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Ihre Anfrage vom 31. August 2013

Sehr geehrter Herr Ponitka,

vielen Dank für Ihr Interesse an der Partei der Vernunft. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen.

Generell setzt sich die Partei der Vernunft für eine Überarbeitung des Bildungssystems ein und
fordert eine strikte Trennung des Staats von Schule und Religion. Wir vertreten die Meinung, dass
sich die staatlichen Aufgaben allein auf den Schutz des Lebens und des Eigentums seiner Bürgerinnen
und Bürger beschränken sollen. Eine staatliche Einmischung bzw. Regelung des Bildungssystems,
auch mit Hinblick auf den Religionsunterricht, ist zu verhindern. Wir fordern für alle Bereiche des
Lebens das Freiwilligkeitsprinzip – das gilt somit auch für die Religion. Eine Zugehörigkeit zu einer
religiösen Gemeinschaft sollte prinzipiell freiwillig erfolgen und zudem mit keinerlei Vor- und
Nachtteilen im öffentlichen Leben verbunden sein. Zudem fordern wir, dass sich der Staat auch aus
der Finanzierung religiöser Gemeinschaften heraushält. Religionen sollen sich selbst durch die
Abgaben ihrer freiwilligen Mitglieder finanzieren.

Unsere detaillierten Antworten auf Ihre Fragen finden Sie untenstehend eingefügt:

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?

Antwort:  Ja. Die Partei der Vernunft basiert auf libertären Grundsätzen, das Freiwilligkeitsprinzip ist
eine unserer zentralen Forderungen. Zudem fordern wir, dass Religion und Staat strikt zu trennen
sind – das gilt auch für das Bildungswesen. Der Staat sollte keinerlei Vorschriften bzw.
Verpflichtungen hinsichtlich des Religionsunterrichts vorgeben, das Angebot sollte stattdessen auf
absolut freiwilliger Basis wahrgenommen werden können. Die von uns vorgeschlagene
Überarbeitung des Bildungssystems sieht weiterhin den Wettbewerb der Schulen untereinander vor.
Schulen müssen durch attraktive Angebote Schülerinnen und Eltern von sich überzeugen. Dazu
gehören auch klare Informationen zum angebotenen Religionsunterricht sowie zu entsprechenden
Alternativen.
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2. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass in Schulen, an denen kein Ersatzfach für
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?

Antwort: Ja. Wie bereits betont, fordert die Partei der Vernunft, den Religionsunterricht als
freiwilliges Angebot in den Stundenplan aufzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die nicht daran
teilnehmen wollen, sollen entweder die Möglichkeit bekommen, nach Hause zu gehen, um
beispielsweise ihre Hausaufgaben zu erledigen oder dies während einer Zwischenstunde unter
fachmännischer Beaufsichtigung zu erledigen.

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?

Antwort: Ja. Weder für die am Religionsunterricht Teilnehmenden noch für die am Ersatzunterricht
Teilnehmenden soll eine Benachteiligung entstehen. Zudem stellt die gleichzeitige Durchführung
sicher, dass weder der eine oder noch der andere Unterricht – aufgrund einer besseren
Unterrichtszeit – womöglich vorgezogen wird.

4. Wird sich Ihre Partei für die Rückverlagerung der Kosten des Religionsunterrichts in die
Glaubensgemeinschaften einsetzen? Die Ausbildung, Besoldung und Altersbezüge der
Religionslehrer/innen kostete die öffentliche Hand lt. dem „Violettbuch Kirchenfinanzen“ im
Jahre 2009 rund 1,7 Mrd. Euro. Hierin ist die Bereitstellung der Infrastruktur wie
Räumlichkeiten und Strom noch nicht enthalten.

Antwort: Ja. Wir fordern eine strikte Trennung von Staat und Religion. Dementsprechend ist dies
auch im Bereich der Bildung zu berücksichtigen. Angebote wie Religionsunterricht sollten gemäß dem
Freiwilligkeitsprinzip wahrgenommen werden können, weshalb die Durchführung auch nicht von
staatlicher Seite unterstützt werden muss bzw. sollte. Die Kosten für die Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft sowie der damit verbundene Unterricht und die Lehrkräfte sind von der
Glaubensgemeinschaft zu tragen.

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 Unterrichtes, in dem die Grundwerte und
Normen des demokratischen, pluralistischen und modernen Zusammenlebens an alle
gemeinsam vermittelt werden.

Antwort: Ja, die Partei der Vernunft fordert generell die Abschaffung von Zwangs(ersatz)fächern. Das
von uns geforderte Bildungssystem baut auf dem Freiwilligkeitsprinzip auf. Das Bildungssystem muss
entsprechend völlig überarbeitet werden. Schulen und Bildungseinrichtungen sollen nicht mehr
weiter staatlich finanziert werden, sondern selbstständig agieren. Durch den Wegfall der staatlichen
Einmischung können die Schulen selbst über ihr Bildungsangebot verfügen – und Schüler sowie
Eltern selbst entscheiden, welches Angebot von welcher Schule sie am attraktivsten finden. Durch
die Unabhängigkeit der Schulen soll das Bildungsangebot nicht nur attraktiver, sondern auch
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verbessert werden, da die Schulen sich mit ihrem Programm von anderen Schulen abgrenzen
müssen.

Wir hoffen, alle Ihre Fragen umfassend beantwortet zu haben. Sollten Sie weitere Fragen haben oder
Informationen zur Partei der Vernunft wünschen, helfen wir Ihnen gerne jederzeit weiter.

Freundliche Grüße,
Vivien Peine

Pressekontakt der PDV
Telefon: +49 6053 / 6289133
Fax:         +49 3222/3943583
Mobil:     +49 176 / 23915682
presse@parteidervernunft.de


