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Sehr geehrter Herr Ponitka,
 
gerne beantworten wir Ihre Fragen, die Sie uns zugesandt ha en!
 
Sie werden selbst am besten ermessen können, inwieweit Ihre Forderungen in unserer programma schen Arbeit
aufgegriffen werden. Wir freuen uns, wenn Sie mit unseren Vorstellungen einverstanden sind und bedanken uns für
die Veröffentlichung!
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ma hias Münz
Poli scher Geschä sführer
 
 



Wahlprüfstein Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten e.V. – 

GRÜNE Antworten 

 

 

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: Nach der Verfassung ist die Teilnahme am Religionsunterricht und 

an religiösen Veranstaltungen freiwillig. Daher sollte dies gegenüber Schülerinnen 

und Schüler sowie deren Eltern auch klar und deutlich sein. 

 

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: Dass an den Schulen, die kein Ersatzfach anbieten, die 

Religionsstunden an den Anfang oder das Ende eines Schultages gelegt werden, 

halten wir für sinnvoll. In vielen Fällen ist das aus organisatorischen Gründen für 

die Schulen schwierig. Eine Verpflichtung der Schulen halten wir daher für nicht 

umsetzbar. Im Dialog mit den Schulen sollten dann andere Möglichkeiten der 

Gestaltung der Freistunden gefunden werden. 

 

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: Dieser Vorschlag ist schon aus unterrichtsorganisatorischen Gründen 

sinnvoll. Auch hier gilt jedoch: Sollte dies an einzelnen Schulen nicht möglich 

sein, sollten hier gemeinsam mit der Schule, den Lehrerinnen und Lehrern, 

Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern unkomplizierte Lösungen gefunden 

werden. 

 

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

Religionsunterrichtes in die Glaubensgemeinschaften einsetzen? Die Ausbildung, 

Besoldung und Altersbezüge der Religionslehrerlinnen 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. 

ANTWORT: In Artikel 7 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht 

„unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes“ festgehalten. Eine Rückverlagerung 

der Kosten auf die Glaubensgemeinschaften halten wir mit dem Grundgesetz für 

nicht vereinbar.  

 

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: 

Der Ethikunterricht vermittelt Wissen über philosophische Fragen und ethische 

Wertvorstellungen und Grundsätze. Durch die Verpflichtung zur Teilnahme am 

Ethikunterricht wird gewährleistet, dass allen Schülerinnen und Schülern in Hessen 

ein Grundwissen über religiöse und weltanschauliche Fragen vermittelt wird. Dies 

begrüßen wir ausdrücklich. Die Forderung nach einem für allen Schülerinnen und 

Schüler verpflichtenden Fach, wie sie es vorschlagen, würde die Einführung eines 

zusätzlichen, ordentlichen Schulfachs bedeuten. Die Unterrichtsbelastung wird 

schon jetzt insbesondere an G8-Schulen als sehr hoch empfunden. Die Einführung 

eines weiteren Unterrichtsfachs sehen wir daher eher kritisch.  

 
 


