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Abstract: Gegen das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit treten aktuell nicht nur die 
anhaltenden, überall auf der Welt zu beklagenden Verletzungen des Rechts auf. Auch Kritik an den normativen 
Grundlagen und der Legitimität ist zu verzeichnen. In den Augen einiger liberaler Theoretiker verkehrt die Re-
ligionsfreiheit die Prinzipien, denen sie sich verschreibt: Diversität, Gleichheit, Säkularität. In dem systemati-
schen Beitrag soll die liberale Kritik an der Religionsfreiheit einer Prüfung unterzogen werden. Sie deckt im 
Ergebnis die eklatanten Mängel der Kritik auf und rehabilitiert die grundsätzliche Legitimität des Menschen-
rechts. 
 
Abstract: Today the human right to freedom of religion or belief is not only challenged by the ongoing in-
fringements worldwide but there are serious doubts about its normative foundations and legitimacy. According 
to some liberal theorists, religious freedom contradicts the principles it is committed to: diversity, equality, 
secularity. This article discusses the liberal critique and reveals its one-sidedness. It rejects it and rehabilitates 
the legitimacy of the human right. 
 
 
Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Der Satz mag dem Rechtskundigen ganz selbst-
verständlich erscheinen, weiß er sie doch in den allermeisten nationalstaatlichen Verfas-
sungen sowie im völkerrechtlichen Vertragswerk als ein solches fest verankert. So heißt 
es im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte der UNO (1966/76): 

„Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst 
die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und 
die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffent-
lich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu be-
kunden“ (Art. 18, 1, UN-Zivilpakt).  

Umfassend heißt das Recht: Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Wie dem Kom-
mentar des zuständigen Ausschusses1 zu entnehmen ist, fallen darunter die Weltanschau-
ungsfreiheit sowie die Freiheit zur Enthaltung: „Article 18 protects theistic, non-theistic 
and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief“ (HRC 1993: 
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2). Das Recht wird daher gemeinhin als Religions- und Weltanschauungsfreiheit bezeich-
net.2 Es umfasst die Freiheit zur Religion (positive Freiheit) und die Freiheit von Religion 
(negative Freiheit) als zwei Seiten einer Medaille.3 Es schützt das Individuum hinsichtlich 
seiner inneren Überzeugung (forum internum) sowie der äußerlichen Bekundung durch al-
lein oder gemeinschaftlich gelebte Praxis (forum externum). Dabei gilt der Schutz des fo-
rum internum absolut (vgl. ebd.: 3), das forum externum kann hingegen unter gewissen 
Bedingungen eingeschränkt werden (vgl. ebd.: 4; vgl auch Bielefeldt et al. 2016: 551 ff.). 

Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Der Satz mag auch der Historikerin trivial 
vorkommen, der Georg Jellineks berühmte These (1927 [1895]: 42 ff.) im Ohr klingt, der 
zufolge die Religionsfreiheit gar das ursprüngliche Recht bildet, aus dem sich die weite-
ren Menschenrechte ableiten. Wir sind heute indes denkbar weit entfernt, diese Einsicht 
für trivial zu halten. Nicht nur provoziert die Religionsfreiheit Fragen, die sich gesell-
schaftlich besonders heikel ausnehmen, und erweckt so den Eindruck, den sozialen Frie-
den ständig zu gefährden – man denke an die Konflikte zum Umgang mit religiösen Sym-
bolen im öffentlichen Raum, zur Stellung der religiösen Gemeinschaften zum säkularen 
Staat, zur Zulassung ritueller Handlungen oder zum Bau sakraler Stätten (vgl. exempla-
risch Zucca 2012). Auch in die emanzipatorische Logik der Menschenrechte scheinen 
sich die Anliegen, hinsichtlich derer die Religionsfreiheit die Menschen schützt, nicht 
immer reibungsfrei einfügen zu lassen. Die Legitimität des Menschenrechts gerät mitun-
ter selbst im liberalen Lager unter Druck – also dort, wo die Religionsfreiheit klassi-
scherweise gestützt wird. Im Rückgriff auf liberale Prinzipien diagnostizieren ihr einige 
amerikanische Sozialwissenschaftlerinnen und Philosophen Antinomien (vgl. Mahmood/ 
Danchin 2014: 130), inhärente Widersprüche (vgl. Dworkin 2014: 111), eine dialektische 
Architektur (vgl. Danchin 2017: 204), sie schließen auf die Unmöglichkeit ihrer Einlö-
sung (vgl. Sullivan 2005), und fordern zuletzt, dass die Religionsfreiheit ihren Status als 
Menschenrecht einbüßen soll (vgl. u. a. Dworkin 2014: 118 ff.). Die Kritik berührt damit 
nicht nur eine tragende Säule des menschenrechtlichen Selbstverständnisses, die Unteil-
barkeit der Menschenrechte;4 sie rüttelt auch am liberalen Selbstverständnis: Trifft die 
Kritik zu, schafft sie die Religionsfreiheit als klassisches liberales Recht und damit ein 
Stück weit den Liberalismus mit Gründen ab, die aus ihm selber genommen sind. 

Im vorliegenden Beitrag soll die liberale Kritik einer systematischen Prüfung unter-
zogen werden. Der Beitrag ist in der Debatte um eine potentielle Dialektik des Liberalis-
mus zu verorten, insofern er innere Konsistenzen und Widersprüche der Religionsfreiheit, 
die ich als eine Spezifikation des Liberalismus verstehe, diskutiert. Auf die mehrheitlich 
juristisch bearbeitete Religionsfreiheit liefert er politiktheoretische und philosophische 
Perspektiven, die Grundlagen des Menschenrechts betreffend, und erschließt hierzu die 
kritischen Vorstöße aus der in Deutschland bisweilen noch zu wenig beachteten anglo-
amerikanischen Debatte um Liberalismus und Religion.5 
                                                        
2 Wenn im Folgenden verkürzt von Religionsfreiheit die Rede ist, so soll damit, wo nicht bewusst differen-

ziert, das Recht als Ganzes bezeichnet werden. 
3 Wie sich freies religiöses Bekennen erst dann zeigt, wenn auch die Möglichkeit zur Verlassung gegeben 

ist, kann von einer freien Abstandnahme nur die Rede sein, wenn der Weg zur positiven Bezugnahme 
grundsätzlich offensteht. 

4 Diese Auffassung setzte sich in den 1990er Jahren nach einer langen Kontroverse über die Zusammenge-
hörigkeit von bürgerlich-politischen und sozialen Menschenrechten in der Wiener Menschenrechtskonfe-
renz durch (vgl. Krennerich 2013: 19 ff.). 

5 Starke Berücksichtigung erfährt die Debatte zuletzt allerdings bei Johannes Fioole (2019). 
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