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Wahlprüfsteine 

10. September 2013 

 

Wahlprüfsteine des 

Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten e.V. 

 

1. 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?  

 

Die Durchführung von Schulgottesdiensten liegt in der Verantwortung der jeweiligen 

Schule und ist nicht verpflichtend. Sie sind Veranstaltungen der Kirchen oder 

Religionsgemeinschaften. Es besteht keine Teilnahmepflicht für Schülerinnen und Schüler 

und Lehrkräfte.  

 
Die Schule muss nach dem ihr in § 2 des Hessischen Schulgesetzes erteilten Bildungs- und 

Erziehungsauftrag neben der Vermittlung von Wissen zur Erziehung der Kinder und 

Jugendlichen beitragen. Einen besonderen Beitrag hierzu hat dabei der Religionsunterricht 

zu leisten. Im Hinblick auf eine Information bezüglich der Freiwilligkeit der Teilnahme am 

Religionsunterricht bedarf es keiner gesonderten Information, da ohnehin nur Angehörige 

einer Religionsgemeinschaft, die diesen Unterricht gem. Art. 7 Abs. 3 GG anbietet, 

bezüglich der Teilnahme gefragt werden. 

 
2. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass in Schulen, an denen kein Ersatzfach zum 

Religionsunterricht 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 letzte Unterrichtsstunde des 

Tages, gelegt wird?  

 

Der Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 GG und Artikel 57 der Hessischen Verfassung 

sowie § 8 des Hessischen Schulgesetzes ein ordentliches Lehrfach. Als ordentliches 

Unterrichtsfach unterliegt Religion den allgemeinen Regeln der Organisation und 

Gestaltung des Unterrichts. Bei der Stundenplangestaltung ist zu gewährleisten, dass 

Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach, wie alle übrigen Schulfächer auch, in der 

Regel gerade nicht nur in Eckstunden erteilt wird. Es wäre geradewegs verfassungswidrig, 

ihn ausschließlich in den Eckrandstunden zu erteilen. Die CDU wird sich nicht dafür 

einsetzen, dem verfassungsrechtlichen Status des Religionsunterrichts entgegen gesetzt 
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zu handeln und die diesbezüglich bestehende Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zu übergehen. 

 
3. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass, wenn an Schulen der vom 

Landesgesetzgeber vorgeschriebene Ersatzunterricht zum Religionsunterricht 

eingerichtet ist, dieser immer zeitgleich zum Religionsunterricht stattfindet?  

 

An hessischen Schulen ist es in der Regel so, dass der Ersatzunterricht parallel zum 

Religionsunterricht stattfindet. 

 
4. Wird sich Ihre Partei für eine Rückverlagerung der Kosten des Religionsunterrichtes in 

die Glaubensgemeinschaften einsetzen? Die Ausbildung, Besoldung und Altersbezüge 

der Religionslehrer/innen kosteten die öffentliche 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. 

 

Die Durchführung des Religionsunterrichts obliegt dem Staat, da es sich hierbei nicht um 

eine kirchliche Veranstaltung handelt. Entsprechend trägt er auch die Finanzierung, die 

Infrastruktur etc.. Die CDU wird sich nicht dafür einsetzen, der gemäß Artikel 7 Abs. 3 GG 

und Artikel 57 der Hessischen Verfassung sowie § 8 des Hessischen Schulgesetzes 

vorgesehenen Möglichkeit zur Durchführung des Religionsunterrichts in staatlicher 

Verantwortung entgegen zu treten. 

 
5. Wird sich Ihre Partei für die Abschaffung der Zwangsersatzfächer zum 

Religionsunterricht wie etwa Ethik, Praktische Philosophie oder Werte und Normen 

einsetzen sowie für die Schaffung eines für alle Lernenden verbindlichen Unterrichts, 

in dem die Grundwerte und Normen des demokratischen, pluralistischen und 

modernen Zusammenlebens  an alle gemeinsam vermittelt werden? 

 

Die CDU-Fraktion wird sich nicht für eine Abschaffung des in Artikel 7 Abs. 3 GG und 

Artikel 57 der Hessischen Verfassung sowie § 8 des Hessischen Schulgesetzes 

vorgeschriebenen Religionsunterrichts einsetzen und weiter daran festhalten, dass es für 

nicht konfessionell gebundene Schüler eine Alternative gibt. Der Religionsunterricht 

erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, was die geringen Abmeldezahlen zeigen. 

Darüber hinaus konnte eine Erweiterung im Hinblick auf muslimische Schüler in dieser 

Legislaturperiode erreicht werden.  

 

CDU Hessen 

Frankfurter Straße 6 

65189 Wiesbaden 

www.cduhessen.de 


