. 
Wie im Leitsatz formuliert, werde man vorerst keine An
erkennung in Aussicht stellen. Die Debatte solle in die 
„umsichtige und längerfristige Religionsstrategie“ ein

gebettet werden. Dennoch wolle man privatrechtliche 
Religionsgemeinschaften fördern. Eine wichtige Voraus
setzung dafür ist auch für den Regierungsrat der interreli
giöse Dialog. Wörtlich: „Die in Frage kommenden Religi
onsgemeinschaften bekennen sich im Rahmen des inter
religiösen Dialogs zum Religionsfrieden und tragen aktiv 
dazu bei. Mit dem Haus der Religionen sind einzelne Re
ligionsgemeinschaften auf diesem Weg schon erfolgreich 
unterwegs.“ Doch eben dieses Berner „Haus der Religio
nen“ hat seine Grenzen, meint Marc Jost kritisch. Dort sei 
erstens nur eine beschränkte Anzahl an Religionen ver
treten. Zweitens besage eine der Hausregeln, dass Mission 
nicht erwünscht sei. „Zur Religionsfreiheit in der Schweiz 
gehört dazu, dass man den Glauben frei wählen darf und 
auch unbeschränkt wechseln“, sagt der EVPGrossrat. Das 
Missionsverbot sei eine unnötige Einschränkung. Jost be
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„Wenn der Staat uns in 
die theologie hineinredet, 
dann werden wir nicht 
mitmachen.“ peter Schneeberger 



tont: „Es ist höchste Zeit, dass man diskutiert, was der 
interreligiöse Dialog überhaupt ist.“ Hauptanliegen des 
interreligiösen Dialogs müsse die Friedensförderung und 
der Zusammenhalt in der Gesellschaft sein, ohne dabei 
das Ringen um Wahrheit auszuklammern. 

die Edu wird das Postulat ablehnen
Die fünfköpfige EDUFraktion im Kantonsparlament 
steht dagegen nicht nur einer allgemeinen Religionsstrate
gie skeptisch gegenüber, sie ist auch gegen eine kleine An
erkennung von Religionsgemeinschaften durch den Staat. 
Fraktionschef Jakob Schwarz erklärt gegenüber ideaSpek-
trum: „Eine staatliche Anerkennung ist ein zweischneidi
ges Schwert. Wer stellt die Kriterien für eine solche Aner
kennung auf und was für Kriterien sind das?“ Schwarz 
gibt zu bedenken, dass solche Kriterien jederzeit geändert 
und dem jeweiligen Zeitgeist angepasst werden könnten. 
„Was ist, wenn eine Gemeinde etwa in Bezug auf Gen
derfragen nicht zum Mainstream gehört?“, fragt Schwarz. 
Wenn der Staat eine Anerkennung für Religionsgemein
schaften als eine Art Gütesiegel vergibt, dann könne das 
zwar einerseits positive Auswirkungen haben. Auf der 
anderen Seite sieht er die Gefahr, dass diejenigen Glau
bensgemeinschaften, die eine solche Anerkennung nicht 
erhalten, erst recht an den Pranger gestellt werden. Beim 
Thema „Religionsfrieden fördern“ ist er ebenfalls skep
tisch: „Wer heute die Bibel als die Wahrheit betrachtet, gilt 
schon als totalitär“, meint Schwarz. „Wie soll unter dieser 
Voraussetzung ein interreligiöser Dialog geführt werden 
können?“ Darum werde die Fraktion mehrheitlich „Nein“ 
zum EVPPostulat stimmen. „Wir sehen den Grundauf
trag des Staates darin, die Glaubens und Gewissens
freiheit hochzuhalten. Nicht eine Glaubensgemeinschaft 
nach Krite rien zu beurteilen, die jederzeit geändert wer
den können“, betont Jakob Schwarz. Dennoch stimmt 
die EDU für das neue Landeskirchengesetz. Die grossen 
Landeskirchen hätten weiterhin ihre Berechtigung. „Es 

gehören immer noch über die Hälfte der Bevölkerung ei
ner Landeskirche an. Diese sind aus unseren christlichen 
Wurzeln gewachsen, daran müssen wir nicht rütteln.“

VFg: „Freikirchen hätten anerkennung verdient“
Und was sagt der Freikirchenverband? VFGPräsident 
Peter Schneeberger verrät ideaSpektrum, dass der Verband 
bereits im Januar 2017 beim Kanton Bern angeklopft hat, 
um zu erfahren, wie es mit einer staatlichen Anerkennung 
für Freikirchen aussehen könnte. Darüber fand ein Ge
spräch mit Regierungsrat Christoph Neuhaus und Vertre
tern der Berner Freikirchen statt. Schneeberger zeigt sich 
aber eher ernüchtert. „Wir stellen fest, dass es bei einer 
Anerkennung mehr um einen symbolischen Charakter 
als Zeichen einer Wertschätzung von Seiten des Staates 
geht.“ Wirkliche Rechtsvorteile könne man sich kaum er
hoffen, höchstens eine Imagekorrektur in der Öffentlich
keit. „Wir haben den ganzen Prozess auch schon im Kan
ton Neuenburg miterlebt. Dort wäre der Gewinn nicht 
sehr hoch. Die Eintrittsschwellen allerdings schon“, be

richtet Schneeberger. Eine Anerkennung würde der VFG 
erst dann anstreben, wenn wichtige Fragen im Vorfeld ge
klärt sind. „Was wären die Erwartungen vom Staat? Wie 
viel würde er den Freikirchen dreinreden? Müsste man 
die Rechnung offenlegen, müsste man eine Vereinsstruk
tur bilden?“, zählt Schneeberger auf. „Wenn der Staat eine 
Einschränkung macht und in die Theologie hineinredet, 
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„Es ist nicht die Aufgabe des 
Staates, Glaubensgemein-
schaften nach Kriterien zu 
beurteilen.“ Jakob Schwarz 

Mehr als Dialog: Die Stadt St. Gallen lud am Bettag 2017 die Religionsgemeinschaften zu einer interreligösen Feier ein. 



dann werden wir nicht mitmachen. Das ist mir klar“, be
tont Schneeberger. Es wäre aber zu wünschen, dass Frei
kirchen die Möglichkeit des Steuerabzugs für getätigte 
Spenden zur Gemeinnützigkeit bekommen, ohne dass ein 
grosser administrativer Aufwand gemacht werden müs
se. Zum interreligiösen Dialog sagt Schneeberger: „Kein 
Verband würde sich einem Dialog verweigern. Wenn 
Dia log aber bedeutet, dass man keinen Religions übertritt 
anstreben darf oder zu gemeinsamem Gebet und ande
ren Veranstaltungen gezwungen wird, dann ist das nicht 
auf Freiheit aufgebaut, sondern auf einem ideologischen 
Bild, das schon von vornherein zementiert ist.“ Dennoch 
ist Schneeberger überzeugt: „Die Freikirchen hätten eine 
Anerkennung verdient. Die meisten sind seit Jahrzehnten 
oder sogar seit Jahrhunderten im Kanton verankert.“ Ge
mäss einer Studie des Nationalfonds aus dem Jahr 2010 
sind Freikirchen zudem gemeinnützig. „Wir erbringen 
viele Leistungen im sozialen Bereich und in der Jugend
förderung, warum sollen wir dafür nicht eine Anerken
nung bekommen?“, fragt Schneeberger. 

interreligiöser dialog oder Synkretismus?
Insgesamt sieht es aber nicht so aus, als ob die Kantone 
momentan die Strategie verfolgen würden, weitere Religi
onsgemeinschaften öffentlich anzuerkennen. Die Regie
rung des Kantons St. Gallen lehnt das beispielsweise ab, 
wie sie kürzlich mitteilte. Dabei betreibt St. Gallen eine 
besonders aktive Religionspolitik. Seit dem Jahr 2005 fin
det alle zwei Jahre unter Federführung des Kantons eine 
interreligiöse Dialog und Aktionswoche (IDA) statt. Aus 
dieser Zusammenarbeit entstand später die „St. Galler Er
klärung für das Zusammenleben der Religionen und den 
interreligiösen Dialog“, die auch der Regierungsrat und 
der Stadtrat unterzeichnet hat. Darin distanzieren sich die 
Religionsgemeinschaften von Radikalismus und Funda
mentalismus und bekräftigen ihr Bekenntnis zu Toleranz 
und Frieden. 
Die Evangelische Allianz hingegen hat die Erklärung 
bis heute nicht unterschrieben. Grund ist ein Passus, in 
dem es heisst: „Wir glauben, dass Gott alle achtet, auch 
wenn Menschen ihn unterschiedlich nennen und ehren. 
Darum bejahen wir das Gebet verschiedener Religionen 
in gemeinsamen Feiern.“ Hier wird von Religionsvertre
tern verlangt, die theologische Aussage, dass im Grunde 
alle an den gleichen Gott glauben, per Unterschrift abzu
segnen. Der Allianz geht diese Formulierung zu weit und 
damit steht sie in der Öffentlichkeit so da, als ob sie etwas 
gegen Toleranz und Frieden hätte. 
Am Beispiel von St. Gallen zeigt sich, dass die Bestrebun
gen der Kantone, sich mehr in Religionsangelegenheiten 
einzumischen, schnell über das Ziel hinausschiessen kön
nen. Besonders dann, wenn das Streben nach Religions
frieden und Toleranz die eigentliche Glaubens und Ge
wissensfreiheit aushebelt.  
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Noch vor einigen Jahren wäre niemand 
ernsthaft auf die Idee gekommen, dass 
Freikirchen einmal mit einer Form staat-
licher Anerkennung rechnen könnten. 
Diese birgt Chancen, aber auch Risi-
ken. Eine solche Anerkennung sei „ein 
zweischneidiges Schwert“, wie es Jakob 
Schwarz von der EDU Bern ausdrückt. 
Einerseits würde ein staatliches „Güte-

siegel“ Freikirchen helfen, aus der „Sekten-Ecke“ herauszu-
kommen. Sie könnten sich aktiver in gesellschaftliche Debat-
ten einbringen und diese mitprägen, ihr soziales Engagement 
würde aufgewertet und sie hätten die Möglichkeit zu zeigen, 
dass sie zum friedlichen Miteinander im Land beitragen. Mei-
ner Ansicht nach würden Freikirchen damit herausgefordert, 
mehr nach aussen zu treten.
Auf der anderen Seite hat der Staat natürlich auch seine Moti-
ve. Er möchte seinen Einfluss auf die Religionsgemeinschaften 
ausweiten, was vor allem durch das Gefahrenpotenzial des 
Islamismus angestossen wurde. Der Staat will solche Religi-
onsgemeinschaften belohnen, die sich für das Gemeinwohl 
einsetzen und sich zu den Werten der Mehrheitsgesellschaft 
bekennen. Am liebsten hätte er angepasste NGO, die mög-
lichst keine Schwierigkeiten machen. 
Die Gefahr besteht, dass bei aller Fokussierung auf die „Ge-
meinnützigkeit“ die Glaubens- und Gewissenfreiheit der 
einzelnen Glaubensrichtungen unter die Räder kommt. Der 
eigentliche Grundauftrag der Kirche – Verkündigung und Mis-
sion –  wird  dann zum Knackpunkt. 
Das wird vor allem beim Thema des „interreligiösen Dialogs“ 
deutlich, der in diesem Zusammenhang von staatlichen Stel-
len immer wieder genannt wird. Dass die Religionen in einer 
pluralistischen Gesellschaft miteinander ins Gespräch kom-
men, ist notwendig. Dem Staat muss es hierbei aber um das 
friedliche Zusammenleben gehen. In theologischen Belangen 
muss er sich neutral verhalten, wie es seinem Selbstverständ-
nis entspricht. Der „runde Tisch der Religionen“ in Basel zeigt, 
wie so etwas aussehen kann. Dennoch hat man den Eindruck, 
dass es beim interreligiösen Dialog stets um mehr geht. Gerne 
würde man alle Glaubensrichtungen unter einem Dach ver-
sammeln, so wie im „Haus der Religionen“ in Bern, das massiv 
mit staatlichen Mitteln gefördert wurde.
Es gilt, sehr genau abzuwägen, unter welchen Bedingungen 
man sich enger an den Staat binden möchte. Nimmt die Iden-
tität der Freikirchen dabei Schaden, sollten sie besser die Fin-
ger davon lassen. 
 Christof Bauernfeind

Zweischneidig
KommEntaR


