
 

Dazu muß manwissen, um das The-

maund dessen Ausstrahlungen auf den

konkret in Lübeck vorliegenden Fall ei-

nes Kirchenasyls zu erfassen, daß die

Weimarer Reichsverfassung vom I4.

August 1919, soweit diese das Verhält-

nis Kirche zu Staat regelt, über Artikel

140 unseres Grundgesetzes weitergilt.

Die Artikel 136 bis 139 und 141 der

Weimarer Reichsverfassung werden

ausdrücklich in Artikel 140 des Grund-

gesetzes zum Bestandteil des Grundge-

setzes erklärt.

Sie sind damit vollgültiges Verfas-

sungsrecht geworden und stehen gegen-

über anderen Artikeln des Grundgeset-

zes nicht etwa auf einer Stufe minderen

Ranges.

Wesentlicher Bestandteil im Ver-

hältnis Staat zu Kirche ist der Grund-

satz weltanschaulich-religiöser Neutra-

lität des Staates. Durch dieses Gebot

der Neutralität ist dem Staat die Einfüh-

rung staatskirchlicher Rechtsformen

und die Privilegierung bestimmter Be-

kenntnisse verwahrt. Zugleich ist dem

Staat der Eingriffin innerkirchliche An-

gelegenheiten untersagl.

Die deutsche Nationalversammlung

hat mit dieser Trennung aber, im Unter-

schied zu Frankreich oder Amerika,

nicht die Absicht verbunden, daß Staat

und Kirche nicht zusammenarbeiten

können und dürfen. Als Beispiele für

eine Zusammenarbeit wären etwa Zu

benennen die Unterhaltung von theolo-

gischen Fakultäten an staatlichen Hoch-

schulen, die Vornahme der Seelsorge in

Justizvollzugsanstalten oder bei der

Bundeswehr, auch die Erhebung der

Kirchensteuer durch die Finanzämter.

Es ist ganz unbezweikelt, daß für das

Grundgesetz diese Konzeption der Zu-

sammenarbeit gewollt war.

In der Staatspraxis der Bundesrepu-

blik Deutschland haben die genannten

Grundsätze eine Reihe von Entspre-

chungen in der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichtes gefunden.

Über Artikel 140 des Grundgesetzes

hinaus kommtArtikel 4 des Grundge-

setzes besondere Bedeutung zu. Artikel

4 des Grundgesetzes rechnet zu den s0

bezeichneten Grundrechten und ge-

währleistet die Glaubens-, Gewissens-

und Bekenntnisfreiheit.

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle,

daß die genannten Regelungen des

Grundgesetzes nicht zufällig oder bei-

läufig aufgenommen beziehungsweise

zustandegekommen sind. Sie waren

vielmehr zentraler Gegenstand der Ver-

fassungsgesetzgebung 1919, also kür

die Weimarer Verfassung, und 1949 für

das Grundgesetz. Dieses gerade aus sol-

chen Gründen, die heute wieder strittig

geworden sind. Schon im revolutionä-

ren Umbruchdes Jahres 1919 gab es in
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einigen Ländern Bestrebungen, die

Schulen von der christlichen Tradition

zu trennen. Gegendie Verbannung des

christlichen Elements aus der Schule,

gegen die Diskriminierung des Religi-

onsunterrichtes erhob sich massiver PO-

litischer Widerstand, der sich nicht zu-

letzt am fast allseits abgelehnten Bei-

spiel des laizistischen Frankreich orien-

tierte. Die Verabschiedung der Verfas-

sung konnte nur durch mühsam erarbei-

tete Kompromißlösungen gesichert

werden. die den damaligen Status quo

der schulischen Realität - bis heute -

festschrieben. Im Parlamentarischen

Rat bildete die Schulfrage 1948/1949

abermals einen wesentlichen Streit-

punkt.

Insgesamtergibt sich damit, daß un-

sere Verfassung zwar eine Trennung

von Staat und Kirche normiert, dagegen

sich der Staat keineswegs von der Kir-

che beziehungsweise ihren Aussagen,

den Wurzeln des christlichen Abendlan-

des lossagt.

Die Diskussion um die Abschaffung

des Buß- und Bettages hat allerdings

gezeigt, daß das Bewußtsein um die Be-

deutung des den Kirchen angetragenen

christlichen Auftrages nachläßt. Zwar

ging es bei näherer Betrachtung nicht

um die Frage einer Einmischung des

Staates in innerkirchliche Angelegen-

heiten. der Buß- und Bettag als evange-

lischer Feiertag ist nicht abgeschafft

worden. Viel stärker als die politische

Handlung wirkte das Ergebnis der

Volksabstimmung, als damit eben deut-

lich geworden ist, daß in der Bevölke-

rung die Kirche und ihre Aussage an

Bedeutung verlieren.

Angesichts dieser zunehmenden Di-

stanzierung des Einzelnen von der Kir-

che kann es gar nicht verwundern, daß

die Gewährung eines Kirchenasyls

durch eine Gemeinde in Lübeck bei vie-

len auf Unverständnis und Ablehnung,

ja Empörung gestoßen ist.

Denn, worum geht es bei der Ge-

währung von Kirchenasyl?

1. Die sorgfältige Prüfung eines

selbständig vorgetragenen Anliegens

eines abgelehnten Asylbewerbers und

seiner Angehörigen und die Überprü-

fung der Gerichts-Aktenlage.

Nicht wenige werden denken, also

spielt sich die Kirche doch zur

Rechts-Super-Instanz auf, denn warum

werden sonst die Gerichts- und Verwal-

tungsakten geprüft. Aus einem einzi-

gen Grund. Um feststellen zu können,

ob die verwaltungsrechtlichen und ver-

waltungsgerichtlichen Verfahren aus-

geschöpft und abgeschlossen sind oder

ob noch die Möglichkeit der Anrufung

einer nächsthöheren gerichtlichen In-

stanz gegeben ist. Warum dieses? Um. ©

gerade nicht in ein etwa noch lauken-

des oder jedenfalls noch nicht gänzlich

abgeschlossenes Verfahren einzugrei-

fen.
Die Kritiker des Kirchenasyls wer-

den sagen, damit sei nur die halbe

Wahrheit ausgedrückt, denn ob das ge-

richtliche Verfahren abgeschlossen sei

oder nicht, die Kirche wird jedenfalls in

einemihr heute nicht mehr zugeordne-

ten Bereich tätig und greift damit in un-

sere Rechtsordnung ein.

Es ist völlig unbestritten, daß Ge-

währung von Asyl gegenüberausländi-

schen - politisch - verfolgten Personen

heute Aufgabe des Staates ist. Dieses

kann gerade die evangelische Kirche

auch nicht etwa verurteilen, denn einer

ihrer geistigen Väter,. nämlich Luther,

war wohl eine der ersten Personen, wel-

cher von einem Landesherrn und nicht

von der Kirche Asyl gewährt wurde.

Kirchenasyl will an der Zuständigkeit

des Staates aber auch nichts ändern,

Kirchenasyl kann nur für einen Über-

gangszeitraum Schutz gewähren, um

eine Fortführung oder Wiederaufnahme

des behördlichen und gerichtlichen Ver-

fahrens durch einen sogenannten Asyl-

Folgeantrag vorbereiten zu können.

Kirchenasyl bezweckt also keine Kon-

frontation, keinen Widerspruch zur vor-

angegangenen staatlichen oder gericht-

lichen Entscheidung, will vielmehrHil-

fkestellung leisten.

Die Kritiker werden sagen, wozu

Hilfestellung, wenn das gerichtliche,

rechtsstaatlich durchgeführte Verfahren

abgeschlossen ist?

Sind wir uns wirklich der Aussage

dieses Satzes, der möglichen Konse-

quenzen in einem Asylverfahren, in

dem es beinahe regelmäßig um Tod

oder Leben für den Antragsteller geht,

bewußt? Wir alle wissen doch ganz ge-

nau, auch Richter sind nur Menschen

und können daher irren. Warum gäbees

auch sonst die Möglichkeit, gegen Ur-

teile eines erstinstanzlichen Gerichtes

die Berufung beim nächsthöheren Ge-

richt einzulegen, gegen dessen Urteil

vielleicht gar die Revision beim Bun-

desgerichtshok, dann vielleicht noch die

Verfassungsbeschwerde. Wiralle ken-

nen die teilweise spektakulären Wieder-

aufnahmeverfahren in Strafsachen.

Welche Erkenntnis können wirdar-

aus gewinnen? Ein noch so rechtsstaat-

lich durchgeführtes Verkahren hat mit

Gerechtigkeit nicht unbedingt etwas ge-

mein.

Kant soll gesagt haben: Wenn die

Gerechtigkeit untergeht, so hat es kei-

nen Sinn mehr, daß Menschen auf Er-

den leben.

Doch wasberechtigt die Kirche., die-

se Erkenntnis und ihr Verständnis von

Gerechtigkeit an die Stelle staatlicher

Entscheidungen zu setzen?
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