
Antwort vom 12.09.2013 

Bündnis 90 / Die Grünen 

 

Sehr geehrter Herr Ponitka,  

 

vielen Dank für Ihr Interesse an den Positionen unserer Partei. Im Auftrag des Bundesvorstandes von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sende ich Ihnen im Anhang unsere Antworten auf Ihre Fragen als word‐Datei. 

Damit Sie den Text besser verarbeiten können, ist er nicht als Brief formatiert. Ich hoffe, das kommt Ihnen 

entgegen. Mit Rückfragen können Sie sich gern an mich wenden.  

 

Falls Sie ein Logo unserer Partei verwenden möchten, finden Sie es hier:  

http://www.gruene.de/partei/logo‐zum‐download.html  

Bitte seien Sie so freundlich und bestätigen kurz den Eingang unserer Antwort.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Hans‐Christian Mrowietz  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Bundesgeschäftsstelle  

Referat Öffentlichkeitsarbeit  

Platz vor dem Neuen Tor 1  

10115 Berlin  

 

T:    030‐28442‐119  

F:    030‐28442‐327  

E:    hans‐christian.mrowietz@gruene.de  

E:    pr@gruene.de  
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Das grüne Kurzwahlprogramm: http://gruenlink.de/ksg  

Der grüne Steuerrechner: http://gruenlink.de/m6j 

 

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf die Wahlprüfsteine für die 
Bundestagswahl 2013 vom Internationalen Bund der Konfessionslosen 
und Atheisten e.V. 
 

 

‣ 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? 



‣ 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? 

‣ 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?  

‣ 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 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. ‣ 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? 

 

Wir möchten Ihre Fragen im Zusammenhang beantworten: 

 

Die Schulpolitik ist aufgrund der föderalen Ordnung der Bundesrepublik keine Aufgabe des Bundes. 
Das Grundgesetz macht in Art. 7 zwar Vorgaben für den Schulbereich, die Ausgestaltung obliegt 
aber den Ländern. Daher können wir als Bundespartei nur zu den ganz grundsätzlichen Aspekten 
Stellung nehmen. Nach Art. 7 Abs. 3 Grundgesetz ist (bis auf wenige Ausnahmen) der 
Religionsunterricht ordentliches Lehrfach, zu dem jede(r) SchülerIn zur Teilnahme verpflichtet ist, 
wenn er oder seine Eltern Mitglieder der Religionsgemeinschaft sind, die diesen Unterricht 
veranstaltet. Insofern ist die Teilnahme am Religionsunterricht nicht freiwillig, sondern 
verpflichtender Teil der Schulausbildung. Wegen dieses Charakters als „ordentliches“ Fach trägt die 
Kosten für die Durchführung, wie bei jedem anderen Unterricht auch, der Staat. Die Besonderheit 
des Religionsunterrichts besteht darin, dass – als Ausnahmeregelung – eine Abmeldemöglichkeit 
besteht, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht am Unterricht teilnehmen will. Dies ist Ausfluss 
der Religionsfreiheit, die garantiert, dass niemand gegen seinen Willen an religiösen 
Veranstaltungen teilnehmen muss. 

 

In der Regel ist vorgesehen, dass anstelle des Religionsunterrichts ein „Ersatzfach“ erteilt wird. Es 
liegt aber in der Verantwortung der Schulen, organisatorisch diejenigen SchülerInnen zu versorgen, 
die von der Abmeldemöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Aus der Kompetenz für das 
Schulwesen sind die Bundesländer für die Ausgestaltung verantwortlich. Dementsprechend werden 
Konzepte und Ideen bezüglich des Religionsunterrichts in den grünen Landesverbänden für die 
jeweilige landesspezifische Situation entwickelt. In Bremen beispielsweise hat die grüne 
Bürgerschaftsfraktion ein Positionspapier zur Weiterentwicklung des dortigen „Biblischen 
Geschichtsunterrichts“ vorgelegt. 

 

Mit der Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler wäre es nicht vereinbar, wenn Zwang 
ausgeübt wird, an Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. 


