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Gehören Sie einer  

Religionsgemeinschaft an? 

Wenn ja, praktizieren Sie 

Ihren Glauben?

Nein. 

Ulrike Lunacek (Grüne)

Ja, ich bin römisch-katholisch. 
Ja, aber auf meine persönliche 
Art und Weise, das muss nicht 
immer in der Kirche sein.

Matthias Strolz (NEOS)

Ich bin bekennender Katholik. 
Der Glaube spielt für mich eine 
wichtige Rolle. Wie ich meinen 
Glauben lebe, ist Privatsache.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Ja, der Röm.-Katholischen.  
Ich gehe zwar nicht jeden 
Sonntag in die Kirche, bin  
aber ein gläubiger Mensch. 

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Nein, ich bin ohne religiöses 
Bekenntnis.

Christian Kern (SPÖ) 
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Setzen Sie sich 

dafür ein, dass in 

Klassenzimmern 

Kreuze hängen?

Ulrike Lunacek (Grüne)

Rechtlich ist es so, dass wenn in einer Klasse die Hälfte oder mehr 
Kinder/Jugendliche einem christlichen Bekenntnis angehören, muss 
ein Kreuz aufgehängt werden. 
Für mich und die Grünen haben religiöse Symbole in staatlichen 
Schulen nichts verloren. Im konfessionellen Religionsunterricht 
kann man die entsprechenden Symbole natürlich anbringen, aber 
im täglichen Unterricht wollen wir den Gemeinschaftssinn fördern. 
Symbole, mit denen sich nur einzelne oder ein Teil der SchülerIn-
nenschaft identifizieren kann, sind dabei kontraproduktiv.

Matthias Strolz (NEOS)

Das sollen die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie 
ein Kreuz im Klassenzimmer möchten oder nicht. Die Politik muss 
hier keine Vorschriften erteilen. Schülerinnen und Schüler sollen sich 
mit dem Thema auseinandersetzen und in der Klassengemeinschaft 
die Entscheidung treffen.

Die Sozialdemokratie steht zum 
Recht auf das Anbringen von Kreu-
zen in den Klassen, so wie es im 
Religionsunterrichtsgesetz steht.

Christian Kern (SPÖ) 

Das Kreuz ist Teil unserer Kultur und 
soll natürlich in den Klassenzimmern 
hängen bleiben.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Ja, denn es ist ein Teil unserer Leitkultur.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)
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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) 
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WIE STEHEN SIE 

ZUM THEMA  

„ABTREIBUNG“?

Ulrike Lunacek (Grüne)

Ich werde mich weiterhin für die Durchsetzung einer Pro-Choice-Politik einsetzen, 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen 
in Österreich, Europa sowie auf allen anderen Kontinenten vorantreibt. Die Grüne 
Position für Österreich heißt insofern: 
•  Beibehaltung der Fristenlösung, aber Entkriminalisierung der Frauen 
 durch Entfall von § 96 (3)
•  Beibehaltung der embryopathischen Indikation, aber Verbesserung
 bei Beratung und Unterstützung von Eltern behinderter Kinder, 
•  Verlängerung der Mutterschutzfrist auf 12 Wochen nach  

 Geburt eines behinderten Kindes und
•  Schwangerschaftsabbruch als Leistung der Krankenkassen  
 sowie kostenlose Verhütungsmittel.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Es müssen mehr Beratungsstellen für Betroffene eingerichtet werden. Eine ano-
nymisierte freiwillige Motiverfassung sollte bei Beratungsgesprächen angeboten 
werden. Diese anonymisierten Motiverfassungen, die sich in einer Statistik wie-
derfinden sollte, wäre dann eine Grundlage den Betroffenen entsprechende Hilfe 
geben zu können und ist dann auch Basis für präventive Maßnahmen. In Deutsch-
land hat das dazu geführt, dass Abtreibungen zurückgegangen sind. Auch das soll 
der Weg in Österreich sein.

Wir haben eine uneingeschränk-
te Achtung vor dem menschlichen 
Leben – dem geborenen und dem 
ungeborenen. Wir vertreten daher 
die Position, dass Politik und Gesell-
schaft jene Bedingungen zu schaffen 
haben, die Abtreibungen vorbeugen 
und Frauen in Konfliktsituationen 
bestmöglich Beratung und Hilfestel-
lung bieten. In der strafrechtlichen 
Verfolgung betroffener Frauen sehen 
wir jedoch keine geeignete Lösung. 
Wir halten daher an den aktuellen 
gesetzlichen Regelungen fest. Die 
mit dem Beschluss der Fristenlösung 
als erforderlich erachtete Begleit-
maßnahmen müssen konsequent 
umgesetzt und ausgebaut werden.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Es ist wichtig, die Zahl der Abtreibungen zu senken, da 
Abtreibungen eine große psychische und physische Belas-
tung darstellen. Deshalb setzen wir auf Information und 
Prävention. Außerdem ist es sinnvoll, Verhütung für unter 
18-Jährige gratis anzubieten.

Schwangerschaftsabbruch ist für uns 
SozialdemokratInnen ein Frauen-
recht. Als Ausweg aus einer Zwangs-
lage muss Frauen in ganz Österreich 
die sichere Möglichkeit offenstehen, 
eine ungeplante oder unerwünsch-
te Schwangerschaft innerhalb einer 
medizinisch vertretbaren Frist abzu-
brechen. Und das unter bestmögli-
cher medizinischer, psychologischer 
und sozialer Betreuung.

Christian Kern (SPÖ) 
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Wie setzen Sie sich 

für das Hochhalten 

von christlichen 

Werten und die

Pflege von Brauch- 

tümern ein? 

Ulrike Lunacek (Grüne)

Indem ich mich als Teil der Grünen Bewegung für die Durchsetzung 
und Einhaltung von Menschen- und Grundrechten einsetze; indem 
wir eine starke Stimme für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind; 
indem wir Grüne uns für die Fortsetzung und den Ausbau des euro-
päischen Friedensprojektes engagieren und nicht zuletzt weil wir für 
uns Solidarität das Zentrum des politischen Handelns von lokal bis 
global ist.

Christen sollten selbstbewusst auftreten. Unser Land ist religions-
freundlich, aber gleichzeitig hat es eine lange christliche Tradition 
und zu der sollten wir auch stehen. Und wir müssen von jenen, die 
gerade in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge zugewandert sind, 
einfordern, dass sie jene Werte, die daraus gewachsen sind, uneinge-
schränkt respektieren.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Weihnachts-, Osterfeiern in Kindergärten und Schulen müssen erhal-
ten bleiben. Auch die wunderschöne Adventzeit muss den Menschen 
wieder nähergebracht werden. Die beginnt jedoch in der Familie. 
Zuhause pflegen wir diese Brauchtümer.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Matthias Strolz (NEOS)

Religion ist Privatsache und muss als solche geschützt werden. Privat 
halte ich christliche Werte hoch, aber auch in der Politik sind mir Wer-
te wie Respekt und Verantwortungsbewusstsein sehr wichtig.

Werte, wie sie in der katholischen 
Soziallehre beschrieben werden, 
finden sich auch in den Grundwer-
ten und Positionen der SPÖ wieder. 
Die Würde des Menschen steht im 
Mittelpunkt sozialdemokratischer 
Politik, daher treten wir entschlossen 
für die Wahrung der Menschenrechte 
ein und stehen für eine Politik, die 
die Menschen in die Lage versetzt, 
ihr Leben selbstbestimmt und mün-
dig zu gestalten. Wir wollen gesell-
schaftliche Bedingungen schaffen, 
die diesem Prinzip entsprechen. Wir 
kämpfen für Gerechtigkeit in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Wir 
treten für gleiche Chancen für alle 
und eine gerechte Verteilung aller 
gesellschaftlichen Güter, insbeson-
dere von Arbeit und Bildung sowie 
Einkommen und Vermögen, ein. 
Wir treten für die gleichberechtigte 
Teilhabe aller an der Gesellschaft 
ein und stehen dabei an der Seite 
der sozial Schwächeren. Brauchtü-
mer und Traditionen, wie etwa das 
Martinsfest, das Nikolausfest, Maiba-
umaufstellen, Weihnachten, Ostern 
und viele mehr, gehören zur öster-
reichischen Kultur und sollen natür-
lich weiterhin begangen und gefeiert 
werden.

Christian Kern (SPÖ) 
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Ulrike Lunacek (Grüne)

Unser Grünes Wahlkampfplakat „Mitmen-
schen – nicht dagegen“ bringt das gut auf 
den Punkt.

Nächstenliebe zeigt sich in Fairness und Ge-
rechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit gelingt kein 
Zusammenleben, und ohne Barmherzigkeit 
wäre die Gerechtigkeit Grausamkeit. Das 
sagte übrigens schon Thomas von Aquin.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Nächstenliebe ist ein Grundprinzip, nach dem ich versuche, mein 
Handeln auszurichten. Menschen in Not brauchen Schutz. Menschen 
auf der Flucht benötigen eine echte Perspektive, am besten vor Ort 
nahe ihren Herkunftsländern. Und dabei leisten wir auch einen we-
sentlichen Beitrag. Österreich hat die Mittel für humanitäre Hilfe im 
Auslandskatastrophenfonds (AKF) vervierfacht und wir sind gerade 
dabei, die Mittel für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit bis 
2021 zu verdoppeln.
Wir können nur nicht alle flüchtenden Menschen bei uns in Öster-
reich aufnehmen und integrieren. Der Erfolg der Integration hängt 
immer von der Zahl der zu Integrierenden ab. Schweden, Deutsch-
land und Österreich können nicht alleine die Herausforderungen der 
Flüchtlingskrise meistern.
Deshalb trete ich für den Ausbau der humanitären Hilfe vor Ort ein, 
um den Menschen in der Region zu helfen und sie nicht den Gefah-
ren einer Flucht übers Meer aussetzen zu müssen, sowie für Resett-
lement in einem zahlenmäßig verkraftbaren Ausmaß. Daher gezielt 
die Schwächsten der Schwachen, die sich den Schlepper nicht leisten 
können, in den Herkunftsländern auszusuchen.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Fürsorge, Mitgefühl, Respekt, Liebe.

Für uns SozialdemokratInnen bedeutet Nächstenliebe in erster 
Linie Solidarität. Solidarität im Sinne von Rücksichtnahme auf den 
Nächsten und Bereitschaft zu gemeinsamem Handeln ist die Basis 
für die politische Verwirklichung der Ziele der Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten. Solidarität bedeutet Verantwortung 
für die Gemeinschaft und damit die Verpflichtung, sich für andere 
einzusetzen und gesellschaftliche Aufgaben im Interesse unserer 
Grundwerte zu erfüllen. Sie ist letztlich die Grundlage des sozialen 
Zusammenhalts und das wirksamste Instrument zur Durchsetzung 
gerechterer Lebensbedingungen. Internationale Solidarität umfasst 
alle Völker.

Christian Kern (SPÖ) 

WAS BEDEUTET 

FÜR SIE NÄCHS-

TENLIEBE? 
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Ulrike Lunacek (Grüne)

Der Einsatz für Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit ist das Grüne Ur-Gen. Aktuell sehe 
ich, sehen wir den weltweiten Einsatz zur 
Begrenzung des Klimawandels als vorrangi-
ge Aufgabe um die menschliche Existenz auf 
diesem Planeten zu sichern. Hitzewellen mit 
Rekordtemperaturen, Wirbelstürme mit sint-
flutartigen Regenfällen und Überschwem-
mungen ganzer Städte, wie zuletzt in Hous-
ton, Texas (der viertgrößten Stadt der USA) 
zeigen deutlich, welche dramatischen Folgen 
der fortschreitende Klimawandel schon heu-
te hat. 
Der Klimaschutzbericht 2017 zeigt: Öster-
reich kommt beim Klimaschutz nicht vom 
Fleck. Österreichs Klimagase sind in einem 
einzigen Jahr um mehr als 3 Prozent ge-
stiegen. EU-weit sind die Emissionen seit 
1990 um 24 Prozent gesunken. Davon kann 
beim Klimaschlusslicht Österreich keine 
Rede sein. Hierzulande haben die Emissi-
onen im gleichen Zeitraum sogar um 0,1 
Prozent zugenommen. Während die EU also 
schon ein Viertel des Marathons in Richtung 
Null-Emissionen hinter sich hat, bindet sich 
Österreich immer noch erst die Schuhe. 
Wir sind die letzte Generation, die noch 
etwas gegen den Klimawandel unterneh-
men kann. Diese Chance dürfen wir nicht 
verstreichen lassen. Das sind wir unseren 
Kindern und nachfolgenden Generationen 
schuldig.

Wir sollten unser Leben so führen und gestalten, dass wir den nach-
folgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Als Volkspartei stehen wir dafür ein, die Würde eines jeden Men-
schen uneingeschränkt zu achten und zu schützen. Wir haben eine 
uneingeschränkte Achtung vor dem menschlichen Leben, aber auch 
vor der Schöpfung, der Natur und ihren Ressourcen. Es liegt in der 
Verantwortung der Politik für Bewusstseinsbildung beim nachhalti-
gen Umgang mit der Umwelt zu sorgen. Umwelt- und Klimaschutz 
ist eine große Verantwortung, die wir gegenüber unserer nächsten 
Generation haben. Deshalb stehen wir klar für eine nachhaltige 
Entwicklung ökologischer Rahmenbedingungen, um die Welt auch für 
unser Kinder und Enkelkinder zukunftsfit zu gestalten.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Dankbarkeit und das Bewusstsein unserer 
Verantwortung gegenüber  anderen und der 
Umwelt. Es liegt an uns, unseren Kindern 
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Die SPÖ hat zahlreiche Ideen, um den Herausforderungen im Um-
welt-, Klima- und Tierschutzbereich zu begegnen. Österreich muss 
seinen Beitrag leisten. Die SPÖ bekennt sich klar zu den Pariser 
Klimazielen. Die nationalen Ziele außerhalb des Emissionshandels 
sollen in Österreich gesetzlich verankert werden, etwa mit einer 
Novelle des Klimaschutzes. Und wir wollen auf den weiteren Aus-
bau erneuerbarer Energie setzen. Wir wollen einen Vorrang für 
alternative Kraftstoffe – Österreich soll E-Mobilität-Spitzenreiter 
werden. Und wir können nicht länger mehr natürliche Ressour-
cen verbrauchen als nachwachsen. Daher: Kreislaufwirtschaft und 
schonender Umgang mit Ressourcen. Wir wollen die Treibhausgas-
reduktion um 36 Prozent und den Energieverbrauch um 24 Pro-
zent senken. Betreffend Tierschutz setzen wir uns für eine weitere 
Reduktion von Tierversuchen ein und fordern in Abstimmung mit 
den anderen EU-Mitgliedstaaten die stetige Verbesserung der Be-
dingungen bei Tiertransporten.

Christian Kern (SPÖ) 

WAS IST IHNEN IN BEZUG AUF 

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG 

BESONDERS WICHTIG?


