
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine des Internationalen Bundes der 

Konfessionslosen und Atheisten 
 

Frage 1: 

Wir Grüne bekennen uns ausdrücklich zur Religionsfreiheit und wollen sowohl die positive 

als auch die negative Religionsfreiheit schützen und durchsetzen. Wir setzen uns also 

sowohl für das Recht jedes Menschen ein, aktiv eine Religion auszuüben als auch für das 

Recht, nicht ungewollt religiös vereinnahmt zu werden. Dies gilt vor allem auch für die 

bayerischen Schulen. Dort muss gewährleistet sein, dass alle Eltern bzw. Schülerinnen und 

Schüler über die Freiwilligkeit der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie 

Schulgottesdiensten informiert werden und dass alle Schülerinnen und Schüler wie auch 

deren Eltern vor der Einschulung oder dem Wechsel auf weiterführende Schulen eine klare 

Information über die Freiwilligkeit der Teilnahme am Religionsunterricht erhalten. Dafür 

werden wir uns einsetzen. 

 

Frage 2/3: 

Die Situation des Ethikunterrichts in Bayern ist dringend verbesserungswürdig. Während die 

Zahl der Schülerinnen und Schüler, die das Fach Ethik belegen, zunimmt, bestehen gerade 

im Hinblick auf die Ausbildung der Ethiklehrerinnen und -lehrer massive Defizite. Viele 

Lehrkräfte unterrichten fachfremd; ihnen fehlt eine systematische Ausbildung im Fach Ethik. 

Dies wollen wir ändern. Schließlich bedeutet Gleichstellung für uns Grüne schließlich immer 

auch die Gleichstellung der konfessionslosen Menschen in Bayern. Wir werden uns daher 

dafür einsetzen, dass der Ethikunterricht künftig - sowohl in personeller wie auch in 

qualitativer Hinsicht - auf einer Stufe mit dem Religionsunterricht steht.  

 

Die Schulen sind verpflichtet, unterschiedliche (religiöse) Vorstellungen von Eltern und 

SchülerInnen zu respektieren. An Schulen, an denen eine Unterrichtsversorgung der 

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen können, aufgrund 

schulorganisatorischer Hürden (z.B. zu geringer SchülerInnenzahl) nicht möglich ist, sind 

entsprechende Betreuungsangebote einzurichten. Im Rahmen der gebundenen 

Ganztagsschule, für deren flächendeckenden Ausbau wir uns einsetzen, werden wir zudem 

dafür sorgen, dass eine einseitige Belastung der Ethikschülerinnen und -schüler (z.B. durch 

zusätzlichen Unterricht am Nachmittag) künftig vermieden wird.  

 

Frage 4/5: 

Für uns steht weniger die Organisation, als vielmehr der Inhalt des Religionsunterrichts im 

Mittelpunkt. Am derzeit praktizierten Modell bekenntnisorientierten Religionsunterrichts sowie 

dem Alternativfach Ethik werden wir daher festhalten. Da der Religionsunterricht für uns 

ordentliches Lehrfach bleiben soll, gilt dies auch für dessen staatliche Finanzierung. Eine 

Umverlagerung der Kosten streben wir nicht an.  

 

Zentral für jede Form von Religionsunterricht ist nach unserem Verständnis jedoch eine 

starke und plurale philosophische Ausrichtung sowie die Ausbildung von Mündigkeit und 

Kritikfähigkeit. Lernziel muss sein, nicht im Glauben zu erziehen, sondern zum Glauben zu 



befähigen. Guter Religionsunterricht ist schließlich nicht nur Dienstleistung der 

Religionsgemeinschaften für die „eigenen Schäfchen“, sondern muss darüber hinaus auch 

einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Dieser kann und sollte insbesondere in einer - 

auch kritischen - Beschäftigung mit religiösen Wertvorstellungen liegen. Diesen Maßgaben 

wird der Religionsunterricht bereits heute häufig gerecht. Sofern dies gewährleistet ist und 

bleibt, sollte der bisherige konfessionelle Religionsunterricht unserer Ansicht nach auch 

beibehalten werden.  

 

Um die Gleichstellung der Religionen zu gewährleisten, fordern wir zudem die Einführung 

eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts. Und selbstverständlich dürfen 

wir all jene SchülerInnen nicht vergessen, die den bekenntnisfreien Unterricht besuchen. Die 

Situation des Ethikunterrichts in Bayern ist dringend verbesserungswürdig. Gleichstellung 

bedeutet schließlich immer auch die Gleichstellung der konfessionslosen Menschen in 

Bayern.  

 

Frage 6: 

Auch wir Grüne plädieren dafür, dass das Alter, ab dem sich Schülerinnen und Schüler für 

oder gegen die Teilnahme am Religionsunterricht entscheiden können, mit dem Erreichen 

der Religionsmündigkeit - also mit der Vollendung des 14. Lebensjahres - korrespondiert. 

Einer entsprechenden Regelung steht momentan noch Art. 137 (1) der Bayerischen 

Verfassung entgegen. Wir werden uns daher für eine Verfassungsänderung und damit dafür 

einsetzen, dass die Religionsmündigkeit auch in der Unterrichtswahl gewährleistet ist. 

 


