
 

 

 

 

 

Antworten der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen des 

Internationalen Bundes der Konfessionslosen  

und Atheisten e. V. (IBKA) 
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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 

Grundsätzlich ergibt sich die Teilnahme eines Schülers am Religionsunterricht aus seiner 

Konfessionszugehörigkeit. Daneben spricht Artikel 7 Absatz 2 Grundgesetz den 

Erziehungsberechtigten das Recht zu, über die Teilnahme ihrer Kinder am 

Religionsunterricht zu bestimmen: Nach dem insoweit gültigen Reichsgesetz über 

religiöse Kindererziehung vom 15.07.1921 (§ 5) entscheiden vor dem 12. Lebensjahr des 

Kindes die Eltern bzw. der Vormund oder Pfleger über die Teilnahme am 

Religionsunterricht. Vom 12. Lebensjahr des Kindes an bedarf eine Entscheidung der Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten der Zustimmung des Kindes. Nach dem 14. Lebensjahr steht 

dem Kind die Entscheidung allein zu (Religionsmündigkeit), in Bayern und im Saarland ab 

dem vollendeten 18. Lebensjahr. 

Angesichts dieser Rechtslage fällt es in die Zuständigkeit der Erziehungsberechtigten, über 

die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme ihrer Kinder am Religionsunterricht zu entscheiden. 

Eine Informationspflicht der Schulen besteht nach Ansicht von CDU und CSU nicht.  

Schulgottesdienste sind sowohl kirchliche als auch schulische Veranstaltungen, die der 

Schulaufsicht unterliegen. Auch wenn nach Ansicht von CDU und CSU die Teilnahme der 

Schülerinnen und Schüler an den Schulgottesdiensten zu ermöglichen und zu fördern ist, 

können sie nicht gezwungen werden, an Schüler- oder Schulgottesdiensten teilzunehmen. 

Bei Gottesdiensten während der allgemeinen Unterrichtszeit können diejenigen, die nicht 

daran teilnehmen, jedoch verpflichtet werden, den Unterricht, eventuell in anderen 

Klassen, zu besuchen. 
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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 die letzte Unterrichtsstunde 

des Tages, gelegt wird? 

 

Antwort 

CDU und CSU sind der Ansicht, dass an allen Schulen grundsätzlich ein Pflicht-Ersatzfach 

zum Religionsunterricht – wie Ethik – angeboten werden sollte. Denn der staatliche 

Erziehungsauftrag ist nicht auf Wissensvermittlung beschränkt, sondern erstreckt sich auf 

die Gesamterziehung, die Erziehung zu Sozialverhalten und die 

Persönlichkeitsentwicklung. Auch die Erziehung zu werteinsichtigem Urteilen und 

Handeln, das an sittlichen Grundsätzen orientiert ist, gehört zum verfassungsrechtlichen 

Erziehungsauftrag des Staates. 

 

 

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 

Der Religionsunterricht ist ein selbstständiges Unterrichtsfach, das nach Ansicht von CDU 

und CSU nicht außerhalb der üblichen Schulstunden, etwa vor Beginn oder nach 

Beendigung des regelmäßigen Unterrichts, angesetzt werden sollte. Dies gilt analog auch 

für den Ersatzunterricht. Vorausgesetzt, diese Bestimmungen werden eingehalten, sollte 

es im Ermessen der jeweiligen Schulleitungen liegen, ob die entsprechenden Fächer immer 

zeitgleich unterrichtet werden müssen. 
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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. 

 

Antwort 

Da der Religionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes ein ordentliches 

Lehrfach der öffentlichen Schule ist, hat der zuständige Schulkostenträger – und nicht die 

Religionsgemeinschaft – die Sach- und Personalkosten des Unterrichts zu tragen. Aufgabe 

des Staates ist es außerdem, Einrichtungen zu schaffen, an denen die Lehrkräfte für den 

Religionsunterricht ausgebildet werden. Insgesamt muss der Staat also gewährleisten, 

dass der Religionsunterricht ein Unterrichtsfach mit derselben Stellung und Behandlung 

wie andere ordentliche Lehrfächer ist. CDU und CSU werden an diesem 

Verfassungsauftrag uneingeschränkt festhalten. 

 

 

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? 

 

Antwort 

Ethik ist in den meisten Ländern für Schülerinnen und Schüler, die nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen, ordentliches Unterrichtsfach. Artikel 7 Absatz 1 

Grundgesetz enthält einen umfassenden schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 

Dieser gibt dem Staat die Befugnis, neue und zusätzliche Unterrichtsfächer einzuführen. 

Insbesondere ist der staatliche Erziehungsauftrag nicht auf Wissensvermittlung 

beschränkt, sondern erstreckt sich auf die Gesamterziehung, die Erziehung zu 

Sozialverhalten und die Persönlichkeitsentwicklung. Auch die Erziehung zu 

werteinsichtigem Urteilen und Handeln, das an sittlichen Grundsätzen orientiert ist, 

gehört zum verfassungsrechtlichen Erziehungsauftrag des Staates. Der Ethikunterricht ist 

dann verfassungsgemäß, wenn die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates 
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gewahrt wird und es zu keiner Beeinträchtigung oder Verdrängung des daneben 

stattfindenden Religionsunterrichtes kommt. Vor diesem Hintergrund sprechen sich CDU 

und CSU dafür aus, den Ethikunterricht in allen Ländern abzusichern.  

 

 

 


