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Sehr geehrter Herr Ponitka, 
 
vielen Dank für die Fragen der AG Schule des Internationalen Bundes der Konfessionslosen 
und Atheisten (IBKA). Sehr gerne nehme ich dazu im Namen der bayerischen FDP Stellung: 
 
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 Wech-
sel auf weiterführende Schulen eine klare Information über die Freiwilligkeit der Teilnahme 
am Religionsunterricht erhalten? 
 
Nach unseren Rückmeldungen informieren die Schulen – meist im Rahmen von Elternbrie-
fen zum Schuljahresbeginn – über die Freiwilligkeit an der Teilnahme an religiösen Veran-
staltungen wie Schulgottesdiensten. Wir sind der Meinung, dass damit eine „klare Informati-
on“ vorliegt. Sollte es an einzelnen Schulen so nicht umgesetzt werden, ist das Schulforum 
das richtige Gremium um diesen Sachverhalt anzusprechen und Abhilfe zu schaffen. Neue 
gesetzliche Regelungen zu etablieren, halten wir für den falschen Weg, sondern wir setzen 
auf die Eigenverantwortung der Schulfamilie vor Ort.   
 
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass in Schulen, an denen kein Ersatzfach zum Religi-
onsunterricht angeboten wird, für daran nicht Teilnehmende ein durch qualifiziertes Personal 
beaufsichtigtes Silentium eingerichtet wird oder aber der Religionsunterricht in die Eckstun-
den, also die erste oder die letzte Unterrichtsstunde des Tages, gelegt wird? 
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In den meisten Schulen gibt es das Fach Ethik als Alternative. Sollte es tatsächlich so sein, 
dass kein Ersatzfach zum Religionsunterricht angeboten werden kann, unterstützen wir ihre 
Forderung nach einem beaufsichtigten Silentium. Wir Liberale setzen uns derzeit dafür ein, 
dass es an allen Schulen stets zumindest das Fach Ethik zur Wahl angeboten werden muss. 
Grundsätzlich fordern wir in unserem Landtagswahlprogramm, die Aufteilung der Schüler für 
den Religionsunterricht zu beenden und den gegenseitigen Austausch in einem gemeinsa-
men Unterrichtsfach zu ermöglichen. Dieses soll verschiedene weltanschauliche und religiö-
se Ansätze, sowie die Werte unserer Verfassung vermitteln und den Respekt gegenüber 
anderen Ansichten stärken. 
 
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass, wenn an Schulen der vom Landesgesetzgeber 
vorgeschriebene Ersatzunterricht zum Religionsunterricht eingerichtet ist, dieser immer zeit-
gleich zum Religionsunterricht stattfindet? 
 
Die Organisation der Stundentafel obliegt stets der einzelnen Schule. Wir Liberale fordern in 
unserem Wahlprogramm die Eigenverantwortliche Schule und damit mehr Freiheit und Ver-
antwortung vor Ort. Aus diesem Grund halten wir es für nicht zielführend von oben herab in 
die Unterrichtsorganisation der jeweiligen Schule einzugreifen. Sollte es an einzelnen Schu-
len unzumutbare Zeiten des Ersatzunterrichts geben, die möglicherweise auch das Wahlver-
halten der Schülerinnen und Schüler pro Religionsunterricht beeinflussen, ist auch hier das 
Schulforum das richtige Gremium um diesen Sachverhalt anzusprechen und Abhilfe zu 
schaffen. 
 
Wird sich Ihre Partei für eine Rückverlagerung der Kosten des Religionsunterrichtes in die 
Glaubensgemeinschaften einsetzen? Die Ausbildung, Besoldung und Altersbezüge der Reli-
gionslehrer/innen kosteten 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. 
 
Die staatliche Kostentragung für Religionslehrer ist historisch bedingt und war seinerzeit 
rechtlich und gesellschaftlich begründet. Heute ist sie nicht mehr per se nachvollziehbar und 
zeitgemäß. Bei den gleichwohl gültigen und einzuhaltenden Zahlungsverpflichtungen ist die 
zeitgemäße Anpassung bis hin zur Beendigung zu prüfen. Den grundgesetzlichen Auftrag 
zur Ablösung der Staatsleistungen nehmen wir ernst und verlieren ihn bei allen verfahrens-
rechtlichen Schwierigkeiten nicht aus den Augen. Dabei sind wir der Überzeugung, dass die 
Ablösung nur im Konsens mit den Religionsgemeinschaften gelingen kann, wie dies z. B. 
unsere Bemühungen in Hessen gezeigt haben. Nicht zu übersehen ist in der Abwägung al-
lerdings, dass beamtete und auf die Verfassung vereidigte Religionslehrer die Gewähr dafür 
bieten, dass sie sich im Unterricht grundrechtskonform verhalten und die Schüler – auch 
wenn die Religionsgemeinschaften für die Inhalte des Religionsunterrichts verantwortlich 
zeichnen – im Geist unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung erzogen werden. Bei 
unabhängigen Religionslehrer von Glaubensgemeinschaften, Gruppen und Sekten scheint 
dies bedauerlicherweise nicht stets der Fall zu sein. 
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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 ge-
meinsam vermittelt werden? 
 
In unserem Landtagswahlprogramm sprechen wir uns dafür aus, die Aufteilung der Schüler 
für den Religionsunterricht zu beenden und den gegenseitigen Austausch in einem gemein-
samen Unterrichtsfach zu ermöglichen. Dieses soll verschiedene weltanschauliche und reli-
giöse Ansätze, sowie die Werte unserer Verfassung vermitteln und den Respekt gegenüber 
anderen Ansichten stärken. Nichtsdestoweniger ist für uns Liberale auch der Religionsunter-
richt eine geeignete Möglichkeit zur Vermittlung von gesellschaftlich wichtigen Werten. In 
Schulen ist durch Lehrpläne und Lehrerauswahl sicherzustellen, dass die Unterrichtung stets 
auf Basis unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung unter Beachtung der Grund- 
und Bürgerrechte erfolgt. Verfassungsfeindlicher Fundamentalismus egal in welcher Gestalt 
verträgt sich nicht mit dem Bildungsauftrag. 
 
Bayern ist neben dem Saarland das einzige Bundesland, in dem sich Schülerinnen und 
Schüler erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres selbständig vom Religionsunterricht ab-
melden können. In allen anderen Bundesländern korrespondiert dieses Alter mit dem Errei-
chen der Religionsmündigkeit, also mit der Vollendung des 14. Lebensjahres. Wird sich Ihre 
Partei dafür einsetzen, dass der Artikel 137 (1) der Bayerischen Landesverfassung entspre-
chend geändert wird? 
 
Die Rechtslage zur Selbstbestimmung von Schülern hinsichtlich der Teilnahme am Religi-
onsunterricht ist verworren und unklar. Einfaches Bundesrecht, einfaches bayerisches Recht, 
Grundgesetz und Bayerische Verfassung widersprechen sich zum Teil offen. Gerne sage ich 
Ihnen zu, dass wir uns in den Koalitionsverhandlungen sogleich nach der Wahl dafür einsetz-
ten werden, dass diese Unklarheiten für die bayerischen Schülerinnen und Schüler, sowie 
Eltern und Schulen gesetzlich beseitigt werden. Dabei wollen wir den Schülern lange vor 
dem vollendeten 18. Lebensjahr die freie Entscheidung über ihre Teilnahme am Religionsun-
terricht ermöglichen, nämlich sobald dies in der Abwägung des grundrechtlich geschützten 
elterlichen Erziehungsrechts mit dem wichtigen Grundrecht auf freie Religionsausübung oder 
Nicht-Ausübung ermöglicht, vorzugsweise 14 Jahre, aber jedenfalls nicht später als 16 Le-
bensjahre. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Hacker, MdL 
Stellv. Landesvorsitzender 
Fraktionsvorsitzender 


