
Betreff: Wahlprüfsteine
Von: Patrick Doering-gs <Patrick.Doering-gs@fdp.de>
Datum: 09.09.2013 14:41
An: Rainer.ponitka@ibka.org

Sehr geehrter Herr Ponitka,

haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 31. August 2013.
Anbei erhalten Sie die Antworten der Freien Demokratischen Partei auf den uns zugesandten
Fragenkatalog.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Döring MdB
Generalsekretär

FDP-Bundesgeschäftsstelle
Thomas-Dehler-Haus
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin

T: 030 284958-81
F: 030 284958-12

Anhänge:
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▶ Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass Schulen von sich aus über die Freiwilligkeit der Teilnahme an 
religiösen Veranstaltungen wie Schulgottesdiensten informieren müssen und dass 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? 
Es obliegt dem Landesgesetzgeber, ob und in welcher Form Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 
angeboten wird. Dabei haben sich in den Ländern sehr unterschiedliche Konzepte und Unterrichtsformen 
herausgebildet. Diese sehr heterogenen Verhältnisse führen dazu, dass sich auch die politischen Landes-
verbände eine eigene, auf die jeweilige Landesschulgesetzgebung bezogene Position erarbeiten müssen. 
Grundsätzlich hält die FDP die Wahlfreiheit und  Selbstbestimmung von Schülern und Eltern für ein hohes 
Gut, das auch im Rahmen der Schulgesetzgebung Beachtung finden muss. Eine aktive Informationspolitik 
seitens der Schulen halten wir für eine Selbstverständlichkeit.      
 
 
▶ Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass in Schulen, an denen kein Ersatzfach zum Religionsunter-
richt angeboten wird, für daran nicht Teilnehmende ein durch qualifiziertes Personal beaufsichtigtes 
Silentium eingerichtet wird oder aber der Religionsunterricht in die Eckstunden, also die erste oder die 
letzte Unterrichtsstunde des Tages, gelegt wird? 
Die dem Föderalismus geschuldeten differenzierten Verhältnisse in den Ländern erschweren eine verall-
gemeinernde Aussage. Grundsätzlich spricht aber viel dafür, dass dem von den Glaubensgemeinschaften 
getragenen Religionsunterricht eine adäquate Wahlalternative gegenübergestellt wird. Die Erzwingung 
einer Teilnahme am Religionsunterricht ist aus unserer Sicht höchst problematisch.  
 
 
▶ Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass, wenn an Schulen der vom Landesgesetzgeber vorgeschrie-
bene Ersatzunterricht zum Religionsunterricht eingerichtet ist, dieser immer zeitgleich zum Religionsun-
terricht stattfindet? 
Eine verallgemeinernde Aussage ist auch in diesem Fall nicht einfach zu treffen. Gleichwohl spricht sehr 
viel dafür, Religionsunterricht und Ersatzunterricht zeitgleich stattfinden zu lassen. 
 
 
▶ Wird sich Ihre Partei für eine Rückverlagerung der Kosten des Religionsunterrichtes in die Glaubensge-
meinschaften einsetzen? Die Ausbildung, Besoldung und Altersbezüge der Religionslehrer/innen koste-
ten die öffentlich Hand lt. dem Violettbuch Kirchenfinanzen' im Jahre 2009 rund 1,7 Mrd. Euro. Hierin ist 
die Bereitstellung von Infrastruktur wie Räumlichkeiten und Strom noch nicht enthalten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Organisation des Religionsunterrichts durch die Landesgesetzgeber kann 
hierzu keine verallgemeinernde Antwort geliefert werden. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass die 
liberalen Landtagsfraktionen großen Wert auf einen effektiven Mitteleinsatz legen und sicherstellen, dass 
der staatlich getragene Unterricht keine unnötigen Mehrkosten generiert.    
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▶ Wird sich Ihre Partei für die Abschaffung der Zwangsersatzfächer zum Religionsunter richt wie etwa 
Ethik, Praktische Philosophie oder Werte und Normen einsetzen sowie für die Schaffung eines für alle 
Lernenden verbindlichen Unterrichtes, in dem die Grundwerte und Normen des demokratischen, pluralis-
tischen und modernen Zusammenlebens an alle gemeinsam vermittelt werden? 
Auch diese Regelung betrifft in erster Linie den Landesgesetzgeber. Die FDP steht dem Berliner Modell 
eines gemeinsamen, für alle verbindlichen Unterrichts zunächst einmal offen gegenüber. Wir wollen je-
doch  anmerken, dass die Einführung des Faches „Ethik“ in Berlin erhebliche Schwierigkeiten nach sich 
gezogen hat. Nicht alleine die Gewährleistung der Unterrichtsversorgung und der qualifizierten Unter-
richtserteilung stellt das Land Berlin vor große Probleme. Viel größer erscheint die Herausforderung, die 
Wertneutralität eines staatlich entwickelten Ethikunterrichtes zu garantieren, ohne dass die Inhalte des 
Unterrichtsfaches zu einem ungeordneten Sammelsurium von Anschauungen und Haltungen degradiert 
werden. Die Beurteilung und der Zuspruch zu dem Berliner Unterrichtsfach „Ethik“ lässt Zweifel aufkom-
men, ob die ursprüngliche Zielsetzung auf diese Weise erreicht werden kann. Es stellt sich die Frage, ob 
ein Wahlpflichtfach Religion mit gleichberechtigter Wahlalternative Lebenskunde/Ethik/Philosophie der 
ursprünglichen Intention nicht doch gerechter geworden wäre.     
 
 


