
Rudolf Ladwig (IBKA) 
 
Brauchen wir einen Zentralrat der Konfessionsfreien? 
Beitrag zur Münchner Debatte (für die Schriftform überarbeitet und ergänzt) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst möchte auch ich mich bei dem Veranstalter dieser öffentlichen 
Diskussionsveranstaltung, dem Bund für Geistesfreiheit München, für die Einladung 
bedanken. Diese forderte mich ja heraus, meine bisher zu Einzelpunkten an 
verstreuten Orten geäußerte Kritik zur Zentralratsidee erstmals wenigstens etwas 
zusammen zu fassen.  
 
Vorbemerkung: Wer bin denn nun ich und was können sie von mir erwarten? 
 
Ich bin der bis Anfang Oktober 2005 für zwei Jahre gewählte Vorsitzende eines 
kleinen politischen Verbandes, welcher auf der Basis der Weltanschauungsfreiheit 
die Interessen der Konfessionslosen vertritt. Wir sind keine Kultur- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft. Rituale für Geburt, Initiation, Hochzeit oder 
Bestattung bieten wir nicht an. Unsere Schwerpunkte sind – auf der Basis der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit -‚Trennung von Staat und Kirche’, 
‚Förderung des vernunftgeleiteten Denkens und der individuellen Selbstbestimmung’, 
sowie ‚Aufklärung über Wesen, Funktion, Strukturen und Herrschaftsansprüche von 
Religionen und Kirchen’. Zu Ihrer allgemeinen Information verweise ich auf unsere 
Webseite1, wo unser ausführliches politisches Programm2 veröffentlicht ist. Für 
konkrete Fragen zu unserer Arbeit stehe ich Ihnen anschließend gerne zur 
Verfügung.  
 
Der IBKA e.V. hat bislang die Zentralratsidee nicht offiziell diskutiert, oder gar 
entschieden. Die folgenden Ausführungen stellen also lediglich meine ganz 
persönlichen Anmerkungen zum bisherigen Zentralratsvorschlag dar. Meine 
Meinungsbildung ist nicht abgeschlossen. Ein Fazit ist erst am Ende eines 
womöglichen Prozesses sinnvoll.  
 
Mein Vorredner, Herr Dr. Schmidt-Salomon, auf den ja die primär werbestrategisch 
begründete Zentralratsidee3 zurückgeht, wirkt auch in unserem Verband und dies als 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates und langjähriger Chefredakteur unserer 
Zeitschrift ‚Materialien und Informationen zur Zeit’ (MIZ)4. Sie sehen also, dass 
durchaus auch einige Gemeinsamkeiten in unseren Auffassungen existieren.  
 

                                                           
1 http://www.ibka.org 
2 http://www.ibka.org/leitfaden/ 
3 http://www.giordano-bruno-stiftung.de/Archiv/zentralrat.pdf 
4 http://www.miz-online.de/ 
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Im bfg München gab es ja eine Mitgliederumfrage, an der sich 42% beteiligt haben 
und von diesen 91% positiv zu der Zentralratsidee votierten. Einige davon sind 
vielleicht hier im Saal und ich habe jetzt die vielleicht etwas unpopuläre Aufgabe, 
ihnen doch etwas klares Wasser in den hochgemuten Wein aus Trier zu gießen. 
Dabei beziehe ich mich primär auf den Stand der Veröffentlichung zum 
Zentralratsvorschlag im November 2004. Seitdem haben Herr Dr. Schmidt-Salomon 
und ich jedoch zusammen mit anderen per Mailinglisten und im Internetforum 
‚Freigeisterhaus’5 immer wieder darüber diskutiert. Die seitdem geführte Debatte hat, 
wie aber erst heute richtig offensichtlich wird, beim Urheber zu Modifikationen der 
Zentralratsidee geführt, die wenigstens einen Teil meiner früheren Kritik inzwischen 
obsolet machen.  
Obwohl dies eindeutig eine deutliche Annäherung der Standpunkte bedeutet, bleiben 
jedoch weiterhin deutliche Unterschiede. Bislang sind zudem nie die bereits vor 
längerem vollmundig angekündigten Konkretisierungen zu Fragen von Struktur und 
Finanzierung des Zentralratskonzeptes vorgelegt worden. Auch ist die Giordano-
Bruno-Stiftung nie offiziell an die Verbände herangetreten. Alles erschöpft sich in der 
Veröffentlichung des Vortrages im November, der Erwartung, andere sollen über das 
hingehaltene Stöckchen springen und der vorsorglichen Bilanz, dass die anderen für 
ein etwaiges Scheitern verantwortlich sind. Die weiterhin nicht beseitigten Mängel 
des bislang nicht realitätstauglichen Zentralratskonzeptes werden zu Mängeln der 
avisierten Verbände umgedeutet. Die Welt teilt sich aber nicht plakativ in 
bewundernswerte Visionäre und klägliche Bedenkenträger. Sie funktioniert auch 
nicht in der Arbeitsteilung elitäre Visionäre und ihre willfährigen Wasserträger. Die 
Qualität von Visionen erweist sich in der Praxis. Da tragen die Visionäre auch 
Verantwortung. Ein "Einfach mal machen" - Aktionismus kann nur von den 
Verfechtern der Zentralratsidee gefordert werden. Die müssen halt andere zu 
überzeugen suchen und dürfen nicht von Dritten verlangen, jene sollten sich deren 
vages Anliegen vorab schlicht zu eigen nehmen.  
Das Problem hier ist wohl eher, dass hier gar keine Vision vorhanden ist. Was da ist, 
ist allenfalls die Vision eines Namens, und es wird gefordert, diese Nicht-Vision 
auszufüllen. Und das wird nicht dadurch besser, dass diverse Diskutanten zur 
Verteidigung des Namens Inhalte aufbieten, zu denen der Name nicht passt.  
 
In dieser werbetechnischen Denkweise - jenseits einer politischen Zieldefinition und 
Aussagen zur Struktur und Finanzierung - liegt m.E. die Ursache dafür, warum 
bislang jegliches Konzept zu einer Realisierung fehlt. Kongenial hob Wolfgang 
Proske6 den Begriff „Konfessionsfrei“ positiv vom Begriff „Konfessionslos“ ab. 
Inzwischen versuchte Hans Schauer7 mit einen vermeintlich noch besseren 
Namensvorschlag („Zentralrat der Humanisten“) das weiterhin leere 
Werbeschächtelchen „Zentralrat“ umzuetikettieren. Die Folge ist, dass in der Debatte 
weiterhin bloß - neben semantischen Spitzfindigkeiten - klammheimlich auch 
weltanschauliche Letztbegründungen - versteckt über aufgeladene Namensfragen -

                                                           
5 http://freigeisterhaus.de/viewtopic.php?t=3197&start=0 
6 Wolfgang Proske: Auf dem Weg zum „Zentralrat der Konfessionsfreien“? DIESSEITS Nr. 70, März 2005 
http://www.giordano-bruno-stiftung.de/Projekte/proskezentralrat.pdf  
7 Hans Schauer: „Humanisten“ vs. „Konfessionsfreie“: Die Suche nach einem angemessenen Leitbegriff. 
http://www.giordano-bruno-stiftung.de/Projekte/schauer.pdf   

http://www.giordano-bruno-stiftung.de/Projekte/proskezentralrat.pdf aus: DIESEITS Nr. 70


 3 

verhandelt werden, statt Differenzen und Schnittmengensuche zu politischen 
Inhalten endlich konkret und pragmatisch anzupacken.  
 
 
Ich möchte - trotz der Kürze der zugemessenen Zeit - mit Hinweisen auf die 
historische Begriffsgeschichte beginnen, bevor ich mich mit Einzelheiten der 
Zentralratsidee befasse und darin auf einige verbreitete Missverständnisse eingehe.  
Ich folge dabei - weitgehend - den Ausführungen von Horst Groschopp8.  
 
1. Konfessionslose, Konfessionsfreie – was sind das überhaupt für Leute?  
 
Im Mittelalter war weltanschauliche Dissidenz (Häresie, Ketzerei) illegitim und ihr 
wurde mit kirchlicher Vernichtungspolitik begegnet. Bis hin zu Gegenreformation hat 
die Catholica versucht, auch die protestantische Dissidenz zu beseitigen. Erst das 
Überleben des Protestantismus führte dazu, das Nebeneinander dauerhaft zu regeln. 
Der Konfessionsbegriff ist also das Ergebnis der Glaubenskämpfe des 16. und 17. 
Jahrhunderts und deren Territorialfragen bis ins 19. Jahrhundert. Er gewinnt dadurch 
Brisanz, dass die durch den Augsburger Religionsfrieden versuchte autoritäre 
Identität von ‚Unterthanen’ mit der Konfession des Herrscherhauses immer weiter 
auseinander fiel – man denke hier in Bayern nur an den Erbfall des protestantischen 
Franken an die ultrakatholischen Wittelsbacher - und neue, religiös-nationale 
Staatenbegründungen andere Legitimationserfordernisse hatten.  
Da mutierte "confessio" im 19. Jahrhundert vom Bekenntnis zur Mitgliedschaft - 
gerade steuerrechtlich. "Gesinnung" tritt also in der staatlichen Wahrnehmung hinter 
"Zugehörigkeit" zurück. Insofern es keinen Kirchenaustritt gab, musste jede 
dissidente Gemeinschaft sich im monarchischen Obrigkeitsstaat quasi als neue 
Kirche definieren, um staatlich nicht automatisch unterdrückt zu werden. Daher 
stammt auch der Versuch, eigentlich Religionsferne doch als 'Dritte Konfession' 
(Dritte Säule) zu etablieren, also unter das tradierte konfessionelle Deutungsmuster 
schlichtweg zu subsumieren.  
Das in dieser Hinsicht besonders erfolgreiche Benelux-Modell der ‚Versäulung’ 
stammt aus einer Zeit, als Protestanten und Katholiken als Klientel paritätisch 
bedient werden mussten - sonst dräute Ärger! - und diejenigen, die nicht zu beiden 
Gruppen gehörten, halt als ‚dritte Säule’ organisiert wurden. Dieser militante 
Konfessionalismus ist heutzutage und hierzulande (es gibt ihn militant und 
klientelistisch noch in Nordirland und im Libanon) jedoch inzwischen viel schwächer 
ausgeprägt.  
Erst die zarten Ansätze einer Trennung von Staat und Kirche im Kaiserreich und 
insbesondere in der Weimarer Republik ermöglichen es, überhaupt von 
"Konfessionslosen" bzw. "Konfessionsfreien" zu sprechen. In der Weimarer Republik 
wuchsen auch die Freidenkerorganisationen zu Massenbewegungen an. Die 
Verbände der Freidenker wurden 1933 fast sämtlich verboten, oder nazikonform 
umgebaut – all dies unter Schweigen und sogar Beifall der Kirchen9! Der NS-Staat 
                                                           
8 Horst Groschopp: Soziologische Befunde über die „dritte Konfession“. In: MIZ 4/04, S. 12-14  
Horst Groschopp: Humanismus und „Dritte Konfession“. Soziologische Befunde und ihre Bedeutung für den 
organisierten Humanismus. Manuskript zur Fachtagung am 28. Mai 2005 in Berlin  
9Es gab ein Treffen der Vertreter des deutsch-evangelischen Kirchenausschusses und der Fuldaer 
Bischofskonferenz am 12. Juni 1932 (Weimarer Republik) mit der Reichsregierung zum Thema "Angriffe der 
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hat die Konfessionsfreien von dem ‚Makel’ des schlichten Strichs befreit und – in 
Abgrenzung von dem Eintrag ‚evangelisch’ bzw. ‚katholisch’ – ihnen auf der 
Steuerkarte das Etikett "Gottgläubige" verpasst. Den Unglauben durfte es offiziell 
nicht mehr geben.  
 
Nach 1945 hat die Freigeistige Bewegung an die Weimarer Erfolge nicht anknüpfen 
können. Der Teil des Freidenkervermögens, der vor dem Zugriff der Nazis in die USA 
gerettet werden konnte, wurde dort 1941 als Feindvermögen beschlagnahmt und 
1957 - in Absprache mit der Adenauerregierung - enteignet. Statt den „weltlichen 
Schulen“" der WR tauchen im Grundgesetz plötzlich "bekenntnisfreie Schulen" auf - 
die es bis heute jedoch nicht gibt. Wer eine bekenntnisfreie Schule gründen wollte, 
müsste dies quasi als Konfessionsschule tun. Der bundesdeutsche Staat kann sich 
bislang Säkularität weiterhin nur im Deutungsmuster von Konfession vorstellen. 
Seine eigene weltanschauliche Neutralität ist hingegen mit allerlei christlichen 
Elementen ausstaffiert: Gottesbezug in der Präambel, das ominöse Sittengesetz, in 
vielen Bundesländern das staatliche Erziehungsziel „Ehrfurcht vor Gott“ – die baden-
württembergische Landesverfassung hat gar das Staatskirchenrecht weitgehend 
inkorporiert. Ab den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts beschleunigte sich in 
Westdeutschland der Anstieg des Kirchenaustrittes. Trotzdem blieben die Kirchen 
die formellen Repräsentanten von 90% der Bevölkerung.  
 
In der DDR hingegen setzte ein viel rasanterer Entkirchlichungsprozess ein. Dort war 
am Ende nur noch eine Minderheit formal kirchlich organisiert.  
 
Nach dem Beitritt der Neuen Bundesländer zur Bundesrepublik setzte sich der 
Kirchenaustritt rasant fort. Heute übersteigt die Zahl der Nichtkirchenmitglieder 
inzwischen eine der beiden christlichen Großkirchen. Es ist aber völlig falsch – wenn 
gerne von Kirchenvertretern versucht wird -, Konfessionslosigkeit allein in 
Ostdeutschland zu identifizieren. In Hamburg sind längst beide Großkirchen 
zusammen inzwischen in die Minderheitsposition geraten, was sie dort ebenso wenig 
hindert, wie die Kirchen in Brandenburg, von willfähriger Landespolitik 
Konkordate/Staatskirchenverträge zu erhalten, welche das Haushaltsrechts des 
Parlamentes aushebeln und den Kirchen Privilegien dauerhaft garantieren. Die 
gesellschaftliche Anzahl der Nichtkirchlichen hat bislang eben keine adäquate 
Gegenstrategie zur Ausweitung der Kirchenprivilegien hervorgebracht. Ob nun ein 
womöglicher Zentralrat dazu wirklich eine Verbesserung der Interessenvertretung der 
Konfessionsfreien bedeuten könnte, ist die spannende Frage!  
                                                                                                                                                                                     
Gottlosenbewegung gegen Staat und Kirche gleichermaßen". Eine Folge war die vertrauliche Überweisung von 
Mitteln aus dem Republikschutzfonds unter dem Stichwort "Bekämpfung radikaler Strömungen" an kirchliche 
Einrichtungen. Die ‚Apologetische Centrale’, die kirchliche Freidenkerbekämpfungsinstitution der Weimarer 
Republik, erhielt bereits seit 1931 staatliche Mittel zu diesem Zwecke. Bereitwillig stellten die Mitarbeiter der 
Apologetischen Centrale unmittelbar nach der Machtergreifung Hitlers dem Reichsinnen- und 
Propagandaministerium sowie der Geheimen Staatspolizei Material über die politische Haltung verschiedener 
religiöser Gemeinschaften zur Verfügung. Damit machte sich die Spandauer Stelle - wenn gleich nur kurze Zeit - 
zur Erfüllungsgehilfin im Kampf des NS-Regimes gegen vermeintliche weltanschauliche Staatsfeinde - schreibt 
der Theologe Pöhlmann. http://www.ibka.org/artikel/rundbriefe04/apol.html  
Das Vermögen der enteigneten Feuerbestattungsvereine wurde im Sommer 1933 einer NS-Institution zugeführt 
("Neue Deutsche Bestattungskasse"). Die Kirchen haben nicht nur nicht dagegen protestiert, sie hatten ja schon 
zuvor in der WR die Zerschlagung der Freidenkerbewegung gefordert.  
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Die Art der Konfessionslosigkeit in Ost und West könnte jedoch kaum 
unterschiedlicher sein:  
Konfessionslosigkeit ist im Westen ein Großstadtphänomen (60%), lediglich 7% 
dieses Bevölkerungsteiles lebt in Ortschaften bis 5000 Einwohner. In Ostdeutschland 
hingegen ist die Verbreitung von Konfessionslosen viel gleichmäßiger (32% in 
Großstädten und 29% in Dörfern). Es ist also im Westen gesellschaftlich weiterhin 
tabuisiert, im ländlichen Raum konfessionslos zu sein.  
Konfessionslose im Westen sind zumeist Kirchen- bzw. Religionsflüchtlinge. Im 
Osten hingegen sind etliche Familien seit Generationen konfessionslos. Im Westen 
war der Schritt in die Konfessionslosigkeit eine Befreiung von Kirche. Dies verbindet 
sich mit emanzipatorischem Lebensverständnis. Die Grenzen zu distanzierter 
Kirchlichkeit sind fließend. Kirche wird oft nur noch als sozialer und ritueller 
Dienstleister gebraucht, nicht als Heilsinstanz. Hierin liegt das Potential für weitere 
Kirchenaustritte im Westen.  
Im Osten gibt es weit mehr als im Westen säkulare Träger als Anbieter sozialer 
Dienstleistungen. Debatten über Gott verbunden mit Religions- und Kirchenkritik 
liegen jenseits der Wahrnehmung der dortigen Konfessionslosen. Jedoch wird Kirche 
als Bedürfnis der Religiösen gleichgültig akzeptiert. Kirchen haben auch als Hort der 
DDR-Opposition ein gewisses Renommee. Erst die Ausbreitung der Kirchen im 
ehemals staatlichen Sektor, die Kirchensteuertasterfahndung – also völlig neue 
negative Erfahrungen mit Kirche als Steuereintreiber und Arbeitgeber – führen im 
Osten überhaupt dazu, Kirche wahrzunehmen.  
Bezeichnenderweise sind fast sämtliche säkularen Verbände, die sich im 
Schwerpunkt für eine bessere Trennung von Staat und Kirche einsetzen und 
Kirchen- bzw. Religionskritik nach westlichem Muster betreiben in Ostdeutschland 
kaum vertreten.  
Im Osten gibt es hingegen verbreiteter als im Westen Anbieter sozialer oder 
nichtkirchlich-ritueller Dienstleistungen („Jugendweihe“). Obwohl es diese 
nichtkirchliche rite de passage seit über 150 Jahren in Deutschland gibt, lässt sich 
die von der DDR als staatliches Initiationsritual okkupierte Jugendweihe leicht 
entsprechend im Westen diskreditieren und die dortigen Anbieter von „Jugendfeiern“ 
versuchen sich in Distanzierung. Während im Westen die „Jugendfeiern“ 
marginalisiert bleiben, sind noch heute die „Jugendweihen“ im Osten das 
gesellschaftlich dominante Ritual im Vergleich zur kirchlichen Konfirmation.  
Schmidt-Salomon benennt in seinem Novembervortrag die Konfessionsfreien 
lediglich als Kirchenflüchtlinge und verkennt damit – 15 Jahre nach der Vereinigung – 
die höchst unterschiedlichen gesamtdeutschen Realitäten.  
 
Die Konfessionsfreien bestehen als aufsummierte Gruppe zu 60% aus Männern und 
zu 40% aus Frauen, während in der Gesamtbevölkerung die Frauen (53%) in der 
Mehrheit sind. Das ist besonders auffallend, weil ja die Religionen aus säkularer 
Sicht für Frauen ein Arsenal an spezifischen Fremdbestimmungen bereithalten. Eine 
Reflektion über diese Differenz wird sich der Geschlechterfrage stellen müssen, also 
nicht nur der biedermeierlichen Kombination von ‚Religion als Privatsache’ mit der 
innerfamiliären Zuständigkeit der Frauen für Kinder, Küche und Kirche; sondern auch 
geschlechtsspezifischer Sozialisation und spirituellen Bedürfnisstrukturen 
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(„ozeanisches Gefühl“). Ich weiß, dass zumindest der letzte Teil dieser Forderung bei 
Schmidt-Salomon ja längst auf offene Ohren trifft.  
 
Der Begriff der „Konfessionsfreien“ ist aber auch weltanschaulich nicht so eindeutig, 
wie man weismachen möchte.  
 
Der katholische Soziologe Theo Hipp hat in seiner Studie "Männer im Aufbruch" 
herausgefunden, dass sich lediglich 64% der Katholiken und 47% der Protestanten 
für religiös erklärten, aber immerhin 8% der Konfessionslosen. Nach anderen 
Untersuchungen glauben 4% der westdeutschen evangelischen Kirchenmitglieder 
nicht an Gott, ebenfalls 4% der ostdeutschen Konfessionsfreien meinen hingegen, 
das Leben erhalte seine Bedeutung gerade durch Gott. Mehr als 25% der 
Westdeutschen und 10% der Ostdeutschen glauben an Reinkarnation. Darunter 
müssen schon rein statistisch im Westen auch Kirchenmitglieder und im Osten auch 
Konfessionslose sein.  
Eine Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Kirche sagt heute nicht mehr so viel 
eindeutig in weltanschaulicher Hinsicht aus. Die Unterschiede innerhalb können 
gelegentlich größer sein, als zwischen innen und außen. Im Protestantismus ist das 
durch die Organisationsvielfalt offensichtlich, in der rkK werden Unterschiede 
hierarchisch überdeckt. 
 
Gerade weil es religiöse Konfessionsfreie gibt und atheistische Kirchenmitglieder, ist 
der Rekurs auf bloß formale Konfessionsfreiheit weltanschaulich problematisch.  
 
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Giordano-Bruno-Stiftung eine ‚Forschungsgruppe 
Weltanschauungen in Deutschland’ unterstützt, welche als Ziel verfolgt, umfassende 
Informationen zur sozialen Akzeptanz religiöser oder weltlicher Weltdeutungen zu 
erheben und auszuwerten. Durch deren Arbeitsergebnisse erfahren wir hoffentlich 
mehr über die „Konfessionsfreien“. Es wird sich ja erweisen, ob Schmidt-Salomons 
Annahmen10 sich dadurch bestätigen.  
 
 
 
2. Welcher Teil der Gesellschaft soll im Zentralrat repräsentiert werden?  
 
Wer sind also - angesichts der vielfältigen Befunde über die „Konfessionsfreien“ – 
diejenigen, welche durch einen Zentralrat – über dessen Verpackungsbegriff 
Schmidt-Salomon als Werbetexter ja mehr schreibt, als zu dessen Inhalt - vertreten 
werden sollen?  
Jede Definition schließt ein und grenzt aus!  
Wer also soll weltanschaulich und politisch dazugehören?  
Schmidt-Salomon hat im November 2004 eine rein formale Definition vorgeschlagen:  
„…sollte im Namen des politischen Repräsentationsorgans, des Zentralrats, die 
Personengruppe auftauchen, die rein formal aus der Abgrenzung zu den Mitgliedern 
religiöser Institutionen gewonnen werden kann: die Menschen, die keiner Konfession 

                                                           
10 „Es ist stark zu bezweifeln, dass die Gruppe der Konfessionsfreien in sich tatsächlich heterogener ist als die 
Gruppe der Kirchenmitglieder.“  
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angehören, die „Konfessionsfreien“.“ Zudem hat er betont, der vorgeschlagene 
Zentralrat soll sich weder atheistisch, noch religionskritisch verstehen und mit 
Glaubensfragen nicht befassen.  
 
Wenn "Konfessionsfrei" meint "Nichtkirchenmitglieder", dann sind solche 
Kirchenchristen, die für eine bessere Trennung von Staat und Kirche sind („Verein 
zur Umwidmung der Kirchensteuer“), draußen.  
 
Was ist mit Bürgerrechtsorganisationen (HU, DGHS, TdF), die bewusst auf 
überkonfessioneller Basis  arbeiten? Denen würde eine dezidiert weltanschauliche - 
nichtkirchliche Definition des Zentralrates die Selbstzuordnung vermutlich verbauen.  
Spricht der Zentralrat auch für nichtkirchliche Esoteriker, oder gründet er sich auf ein 
dezidiert rationalistisches Weltbild?  
 
Wie definiert sich der Zentralrat hinsichtlich seiner Säkularität bzw. Haltung zu 
Religionen? Ist ein Buddhist (nichttheistisch, keine Kirche) konfessionslos? Sind die 
unitarische Religion und freireligiöse Positionen inkludiert oder ausgeschlossen? Wie 
steht der Zentralrat zu Psychokulten? Könnte etwa Scientology Mitglied im Zentralrat 
werden, oder die Anthroposophen?  
Sollen im Zentralrat auch solche Nichtkirchlichen vertreten sein, welche die Kritik an 
der Bibel nur als Vehikel für Antisemitismus verwenden?  
 
Es reicht nicht, eine Abgrenzung dazu mündlich zu versichern, derlei muss in das 
Konzept offiziell integriert werden und zwar nicht als angreifbaren Opportunismus, 
sondern als zwangsläufige Folge der festgelegten Grundwerte.  
 
Wie verhält sich der Zentralrat zur diversen politischen Religionen und Ideologien?  
 
Nicht jeder wird sich mit antisemitischen Atheisten, stalinistischen Ideologen, ESO-
Spinnern und minoritären Religionsgemeinschaften - einige davon in Hinblick auf 
deren Strukturen oder Botschaften/Praktiken viel problematischer, als die 
Großkirchen11 - unbedingt in einem gemeinsamen "Dach" zusammenschließen 
wollen.  
                                                           
11 Aus dem IBKA-Rundbrief August 2002: Zwar ist es unbestritten, dass es Fälle von Diskriminierung von 
Angehörigen kleiner Religionsgemeinschaften gibt, mit teilweise dramatischen Folgen für die Betroffenen. Das 
Eintreten für die Weltanschauungsfreiheit und die Trennung von Staat und Kirche bringt es zwangsläufig mit 
sich, auf die Gleichbehandlung aller weltanschaulichen Richtungen durch den Staat zu pochen. Genauso wenig 
wie es Privilegien für einzelne Gruppierungen geben darf, ist es statthaft, bestimmte Vereinigungen systematisch 
zu benachteiligen. Das gilt nach meiner Auffassung auch für Sektierergruppierungen und Psycho-Kulte, deren 
Lehren als gefährlich einzustufen sind. Denn eine Abkehr vom Ideal staatlicher Nichteinmischung würde nicht 
nur die Frage aufwerfen, wer denn entscheiden soll, welche Vereine staatlich privilegieren, welche staatlich 
diskriminiert werden sollen. Es würde wohl auch dazu führen, dass sich die einflussreichen 
Religionsgemeinschaften durchsetzen würden. Die Arbeit der seinerzeitigen Enquete-Kommission des 
Bundestages über „So genannte Sekten und Psychogruppen“ sollte hier mahnendes Beispiel sein, denn damals 
wurden weder die Anthroposophen noch irgendeine Gruppierung unter dem Dach einer der beiden Großkirchen 
untersucht, obwohl vielfach keine grundlegenden inhaltlichen Unterschiede zu den behandelten „Sekten“ zu 
erkennen waren. Aus dieser Position heraus kann es notwendig sein, sich gegen bestimmte diskriminierende 
Maßnahmen staatlicher Einrichtungen auszusprechen oder sensationistische Darstellungen in den Medien bzw. 
Panikmache durch kirchliche Sektenbeauftragte richtig zu stellen. Wenn dies von Seiten der Kirchen oder 
einschlägig bekannter Verschwörungsentdecker den Vorwurf einer Begünstigung oder sogar Zusammenarbeit 



 8 

Jeder Versuch, einen Zentralrat weltanschaulich und in der politischen Zielsetzung 
zu begründen, wirft doch gerade solche Definitions- und Abgrenzungsfragen auf - 
und zwar notwendigerweise!  
 
Bei Abgrenzungen geht es auch um Selbstzuordnungen. Wenn bestimmte 
Gruppierungen inkludiert sind, werden andere sich darob schon selbst absichtsvoll 
ausgrenzen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Kompromisse muss man ausloten, 
Unvereinbares geht aber nicht zusammen.  
Der Zentralratsvorschlag ist ja nicht ein Anlass, heimtückisch und ideologisch 
kleinkarierte Abgrenzungsfragen aufzuwerfen, er setzt die Klärung, wer sich wozu 
wie systematisch verabredet, unweigerlich voraus. Das steht auch schon so im Text 
des Urhebers der Idee! Pragmatische Zusammenarbeit - die es ja fallweise längst 
gibt - wird dadurch aber eben nicht leichter, wenn in einem Zentralratsprozess 
Grenzen definiert werden und sich darüber ein "innen" und "außen" konstituiert.  
 
Um eine Debatte, wer warum dazugehören soll und wer nicht - und das m.E. anhand 
klarer grundrechtlicher und aufgeklärt-humanistischer Fundierung - kommen die 
Verfechter der Zentralratsidee nicht herum.  
Schmidt-Salomon spricht ja heute erstmals ganz eindeutig davon, der Zentralrat solle 
sich auf „Humanismus und Aufklärung“ als Wertefundament gründen. Das bedeutet 
aber den Abschied von dem bisherigen Denkansatz des Zentralratsvorschlages, 
Fragen von Weltanschauung und Politik schlichtweg durch Werberhetorik zu 
substituieren. Es bedeutet aber auch, nun zu klären was denn mit den 
weltanschaulichen Begrifflichkeiten im Sinne welcher politischen Zielsetzung gemeint 
sein soll und wie sich dies von Religion abgrenzt. Auch die bequeme Forderung, der 
Zentralrat solle sich nicht mit Religionsfragen befassen, ersetzt eben nicht 
vorausgehende Bemühungen. Ein Zentralrat, der sich als Teil eines 
emanzipatorischen Ansatzes versteht, wird unweigerlich auch Konfliktlinien gestalten 
müssen: innergesellschaftlich und auch in Richtung Staat! Was kann dazu ein 
Zentralrat kreativ Neues einbringen? Und wie kann er noch den Staat kritisieren, 
wenn er von ihm womöglich alimentiert sein möchte? Welche „Grundwerte“ vertritt da 
der Zentralrat?  
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
nach sich zieht, sollten wir damit gelassen umgehen. Gerade das Eintreten für Weltanschauungsfreiheit, das sich 
gegen ein Einschreiten des Staates unterhalb der strafrechtlichen Ebene ausspricht, bedarf allerdings als 
„Kehrseite der Medaille“ einer religionskritischen Perspektive. Denn auch wenn die beiden christlichen 
Großkirchen aufgrund ihrer Machtstellung vorrangiges Ziel unserer Kritik sind, darf nicht aus dem Auge 
verloren werden, dass die kleineren Religionsvereinigungen (ob klassische „Sekten“ oder esoterische Zirkel) oft 
die wesentlich reaktionäreren Positionen vertreten. Die Tatsache, dass diese teilweise diskriminiert werden und 
dass die Sektenbeauftragten in der Auseinandersetzung mit der Konkurrenz immer wieder mit unlauteren Mitteln 
arbeiten, darf uns nie dazu verleiten, uns auf deren Seite zu schlagen. Verteidigt werden müssen die Prinzipien 
der Gleichbehandlung und der staatlichen Nichteinmischung, nicht die Gruppierungen selbst. Der Feind meines 
Feindes ist eben nichts anderes als der Feind meines Feindes; aus der Gegnerschaft  bestimmter „Sekten“ oder 
neureligiöser Gruppen zu den Amtskirchen entsteht, selbst wenn wir die Kritik inhaltlich teilen, kein Verhältnis 
– zumindest des IBKA - zu diesen. Um sich unliebsamer Konkurrenz zu erwehren, üben Kirchen Kritik an 
kleineren Religionsgemeinschaften, nicht selten auch in unsachlicher Weise. Dies ist dann zwar zurückzuweisen, 
jedoch stehen trotzdem - aus meiner Sicht - beide weiterhin auf der weltanschaulich anderen Seite.  
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3. Was sind die gemeinsamen Interessen und Ziele des Zentralrates?  
 
Konfessionslose haben formal nur eine Gemeinsamkeit, nämlich keine 
Kirchenkonfession zu haben. Über einen negierenden Aspekt kann man aber noch 
keine positive Gemeinsamkeit definieren. Wenn „Selbstbestimmung“, also die ‚freie 
Entfaltung der Persönlichkeit’ im Focus liegt, was bedeutet dies in Hinsicht auf so 
umstrittene Themen wie Abtreibung und Sterbehilfe, oder gar Biotechnologie?  
 
Um so wichtiger ist, dass von den Initiatoren der Zentralratsidee mehr als bisher eine 
Präzisierung der angestrebten Grundlagen (Zielgruppe, Zielsetzung, Strukturen) 
ausgeht, als ein bloßes Staubsaugermodell jenseits der Großkirchen - denn damit 
kann man m.E. bestenfalls nur einen eher unansehnlichen Müllbeutel füllen, der 
entweder gleich tot ist, oder rasch implodiert.  
Ein Dach setzt man auf Grundmauern und diese auf ein Fundament - und zwar in 
einer Reihenfolge von unten nach oben. So ein Haus baut man zu einem Zwecke 
und nicht zum Selbstzweck. Wer also sind die "Bauherren" und wer die avisierten 
"Nutzer"? Und niemand Außenstehender muss sich dort beheimatet fühlen. Es 
existiert ja auch bezeichnenderweise keine christliche Einheitskirche, obwohl deren 
potentielle Anhänger ja sogar ein bedeutsames Buch als gemeinsame Grundlage 
dafür hätten. Was also sind - politisch und weltanschaulich - die gemeinsamen 
Interessen der "Konfessionsfreien"? 
 
Damit stehen die "Konfessionsfreien" - wer immer das nun sein mag - vor der 
Grundsatzfrage, ob es um Teilhabe an staatskirchenrechtlichen Privilegien gehen 
soll - etwa selbst als 'Dritte Konfession' aufzutreten und wie in Benelux eine eigene 
'Säule' zu bilden - oder ob man Staat und Kirchen besser trennen will. Das sind 
schon zwei sehr verschiedene Zielsetzungen! Für ersteres kommen m.E. die 
"Konfessionsfreien" hierzulande schlichtweg 160 Jahre zu spät.  
 
Ist der Zentralrat nun dafür - wie die Kirchen ja auch -, dass möglichst viele 
weltanschaulich-religiöse Gruppen eigenen staatlich finanzierten Religionsunterricht 
an öffentlichen Schulen anbieten, oder will er den konfessionellen RU abschaffen? 
Was sagt dann der Zentralrat zum Islamunterricht? Ist er im Sinne des 
Gleichbehandlungsprinzips im Privileg dafür, oder im Sinne der Trennung von Staat 
und Kirche dagegen. Oder schweigt er lieber? Wer aber braucht einen schweigenden 
Zentralrat?  
 
Das einzige, was es an Gemeinsamkeiten für etwas in den letzten Jahren gab, war 
die erfolgreiche Forderung nach einer Ludwig-Feuerbach-Briefmarke. Die anderen 
Gemeinsamkeiten bestanden in der letztlich erfolglosen Gegenwehr zum 
Staatskirchentum (Augstein-Staatskirchenakt, Konkordat in Brandenburg, 
Staatskirchenvertrag in Hamburg). Die Grenzen der Zusammenarbeit ergaben sich 
oft eher durch fehlende Kapazitäten, als durch fehlende Gemeinsamkeiten, oder 
etwa gar fehlenden guten Willen. Allerdings gibt es bei Themen wie Sterbehilfe, 
Kopftuchverbote, Militärseelsorge, Religionsunterricht nicht nur zwischen den 
Verbänden, sondern manchmal auch innerhalb derselben höchst unterschiedliche 
Auffassungen. Und was soll dann der Zentralrat dazu inhaltlich „unisono“ öffentlich 
„singen“?  
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Die beliebte rhetorische Figur: "Basis will Einheit, Funktionäre sind Spalter", stimmt ja 
schon bei Katholiken und Protestanten nicht. Wer die "Ökumene" der Freigeister will, 
muss zunächst auch die Unterschiede ernst nehmen und darf diese nicht billig 
wegdefinieren!  
 
Eine Organisation, welche die Mitgliedsbeiträge als Kirchensteuer vom Staat 
eintreiben lässt, wird wohl kaum einen Aufruf zur Abschaffung der Kirchensteuer 
mittragen können. Eine Organisation, die nach Artikel 7,3 GG eigenen 
Religionsunterricht anbietet, wird wohl kaum für die Abschaffung solchen 
Unterrichtes an öffentlichen Schulen eintreten. Wer eigene konfessionelle Schulen 
betreibt oder erstrebt, wird wohl kaum deren staatliche Finanzierung in Frage stellen. 
Wer im Rahmen der Militärseelsorge eigene humanistische Soldatenberater anstrebt, 
kann kaum noch gegen die Militärseelsorge auftreten. Ein Beispiel: Der IBKA hat mit 
dem DFV12 2002 eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema "Militärseelsorge" 
durchgeführt. Während der IBKA darin aus Sicht einer "Trennung von Staat und 
Kirche" argumentierte, waren für die Freidenker Argumente gegen militärische 
Konzepte sehr im Focus ihrer Begründung13 , während sich an der Debatte 
beteiligende Kriegsdienstgegner pazifistisch argumentierten. Der Humanistische 
Verband14 mochte sich an der Diskussion jedoch gar nicht erst beteiligen, weil man 
dort - zumindest mehrheitlich - das Ziel verfolgt, sich selbst an der Militärseelsorge 
mit vom Staat zu finanzierenden "humanistischen Soldatenberatern"15 zu beteiligen. 
Es ist evident, dass ein hypothetischer Zentralrat, dem die genannten Verbände 
angehörten, zum Thema "Militärseelsorge" kaum etwas sagen könnte. Der von 
Schmidt-Salomon so wortreich beschworene interessierte Journalist braucht den 
Schweigegesang aber vermutlich nicht.  
 
Schmidt-Salomon hat intern mitgeteilt, er könne sich vorstellen, dass der Zentralrat 
„beispielsweise sehr wohl dafür eintreten [könne], dass der Status der "Körperschaft 
des öffentlichen Rechts" abgeschafft werden sollte, und gleichzeitig - solange dieser 
Schritt vom Gesetzgeber nicht vollzogen wird - selber den Status der "Körperschaft 
des öffentlichen Rechts" innehaben.“ Damit würde das Glaubwürdigkeitsdilemma des 
bfg Bayern und des HVD in noch gesteigerter Weise auf den Zentralrat übertragen. 
Es ist evident, dass aus einer erreichten Teilhabe an Privilegien das existentielle 
Interesse erwächst, darauf nicht verzichten zu können. Sobald von einer Struktur 
Existenzen ökonomisch abhängen, hat dieselbe ein veritables Überlebensinteresse.  
 
„Ebenso gut kann man für ein flächendeckendes Angebot an LER eintreten und 
dennoch, solange LER nicht eingeführt ist oder vom Curriculum de facto christlich 
angelegt ist, einen humanistischen Unterricht anbieten.“ Damit verkommt die Idee 
einer Trennung von Staat und Kirche völlig zur Forderung nach Parität der Teilhabe 
am Privileg – immer mit dem Augenzwinkern: „solange die Kirchen nicht verzichten, 
machen wir es auch“.  

                                                           
12 http://www.freidenker.de/ 
13 http://www.ibka.org/artikel/ag02/erklaerung.html 
14 http://www.humanismus.de/ 
15 http://www.ibka.org/artikel/miz93/kuckucksei.html 

http://www.freidenker.de/
http://www.ibka.org/artikel/ag02/erklaerung.html
http://www.humanismus.de/
http://www.humanismus.de/
http://www.ibka.org/artikel/miz93/kuckucksei.html
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Von dieser Position aus kann man natürlich auch nicht logisch konsistent gegen die 
Ausweitung des Falschen auf weitere Interessenten, Zeugen Jehovas, Muslime 
usw., argumentieren. Man wird affirmativ Teil des Systems. (Schmidt-Salomons nun 
in München nachgeschobenes Argument, die Forderung nach einer 
weltanschaulichen Neutralität des Staates sei eine „Lebenslüge“ der säkularen 
Szene; er proklamiere, der Staat gründe sich auf „Humanismus und Aufklärung“ und 
darob dürfe der Zentralrat fordern, der Staat solle Humanisten explizit fördern und 
Islamisten und andere Religiöse durch Nichtförderung faktisch diskriminieren, ist der 
Versuch, sein Konzept zu retten, indem dessen Inkonsistenzen in einer sehr 
abstrakten und zugleich hoch problematischen Metaebene quasi ‚aufgehoben’ 
werden sollen. Auch hier argumentiert Schmidt-Salomon mit einer schlichten 
Umdrehung beliebter interessegeleiteter Argumentationsfiguren von 
Kirchenlobbyisten! Ich halte das für staatsphilosophisch falsch, grundrechtlich 
unvertretbar und angesichts der Machtverhältnisse gar für politisches Harakiri. Diese 
Punkte werden ja sicher in der Tagung des IBKA im Oktober 2005 auch zur Sprache 
kommen.16)  
Nun wendete sich der Erfinder der Zentralratsidee ausgerechnet an die Verbände, 
welche Konfessionsfreiheit weltanschaulich oder politisch durchaus unterschiedlich 
gefüllt haben, mit dem Verlangen, diese mögen sich seinem rein formalen Begriff von 
Konfessionsfreiheit für einen gemeinsamen Zentralrat zu eigen machen. „Es wäre 
völlig unsinnig, solche Unterschiede durch die Bildung eines Zentralrats 
wegretuschieren zu wollen.“ schreibt Schmidt-Salomon und will damit Ängste vor 
einer Einebnung der Szene durch einen Zentralrat beruhigen. Das eigentliche 
Problem, wie aber der Zentralrat trotz der Unterschiede noch Gemeinsamkeiten nach 
außen tragen könnte, bleibt weiterhin ungeklärt. Die Suche nach Schnittmengen 
muss aber einer etwaigen Zentralratsbildung vorausgehen. Solange aber unklar ist, 
wofür der Zentralrat eintreten soll, ist doch gar nicht zu ermessen, ob man dessen 
vollmundig angekündigte Lobbyarbeit unterstützen könnte.  
 
 
 
4. Wie wird der Zentralrat aufgebaut und finanziert?  
 
Hauptargument für den Zentralrat soll eine bessere Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit sein.  
 
Es gibt aber nicht "die" Öffentlichkeit17.  
 
Es gibt eine interne Öffentlichkeit (Mitglieder, Vorstand, weitere Gremien, Spender, 
...). Das Kommunikationsziel ist: Motivation, Bindung und Aktivierung. Mittel und 
Medien sind: Einladungen, Protokolle, Mitgliederzeitung, Rundbriefe, E-Mail, 
Website, Rechenschaftsberichte, Sitzungen, Mitgliederversammlungen, 
Arbeitsbesprechungen).  
 

                                                           
16 http://www.ibka.org/artikel/rundbriefe05/leitkultur.html  
17 Norbert Franck: Handbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Praxisleitfaden für Vereine, Verbände und 
Institutionen. Frankfurt/Main 2003  
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Es gibt eine fachpolitische Öffentlichkeit (Abgeordnete, Parteien, Parlamente, 
Verwaltungen, Ausschüsse, Medien, Wissenschaftler, Institute, Fachverbände). Das 
Kommunikationsziel ist: Reputation, Profil und Unterstützung. Mittel und Medien sind: 
Veranstaltungen, Fachbeiträge, Anhörungen, Stellungnahmen, Berichte, Anträge, 
Briefe, Newsletter, Website, informelle und Fachgespräche, Verhandlungen.  
 
Es gibt eine "Kern" - Öffentlichkeit (Engagierte und Interessierte, Betroffene, 
Spender, Klienten, Angehörige, Initiativen, Vereine mit ähnlichen Zielen, 
sympathisierende Politiker). Das Kommunikationsziel ist: Reputation, Profil, 
Vertrauen, Bindung und Aktivierung. Mittel und Medien sind: Veranstaltungen, 
Faltblätter, Plakate, Anzeigen, Ausstellungen, Informationsstände, Website, 
Newsletter, Zeitung, Rundbriefe, Arbeitsgruppen, Aktionen und Telephon.  
 
Es gibt eine "Medien" - Öffentlichkeit (Journalisten, Leser, Hörer, Zuschauer). Das 
Kommunikationsziel ist: öffentliche Wahrnehmung und Sympathie. Mittel und Medien 
sind: Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Artikel, Website, Leserbriefe, Aktionen 
und Veranstaltungen.  
 
Wenn davon auch nur etwas besser sein soll, als bisher, dann bräuchte ein etwaiger 
Zentralrat dafür eine nicht unbeträchtliche professionelle personelle Ausstattung und 
entsprechende finanzielle Ressourcen. Woher sollen die kommen: aus den 
Verbänden, über Spenden, oder vom Staat?  
 
Selbstverständlich geht es bei Bündnisfragen immer auch um Macht. Es ist völlig 
legitim, diese Frage zu stellen. Wer bringt welche Ressourcen (Personen, Finanzen) 
ein und leitet daraus welche Ansprüche/Interessen (auf Inhalte und Strukturen) ab?  
Wer eine Verbändebeteiligung bei der Zentralratsidee will, muss erreichen, dass ein 
angesprochener Verband auch für sich darin noch einen Vorteil zu sehen vermag. 
Allein aber schon die Frage, wer soll dazugehören und wer nicht, macht ein 
Konfliktpotential auf. Dem kann man aber nicht dadurch begegnen, dass man so tut, 
als könne man eine Debatte über Grenzen, Ziele, Strukturen, Geld, Macht usw. 
ausblenden. Nein, diese Debatte muss vorher geführt werden, damit einem das 
Projekt nicht später garantiert um die Ohren fliegt!  
 
Schmidt-Salomon will Organisationen, die als Kirchen organisiert sind, solche die als 
Sozial- und Kulturanbieter mit hauptamtlichen Kräften agieren, solche die rein 
ehrenamtlich strukturiert sind, organisatorisch in einem Dach so zusammen bringen, 
dass das auch funktioniert. Das Ganze wird auch noch - davon war bereits die Rede 
- von höchst unterschiedlichen religiös-weltanschaulichen und politischen Interessen 
überlagert.  
 
Einerseits soll der Zentralrat sehr honoratiorenhaft nur aus juristischen Personen 
bestehen – also den sich darin zusammenschließenden Verbänden – anderseits 
sollen die Repräsentanten dessen in einer verbändeübergreifenden populistischen 
Basisdemokratie erkoren werden: „Deshalb schlage ich vor, dass die 
Vorstandskandidaten [des Zentralrates] direkt über die Mitglieder der einzelnen 
Verbände gewählt werden.“ Das ist jedoch ebenso unpraktikabel wie im Hinblick auf 
Legitimationsfragen problematisch. Nur die Mitglieder eines einzelnen Verbandes 
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können über dessen Mittelverwendung und dessen Personalfragen beschließen und 
entsprechend daraus an den Zentralrat überweisen/delegieren.  
 
Zur Finanzierung des Zentralrates schlägt Schmidt-Salomon vor, dass jeder 
beteiligte Verband pro  Mitglied und Jahr von seinen Einnahmen 1 € an den 
Zentralrat abgibt. Damit käme – nimmt man die veröffentlichten Mitgliederzahlen 
tatsächlich ernst - insgesamt ein Betrag von maximal 70 000 Euro per anno 
zusammen – wenn wirklich alle mitmachen! Für die gewaltigen Aufgaben des 
Zentralrates ist das keine sonderlich große Summe. Der Vorschlag setzt aber voraus, 
dass diejenigen, die alleine 60 000.- € einbringen, riskieren, Strukturen (s.o.) zu 
billigen, bei denen sie von den anderen, die alle zusammen nicht mal 10 000.- € 
zusammenkratzen, überstimmt werden können. Und sie sollten das ausgerechnet 
auch noch für Zielsetzungen tun, die - wenn sie verwirklicht würden - ihnen einiges 
an den Voraussetzungen nehmen würden, welche es ihnen ja aktuell gerade 
ermöglichen, im Unterschied zu anderen so liquide zu sein! Man frage beispielsweise 
die Freireligiösen, ob ihnen das Anliegen, ihre staatskirchenrechtlichen Privilegien 
abzuschaffen, so viel Geld im Jahr wert ist? Wären die Freireligiösen jedoch nicht 
dabei, schrumpfte die verfügbare Summe des Zentralrates auf eine noch viel 
überschaubarere „Größe“.  
 
Ein durchaus sympathischer Aufruf, einen „Rat der Freigeister“ zu schaffen geht also 
bislang praktisch ins Leere. Er beruht zudem wohl auf der immer wieder zu hörenden 
irrigen Vorstellung, die öffentliche Bedeutung eines Spektrums hinge von der 
schieren Größe eines gemeinsamen Dachverbandes ab. Wenn dort jedoch – und 
wer wollte, angesichts der unterschiedlichen Grundauffassungen im Spektrum, 
anderes erwarten - nur der kleinste gemeinsame Nenner regierte, dann hätte das 
„Dach“ als Inhalt rein gar nichts Spannendes und Zukunftsweisendes anzubieten.“18  
 
Die Idee wird aber bestimmt nicht an ihren wenigen Kritikern scheitern, sondern eher 
am Mangel an wirklich geeigneten Unterstützern.  
Der Vorsitzende des HVD, Dr. Horst Groschopp, hat sich bereits eindeutig ablehnend 
geäußert19: "Zentralrat ist ein historisch besetzter Begriff." "Genau wie 
Zentralkomitee."  
 
Bislang ist in keinem Verband das Thema über die Vorstandsebenen hinausgelangt. 
Einige dieser Vorstände haben jedoch bereits signalisiert, dass sie die Angelegenheit 
von sich aus aktuell nicht weiter betreiben wollen. Der IBKA-Vorstand hingegen hat 
das Thema in die diesjährige Planung der Mitgliederversammlung und der offenen 
Tagung integriert. Es ist also am Erfinder der Zentralratsidee und anderen 
Zentralratsbefürwortern, auch dort endlich mit einem konkretisierten Antrag 
aufzuwarten. Der sollte dann beinhalten, für welche Ziele der Zentralrat mit welchen 
Mittel eintritt, wie er aufgebaut sein soll und vor allem, wie ein 
Zentralratsbildungsprozess denn praktisch in Gang gebracht werden soll. Dann gäbe 
                                                           
18 Rudolf Ladwig: Von der notwendigen Differenzierung zur partiellen Kooperation. Ein Plädoyer für das 
Aushalten von Unterschieden. In: diesseits Nr. 63/2003, 2. Quartal, S. 26-27  
19 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.12.2004, Nr. 286 / Seite 36: 
http://www.faz.net/s/Rub9F27A221597D4C39A82856B0FE79F051/Doc~E739C625AAA52420880002CE8F1F
8BBE2~ATpl~Ecommon~Scontent.html  
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es vielleicht endlich etwas, worüber es sich zu streiten lohnen könnte. Wer z.Z. an 
einem diffusen Zentralrat Kritik übt, feilt jedoch vergeblich an inexistenten Ecken und 
Kanten einer amorphen Idee herum. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, für eine spannende Debatte 
ausreichend Anregung gegeben zu haben.  
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