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die KJ fragt nach!

Möchten Sie, dass Religionsunterricht wei-
terhin als Unterrichtsfach angeboten wird? 
Soll Ethikunterricht als Ersatzpflichtgegen-
stand angeboten werden?

Ulrike Lunacek (Grüne)

Die Grünen sind für einen verpflichtenden Ethik- und Religionenun-
terricht und die Fortsetzung der bisherigen Religionsunterricht(e) 
auf freiwilliger Basis. 
Wir stützen uns dabei auch auf die Expertise des an der Katholisch 
Theologischen Fakultät der Universität Salzburg lehrenden früheren 
Dekan und Univ.-Prof. für Religionspädagigik Anton Bucher. Gemein-
sam mit dem Grünen Bildungssprecher Harald Walser hat er in einer 
Pressekonferenz die von uns unterstützte Position zu dieser Frage 
dargestellt: 
http://haraldwalser.at/es-braucht-ein-eigenes-fach-ethik-und-religi-
onenunterricht/

Ja, der Religionsunterricht soll unbedingt erhalten bleiben. Für all 
diejenigen die keinen Religionsunterricht besuchen, soll verpflichtend 
Ethikunterricht als Ersatzpflichtgegenstand angeboten werden

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Der Religionsunterricht gibt Gelegenheit, sich 
mit ethischen Grundfragen auseinanderzuset-
zen. Er vermittelt Grundwerte. Er gibt Halt, 
man kann dadurch die eigenen Wurzeln bes-
ser verstehen und das, was Glaube eigentlich 
ausmacht.
Religionen sind bei erfolgreicher Integration 
Teil der Lösung. Eine Abschaffung kommt 
daher für uns nicht in Frage. Für all jene, die 
keinen konfessionellen Religionsunterricht 
besuchen, schlagen wir vor, dass es einen 
verpflichtenden Ethikunterricht geben soll.

Sebastian Kurz (ÖVP) Matthias Strolz (NEOS)

NEOS fordern einen gemeinsame Ethik und Religionen-Unterricht. 
Diese ist ein wichtiger Träger für eine pluralistische, offene und 
demokratische Gesellschaft. Der Bereich der Ethik widmet sich den 
Voraussetzungen und Kriterien rationalen menschlichen Handelns. 
Fragen des moralischen Handelns, insbesondere hinsichtlich seiner 
Begründbarkeit und Reflexion, stehen im Zentrum. Das Wissen über 
Religionen wiederum gehört zur Allgemeinbildung, da Religionsge-
meinschaften wichtige Akteure in unseren Gesellschaften sind. Wis-
sen über Religionen stärkt junge Menschen in ihrer autonomen Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus stärkt es das 
wechselseitige Verständnis in unserer pluralistischen Gesellschaft.

Religion ist ein wichtiger Bestandteil des 
Fächerkanons an unseren Schulen. Schließ-
lich geht es darum, dass Kinder und Ju-
gendliche, orientiert an sozialen, religiösen 
und moralischen Werten, lernen, Verantwor-
tung für sich selbst und ihre Mitmenschen 
zu übernehmen. Religionsgemeinschaften 
leisten hier mit ihren vielfältigen Aktivi-
täten und Einrichtungen einen wertvollen 
und wichtigen Beitrag. Wir werden daher 
auch weiterhin auf das Recht zum kon-
fessionellen Religionsunterricht bestehen. 
Auch verpflichtendem Ethikunterricht als 
Ersatzgegenstand stehen wir grundsätzlich 
positiv gegenüber. Wir müssen uns zuerst 
aber genau anschauen, welche Schlüsse wir 
aus dem Schulversuch ziehen können, der 
schon jetzt in vielen Schulen läuft. Dabei ist 
etwa die schrittweise Ausweitung des Schul-
versuches vorstellbar.

Christian Kern (SPÖ) 


