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Als Landtagskandidat für den Wahlkreis Singen-Stock antworte ich gern auf Ihre Fragen 

in den Wahlprüfsteinen 

1. Wie bewerten Sie die Zukunft des Religionsunterrichts an den allgemeinbildenden 

Schulen? 

Der Religionsunterricht ist ein in der Landesverfassung und im Grundgesetz 

verankertes Recht. Er ist Teil des Bildungsauftrages der Schule, im Rahmen des 

Sozialisationsprozesses Schülerinnen und Schülern zur normativen 

Selbstermächtigung, zur kritischen Auseinandersetzung und zur Ausbildung eines 

eigenen Wertesystems zu befähigen und damit ihre Identität zu gewinnen. Es ist das 

Recht der Eltern und nicht des Staates oder gar einer Partei, zu entscheiden, auf 

welcher Wertegrundlage und Tradition ihre Kinder in die Gesellschaft sozialisiert 

werden. Der Staat hat nicht das Recht, ihnen diese Entscheidung zu verweigern und sie 

an ihrer Stelle zu treffen. Dass entspricht der weltanschaulichen Neutralität des Staates.  

Die LINKE Baden-Württemberg fordert im Wahlprogramm einen Ethikunterricht als 

Pflichtfach an allgemeinbildenden Schulen, nicht als ein Ersatzfach für Religion. 

Philosophie / Ethik ist in zahlreichen Bundesländern bereits Unterrichtsfach. Ethik ist 

jedoch weder inhaltlich, methodisch noch curricular ein Ersatzfach für Religion, denn 

Religion geht nicht in Ethik auf, sondern ist ein anderes Fach mit anderen Inhalten.  

Die deutsche Gesellschaft ist religionsplural und säkular. Dieser Tatsache muss sich 

bildungspolitisch in den Unterrichtsformaten abbilden. Zu begrüssen ist deshalb, dass 

an der Fachhochschule Freiburg eine eigene Fachbereich gegründet wurde, der 

Religionslehrer:innen für das Fach islamischen Religionsunterricht ausbildet.  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft linke Christ:innen hat deshalb im Jahr 2020 den 

Beschluss gefasst: 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist eine religionsplurale und säkulare Gesellschaft. Die 

Auseinandersetzung mit der eigenen und der fremden Weltanschauung/Religion in der 

Schule ist daher zentral. Es ist das Recht der Eltern und nicht des Staates oder einer 

Partei, zu entscheiden, auf welcher Wertegrundlage und Tradition ihre Kinder in die 

Gesellschaft sozialisiert werden. Als Unterricht unterliegt der Religionsunterricht allein 

der Schulaufsicht des Kultusministeriums. Diese erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage 

der Trennung von Kirche und Staat. Die BAG Linke Christ*innen fordert deshalb die 

Gleichbehandlung des Ethikunterrichts neben dem verfassungsrechtlich garantierten 

bekenntnisorientierten Religionsunterricht für alle Religionen und eines Unterrichts für 

Mitglieder von Weltanschauungsgemeinschaften. Der Religionsunterricht sollte 

kooperativ mit anderen Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften sowie dem 

Ethikunterricht stattfinden, um ein Ort der Einübung von Toleranz sein zu können kann.  

  

2. Welche Position beziehen Sie im Hinblick auf den konfessionell verfassten 

Religionsunterricht sowie die konfessionell gebundenen Religionslehrkräfte? 

Der konfessionell verfasste Religionsunterricht bildet die religiöse und kulturelle 

Pluralität der deutschen Gegenwartsgesellschaft ab. Ich begrüsse die 

Weiterentwicklung des konfessionellen Religionsunterrichts, wie sie u.a.  in Bayern und 

NRW mit einem kooperativen Religionsunterricht erfolgt.  

DIE LINKE tritt für einen weltanschaulich neutralen Staat ein. Diese Pluralität der 

Weltanschauungen muss sich in einer Pluralität von christlichem, jüdischen. 

muslimischen u.a. Formen von Religionsunterricht ausdrücken, auch für humanistische 

Weltanschauungsgemeinschaften.  

3. Wie beurteilen Sie religionskundliche Alternativen zum Religionsunterricht wie z.B. 

das Fach „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde LER“, die beispielsweise in 

Brandenburg oder Berlin angeboten werden? 

Bildung ist Ländersache. In Baden-Württemberg gehören über 60 Prozent der 

Bürger:innen eine der beiden großen Kirchen an. Deshalb sind nicht 40 Prozent der 

Bürger:innen konfessionslos. Denn es gibt Mitglieder anderer christlicher 

Religionsgemeinschaften, Juden und Muslime. Anders ist die Lage in den östlichen 

Bundesländern, wo nur etwa 30 Prozent einer der christlichen Kirchen angehören. 

Deshalb wurden dort andere Konzepte wie der LER entwickelt, die jedoch weder 

kulturell der hiesigen religionspluralen Landschaft entsprechen noch 

verfassungsrechtlich gedeckt sind. 


