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Angriff auf die Religion
Bekannte Schauspieler glauben nur noch an sich – In den Vereinigten Staaten treten Atheisten mit neuem Selbstbewusstsein auf VON STEFAN MEETSCHEN

Bei Oscar-Verleihungen oder Wahlkampf-
Auftritten, bei Trauerfeiern oder nach Ka-
tastrophen – wer in Amerika bei medialen
Großereignissen die richtigen, öffentlichen
Worte sucht, ist gut beraten, auf religiöses
Vokabular zurückzugreifen. Immerhin ge-
hört das Bekenntnis „In God we trust“
(„Wir vertrauen in Gott“) seit über 50 Jah-
ren zum Wahlspruch der Vereinigten Staa-
ten. Mag die Verfassung auch von Beginn
an die Trennung von Staat und Kirche vor-
schreiben. Im Bewusstsein der Bevölkerung
ist Amerika eine christliche Nation. So wie
auch die ersten europäischen Siedler des
Landes, die in England wegen ihres Glau-
bens verfolgten puritanischen Pilgerväter,
Christen waren. Ihr Gefühl einer besonde-
ren religiösen Erwählung prägt den ameri-
kanischen Traum und die amerikanische
Bevölkerung bis heute.

Wenn man von einer kleinen, aber – wie
das amerikanische Online-Magazin „Slate“
jetzt berichtet – schnell wachsenden Min-
derheit absieht: den amerikanischen Athe-
isten. Diese gehören laut Meinungsumfra-
gen zwar weiterhin beständig zu der poli-
tisch unkorrektesten Gruppierung der Ver-
einigten Staaten (49 Prozent der Bevölke-
rung lehnen einen atheistischen Präsiden-
ten ab, 39 Prozent einen homosexuellen),
doch im Windschatten der angelsächsi-
schen Neo-Atheisten-Propaganda a la Ri-
chard Dawkins oder Christopher Hitchens
wagen es auch die amerikanischen Atheis-
ten, langsam aus der Deckung zu kommen.

So hat sich in Amerika erst kürzlich die
„National Atheist Party“ (NAP, Nationale
Atheisten Partei) gegründet, die sich nicht
nur liberal, pragmatisch und wie zu erwar-
ten extrem menschenfreundlich präsen-
tiert, laut ihrem Vorsitzenden Troy Boyle,

einem Juristen und Comic-Zeichner, der
bereits bei Greenpeace tätig war, sieht diese
A-Partei – zurzeit noch eine Non-Profit-Or-
ganisation – ihre Mission auch darin, die
aus ihrer Sicht säkulare Ursprungsvision
der amerikanischen Gründungsväter wie-
der neu zu beleben. Der Begriff „Atheist“
soll, wenn es nach Boyle geht, von seiner
jetzigen negativen in eine positive Konno-
tation überführt werden. Mit der gesell-
schaftlichen Marginalisierung der Atheis-
ten und der „Vergewaltigung der Menschen
durch den Glauben“ soll es fast 400 Jahre,
nachdem die Pilgerflotte „Mayflower“ in
Plymouth Rock anlegte, endgültig vorbei
sein.

Feldzug der Ungläubigen
gegen Alltag der Christen

Ehrgeizige Ziele, denn laut einer aktuel-
len Religionsumfrage stufen sich zwar
zwölf Prozent der Amerikaner als Atheisten
oder Agnostiker ein, nur 0,7 Prozent der Be-
fragten sind jedoch ohne Zweifel von ihrer
Existenz als Atheisten überzeugt, lehnen
die Existenzmöglichkeit Gottes entschie-
den ab. Einer von diesen Hardcore-Gottes-
leugnern ist zweifellos der Neurowissen-
schaftler Sam Harris, dessen Buch „The End
of Faith“ (Das Ende des Glaubens) sich eine
halbe Millionen Mal verkauft hat. Harris,
der auch schon mal einen öffentlichen
Brief an die christliche amerikanische Na-
tion geschrieben hat, hält es für falsch,
wenn sich Atheisten als „Opfergruppe“ sti-
lisieren, weist aber dennoch auf den verfas-
sungsmäßigen Verstoß der Religionsfreiheit
im negativen Sinne in Amerika hin, solange
Menschen, die an die Nichtexistenz Gottes

glauben, dafür mit zahlreichen Sanktionen
in Gesellschaft, Politik, Militär und Familie
belegt werden.

Erfahrungsberichte derart durch ihre re-
ligiöse Umgebung angeblich traumatisier-
ter und stigmatisierter amerikanischer
Atheisten kursieren in den wachsenden
Netzwerken und Organisationen der Gott-
losen zuhauf: Christen in der eigenen Fami-
lie, betende Stadträte, religiös-infizierte Pa-
rolen für Soldaten, lediglich kirchlich aus-
gerichtete Ehrenämter – die Kreuzwege der
amerikanischen Atheisten scheinen dem-
nach kein Ende zu haben. Was insbesonde-
re für europäische Beobachter wie ein Déjà-
Vu mit dem Mittelalter wirkt. Gerade beim
engagierten Eintreten für den Lebens-
schutz, der conditio sine qua non jeder er-
folgreichen republikanischen Polit-Karrie-
re, würde man sich aber wünschen, dass et-
was von dieser christlichen Kraft amerika-
nischer Ausprägung zurück über den gro-
ßen Teich schwappen würde, um Europa
wieder soliden Stand und eine ethisch
grundierte Kultur zu gewähren.

Wahrhaft besorgniserregend sind wohl
auch eher andere amerikanische Entwick-
lungen. Etwa die ursprünglich von briti-
schen Atheisten initiierte Ent-Taufungs-Be-
wegung. Die hat mittlerweile auch in den
Vereinigten Staaten Fuß gefasst und sich
dort, wenn auch nicht so schnell wie in
Europa, ausbreitet, wie der Pressesprecher
der „Katholischen Liga“, Jeff Field, diagnos-
tiziert, mit dem aus kirchlicher Sicht un-
möglichen Ziel, die Taufe eines Menschen
per Zertifikat zu annullieren. Wodurch die
Person also, wie es das Motto der Bewegung
schon ausdrückt, zu „ent-taufen“. Eine Ini-
tiative, die – natürlich ungewollt – einen

entschiedenen Glauben an die Wirkkraft
des einmal gespendeten Sakraments verrät,
denn andernfalls könnte man sich den An-
nullierungs-Zirkus getrost sparen.

Doch auf Seiten der amerikanischen
Atheisten will man nichts von Zweifeln an
der Leugnung Gottes und der Ablehnung
der Kirche wissen, wie David Silverman,
Präsident der amerikanischen Atheisten,
jetzt gegenüber „Slate“ klargestellt hat.
„Wir fordern das ganze Konzept, dass man
ohne Gott nicht gut sein kann, heraus“,
verkündet er stolz. Für das Online-Magazin,
das der „Washington Post“ gehört, Anlass
genug, zwei religiöse und zwei atheistische
Vertreter in einer öffentlichen Debatte auf-
einander loszulassen. Ein intellektueller
Austausch, der zwar keine neuen Argumen-
te für oder gegen Gott brachte, dem Thema
Atheismus in Amerika jedoch erneut öf-
fentliche Aufmerksamkeit bescherte. Auf
Dauer ist eine solche Enttabuisierung wahr-
scheinlich ein subtilerer Angriff auf die Re-
ligion als Opferschutz-Forderungen.

Ein subtiler Zufall ist es wohl auch, dass
in jüngster Zeit nicht nur Versuche bekannt
geworden sind, per Klage das religiöse In-
ventar der amerikanischen Streitkräfte zu
reduzieren, sondern dass auch bekannte
Schauspieler wie Jodie Forster ihr atheisti-
sches Coming Out öffentlich gemacht
haben. Ebenso das bekannteste amerikani-
sche Schauspieler-Ehepaar, Brad Pitt und
Angelina Jolie. Die in Berlin mal wieder mit
einem Friedens-Preis ausgezeichnete Jolie
antwortete einem Interviewer auf die Frage,
ob Gott existiere, dass sie dies für die Men-
schen hoffe, die an ihn glauben. Sie selbst
brauche jedoch keinen Gott. Wie auch der
aus dem religiösen Mittleren Westen der

USA, dem Bible Belt, stammende Brad Pitt
in Sachen Gott eher ins Stammeln kommt.
Mit der Religion habe er es nicht so, gab der
Hollywood-Mime einem Interviewer zu
Protokoll. Er glaube zwar, aber nur an sich
selbst. Eine atheistische Offenbarung, die
ungewohnt ist für Amerika, die aber dazu
beiträgt, dass das negative Image der Gott-
losen sich weiter zum Positiven wandeln
könnte. Es scheint doch tatsächlich zu
funktionieren: Ein Superstar sein, gut sein
und ohne Gott zu leben. Während die Sän-
gerin Whitney Houston, welche die Worte
Gottes und Jesu zwar gerne in den Mund
nahm, durch ihren letzten Jahre aber nicht
gerade einen attraktiven Werbefeldzug für
den Glauben vorgelebt hat.

Doch so einfach darf man sich das Le-
ben mit oder ohne Gott auch nicht ma-
chen. Jedenfalls nicht in Amerika, wo der
jetzige Präsident an einem Tag eine Ge-
sundheitsreform durchwinkt, die religiöse
Organisationen zwingt, Beschäftigten Zu-
gang zu Verhütungsmitteln und Abtrei-
bungsmitteln zu gewähren und an einem
anderen Tag beim traditionellen nationa-
len Gebetsfrühstück seine Forderung nach
höheren Steuern für Reiche mit einer reli-
giösen Begründung untermauert. Eine stär-
kere finanzielle Beteiligung der Topverdie-
ner an der Bewältigung der Krise ist für
Barack Obama nicht nur wirtschaftlich
sinnvoll. „Für mich als Christen stimmt es
auch mit den Lehren von Jesus überein, wo-
nach von denjenigen, denen viel gegeben
wurde, auch viel verlangt werden sollte.“
Atheistische Angriffe auf die Religion ha-
ben im Vergleich dazu den Vorteil, dass sie
klar und deutlich sind, und man weiß, wo
die Betreffenden stehen.

Professoren werden künftig mehr verdienen. Foto: dpa

Universitätspräsidenten verlieren an Macht
Was sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Besoldung von Professoren an den Hochschulen verändern wird VON ALEXANDER RIEBEL

Professoren wollen mehr Geld. Ein Che-
mieprofessor aus Marburg, Bernhard Ro-
ling, der 2005 mit einem Gehalt von
3 890,03 Euro und Leistungsbezügen in Hö-
he von 23,72 Euro sein Amt antrat, hatte
geklagt und am Dienstag vom Bundesver-
fassungsgericht Recht bekommen. Die Be-
soldung sei verfassungswidrig. Jetzt hat
Hessen Zeit bis Ende des Jahres, die Gehäl-
ter zu ändern. Das wird auch Konsequen-
zen für andere Bundesländer haben, zumal
die Verdienstmöglichkeiten für Professoren
in den Bundesländern verschieden sind.
Bisher haben W2-Professoren wie Roling
nicht mehr verdient als junge Regierungs-
beziehungsweise Studiendirektoren.

Auch wenn jetzt viel über die Leistung
der Professoren und gerechte Besoldung die
Rede ist, so fallen doch in der Diskussion
wesentliche Punkte unter den Tisch. Ein
Experte in Fragen der Arbeitswelt der Pro-
fessoren, der Universitätsprofessor Chris-
tian Scholz am Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre und zurzeit Dekan der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität des Saarlandes in Saar-
brücken, hat die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts im Gespräch mit der
„Tagespost“ ausdrücklich befürwortet. In
der generellen Formulierung des Urteils
sieht Scholz auch Konsequenzen für andere
Bundesländer. Gerade die jüngeren
W2-Professoren (W steht für Wissenschaft)
bekommen am Anfang weniger als die ver-
gleichbaren früheren C-Professoren; erst
wenn Letztere lange im Amt gewesen seien,
sei die Besoldung höher angestiegen. Was
der 55- oder 60-jährige Professor verdient,
sei aber nicht mehr so entscheidend wie
der Verdienst eines jüngeren, weil der noch
sein Leben aufbauen müsse.

Ein wichtiger Punkt, der durch das Ge-
richtsurteil geändert werden kann, ist nach
Scholz die Macht der Universitätspräsiden-
ten. Denn was ein Professor wirklich ver-
dient, hänge von seinem taktischen Ver-
handlungsgeschick mit dem Präsidenten
ab. Die Präsidenten, und nicht Dekane, stu-
fen das Gehalt der Professoren danach ein,
was sie von Ihnen bekommen: etwa Dritt-
mittelwerbung, hohe Anzahl der Promotio-
nen und vieles mehr. Wer in diesem „Ver-
handlungsdschungel“, wie es Scholz
nennt, geschickt ist, kann durchaus eine
hohe Besoldung aushandeln. Andere blei-
ben auf der Strecke. Und schon diese Logik
hält Scholz für falsch. Es mag zwar gut klin-

gen, viele Drittmittel einwerben zu kön-
nen, oder beliebt zu sein in der Bewertung
der Studenten, aber in Wirklichkeit gehe es
um anderes: gute Beziehungen zu Unter-
nehmen und Verhandlungsgeschick, um
Drittmittel zu bekommen, und die guten

Noten durch Studenten gibt es nur durch
deren Zufriedenheit, was keineswegs Ob-
jektivität widerspiegelt. Das aber habe mit
der wissenschaftlichen Leistung von Profes-
soren nichts zu tun und dürfe nicht in der
Einstufung des Gehalts eine Rolle spielen.

Früher wurden die Gehälter sozusagen
mit dem Ministerium ausgehandelt, die Be-
zahlung erfolgte nach Liste. Nach der
Dienstrechtsreform hat sich das nach
Scholz grundlegend geändert. Die Universi-
tätspräsidenten wollen aber nach Auffas-
sung von Scholz am Leistungsprinzip fest-
halten, weil es ihre Macht stärkt. Denn wer
der Herr des Geldes ist, kann auch unmit-
telbar Universitätspolitik machen. Wenn er
etwa Informatiker für wichtiger als Philoso-
phen hält, könnte er durch einseitige Geld-
vergabe die Philosophen an seiner Univer-
sität ins Hintertreffen bringen. Daher hält
Scholz Funktionszulagen, etwa für die
Übernahme von Ämtern oder Tätigkeiten
an der Hochschule für sinnvoller als Leis-
tungszulagen, die er am liebsten ganz abge-
schafft sehen würde. Denn Leistungsorien-
tierung sei nicht messbar, auch der Bundes-
präsident oder Bundestagsabgeordnete
können nicht nach Leistung bezahlt wer-
den. Die Präsidentin der Hochschulrekto-
renkonferenz, Frau Professor Margret Win-
termantel, sieht Scholz nun besorgt darü-
ber, dass die Macht der Präsidenten einge-
schränkt werden könnte. Aber wenn Profes-
soren zu viele Ziele nebenbei verfolgten,
nämlich wie sie durch immer neue Zusatz-
leistungen ihr Gehalt verbessern können,
werde das Bild des Professors von seiner
Autonomie und der Zusammengehörigkeit
von Forschung und Lehre verfälscht.

Scholz erhofft sich im Anschluss an das
Urteil der Karlsruher Richter auch noch
weitere Änderungen, die in den vergange-
nen Jahren kaum noch für möglich gehal-
ten wurden. Es sei dringend nötig, dass das
Konzept der Juniorprofessur auf den Prüf-
stand komme und die Habilitation wieder
gestärkt werde, die Universitäten müssten
ihre Autonomie wieder zurückerlangen
und die Universitätsräte loswerden, die in
alles hineinreden können; und wenn es
eine Orientierung an amerikanischen Uni-
versitäten gibt, dann an den amerikani-
schen Spitzenleistungen und nicht wie bis-
her an deren Mittelmaß. Ein amerikani-
scher Eliteprofessor würde darüber lachen,
wenn er höre, das in Deutschland Professo-
ren von den Präsidenten bewertet würden.

Auch Bundesbildungsministerin An-
nette Schavan (CDU) ist für eine höhere Be-
soldung von Universitätsprofessoren und
forderte am Dienstag die Länder auf zu
handeln, auch weil der Bedarf an Lehrkräf-
ten steige und der Beruf attraktiver werden

müsse: „Deshalb ist es so wichtig, dass gera-
de junge Professoren besser bezahlt werden
als heute, sagte Schavan der „Passauer Neu-
en Presse“. Andernfalls bestehe die Gefahr,
„dass sich nicht genügend Nachwuchswis-
senschaftler für den Hochschullehrerberuf
entscheiden“. Allerdings müsse jedes Land
selbst für höhere Bezahlung sorgen, vom
Bund sei keine Finanzspritze zu erwarten.
Der Präsident des Deutschen Hochschul-
verbands Bernhard Kempen sprach sogar
von einem „guten Tag für die deutsche Wis-
senschaft“ und fügte hinzu „Es muss deut-
lich mehr Geld in das System. Wir haben
jetzt schon 2,4 und wir werden bald 2,7
Millionen Studierende haben, und das wird
auch dauerhaft so bleiben. Ich glaube, dass
die Investition in Köpfe eine gute Investi-
tion ist.“

Wissenschaftliche Leistung
muss sich lohnen

Am Leistungsprinzip will weiterhin die
hessische Wissenschaftsministerin Eva
Kühne-Hörmann (CDU) festhalten, die er-
klärte: „Ziel ist und bleibt, durch Leistungs-
anreize die Attraktivität einer wissenschaft-
lichen Karriere in Hessen zu stärken.“ Auch
der bildungs- und forschungspolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Albert Rupprecht hat sich zu der Gerichts-
entscheidung geäußert: Wissenschaftliche
Leistung müsse sich lohnen und wer den
langen Weg der Ausbildung auf sich neh-
me, müsse auch angemessen entlohnt wer-
den. Professoren seien nicht nur Beamte.

Die einzelnen Bundesländer zahlen
unterschiedlich viel für Professoren. Wenn
es bei W2 in Baden-Württemberg brutto bis
zu 4 579 Euro vor Bayern mit 4 501 Euro
sind, so werden in Hessen 4 239 Euro und
in Bremen nur 4 256 Euro ausgezahlt. Die
Leistungszulagen, die darüber hinaus noch
ausgehandelt werden können, sind unbe-
grenzt, ohne dass der finanzielle Grund-
stock der Universität dadurch vergrößert
würde. Einige müssen dann mit dem
Grundgehalt auskommen. Der Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts hat sich
auch die Präsidentin der Universität Mar-
burg, Katharina Krause, angeschlossen – die
Besoldung sei nicht mehr zeitgemäß. Der
Professor, der in Marburg geklagt hatte, ist
einer von 49 sogenannten W2-Professoren
der Universität.


