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vorwort

seit einigen Jahren beobachten wissenschaftler unter dem 

stichwort „rückkehr der religion” ein großes interesse an 

religiösen themen in der gesellschaft. empirische studien 

bescheinigen den deutschen ein hohes maß an religiosität. 

Nur in Berlin scheinen die uhren anders zu ticken. hier wurde 

im Jahr 2005 verpflichtend für alle schülerinnen und schüler 

der klassen 7 bis 10 ein fach ethik eingerichtet, das religions-

fern werte zu vermitteln versucht. christlichen, jüdischen und 

muslimischen religionsunterricht gibt es nur noch zusätzlich 

zur hohen unterrichtsbelastung, die durch die verkürzte schul-

zeit und die einführung des neuen schulfachs ethik ohnehin 

verstärkt worden ist. er findet nur noch in der achten und 

neunten stunde statt. Begründet wird die einführung des 

faches ethik unter anderem mit einem angeblich hohen maß 

an integration der unterschiedlicher kulturen, die durch dieses 

schulfach erleichtert werden soll. die initiative pro reli, die  

für ihr volksbegehren für die wahlfreiheit zwischen ethik und 

religion eine überraschend hohe zustimmung gefunden hat, 

widerspricht diesem vorhaben und kann sich dabei auf empiri-

sche studien stützen, die den Beweis führen, dass es vor allem 

der religionsunterricht ist, der integration fördert.

am 26. april 2009 wird es zur abstimmung über den volksent-

scheid zugunsten eines wahlpflichtbereichs kommen, in dem 

schülerinnen und schüler zwischen ordentlichem ethik- und 

religionsunterricht frei wählen können. es geht nicht um eine 

abschaffung des ethikunterrichts, sondern um die wahlfreiheit 

zwischen zwei gleichwertigen unterrichtsangeboten. viele 

argumente für und wider sind ausgetauscht und abgewogen 

worden. Nun zählen nicht zuletzt die individuellen überzeu-

gungen. 
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warum ist vielen menschen der religionsunterricht so wichtig? welche 

erfahrungen haben sie mit dem religionsunterricht selbst gemacht? 

warum ist ihnen eine entsprechende ausbildung so überaus wichtig?  

wir haben einige zeugnisse zusammengestellt, die teilweise aus sehr 

persönlichem Blickwinkel die schulwirklichkeit kommentieren. 

wir wünschen ihnen gute einsichten, anregungen und erkenntnisse.

Berlin, im april 2009

Dr. Michael Borchard

Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Prof. Dr. Bernhard Vogel 
Ministerpräsident a.D. 

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

manch einer mag mutmaßen, dass das, was sich zurzeit in Berlin ab-

spielt, eine simple auseinandersetzung zwischen religiös und areligiös 

lebenden menschen sei. aber es geht um wesentlich mehr. es geht – so 

paradox das klingen mag – beim streit um den religionsunterricht um 

nichts weniger als um die religionsfreiheit in deutschland: der freiheit-

liche und demokratische rechtsstaat, der als solcher immer religiös und 

weltanschaulich neutral sein muss, hat in fragen von religion und werten 

keine alleinvertretungskompetenz und keine setzungshoheit. es ist ein 

ungeheuerlicher vorgang, dass sich der Berliner senat dennoch anmaßt, 

an den Berliner schulen das pflichtfach „werteunterricht” einzuführen, 

das niemand abwählen kann – auch nicht zugunsten des religionsunter-

richts. er hat damit eindeutig seine kompetenz überschritten.

als kultusminister habe ich es immer als besonders notwendig empfun-

den, dass es bei so grundsätzlichen fragen wie der religionsfreiheit 

gerade unter den ländern einen konsens gibt, an dem nicht gerüttelt 

wird. wir waren in übereinstimmung mit dem grundgesetz immer der 

meinung: auch schülerinnen und schüler haben ein recht auf religions-

freiheit. dazu gehört nicht nur die freiheit von religiösen überzeugungen, 

sondern immer auch die freiheit, sich einen konfessionellen religions-

unterricht zu wählen oder ihn gegebenenfalls abzuwählen. religionsun-

terricht und religiöse orientierungsangebote in der schule sind teil einer 

umfassenden persönlichkeitsbildung. schülerinnen und schüler sollen  

lernen, sich eine eigene überzeugung anzueignen und in ihr zu leben. 

wenn der religionsunterricht als „zweite wahl” in die rand- und Nachmit-

tagsstunden verbannt wird, dann kann dies nicht gelingen. wer schüler 

kennt, der weiß, sie werden dieses angebot nicht wahrnehmen und wer 

wollte es ihnen verdenken.
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ich habe im religionsunterricht nicht nur viel über gott gelernt, sondern 

auch über die grundlagen unserer gesellschaft: christliche werte als  

dNa unserer demokratie und menschenrechte. zugegeben: wäre es kein 

pflichtfach gewesen, sondern nur eine freiwillige extrastunde wie derzeit 

in Berlin, hätte ich am reli-unterricht bestimmt nicht teilgenommen. ich 

hätte dann viel verpasst. 

die schülerinnen und schüler in Berlin sollten wenigstens die wahl 

haben, auch in der schule etwas über die christlichen wurzeln unserer 

gesellschaft zu erfahren. genauso wie ich damals. deshalb bin ich für  

pro reli.

Thorsten Alsleben, Hauptstadtkorrespondent, Berlin

religionsunterricht als gleichberechtigtes fach ist mir wichtig, weil reli-

giöse Bildung für mich prägend war und man keinem jungen menschen 

das von der verfassung garantierte grundrecht auf religionsunterricht 

vorenthalten kann!

Ruth Cornelsen, Geschäftsführerin  
Cornelsen Kulturstiftung im Stifterverband für die  
Deutsche Wissenschaft e.V., Essen

gerade in einer stadt wie Berlin, in der viele religionen gelebt werden, 

muss deutlich werden, dass man einen ernsthaften dialog zwischen den 

kulturen und religionen nicht durch relativierung erreicht, sondern nur, 

indem man sich der eigenen grundlagen versichert. das „geltenlassen 

von schlichtweg allem” (arnold gehlen) führt zur trivialisierung von 

wertfragen und kann keinesfalls eine solide Basis für ein fruchtbares 

zusammenleben sein.

die konrad-adenauer-stiftung unterstützt die Bürgerinitiative „pro reli” 

bei ihrem engagierten eintreten für die freie wahl zwischen ethik- und 

religionsunterricht, weil sie sich überall auf der welt für die menschen-

rechte und damit insbesondere für die freiheit des religiösen Bekennt-

nisses einsetzt. die christlichen kirchen, die jüdischen gemeinden, die 

islamischen glaubensgemeinschaften und alle anderen Bekenntnisse 

dürfen kein monopol für sich fordern. wir dürfen nicht zulassen, dass der 

Berliner senat ein solches monopol für den staat beansprucht.
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Eberhard Diepgen
Jurist und Politiker  
1984-1989 und 1991-2001  
Regierender Bürgermeister von Berlin

Bei der abstimmung über die initiative „pro reli” geht es leider längst 

nicht mehr um einen intellektuellen oder gar theoretischen streit über 

den schulauftrag, einer erziehung zu toleranz. die überschrift müsste 

eigentlich sein: „für freiheit – für die weltanschauliche Neutralität des 

staates”. eine koalition aus linke und spd betreibt einen bildungspoliti-

schen sonderweg in deutschland. schon das muss zu denken geben. ich 

sehe in dem pflichtfach „ethik” aber auch einen angriff auf eine der wich-

tigsten errungenschaften der europäischen aufklärung: die pflicht des 

staates zur weltanschaulichen Neutralität. der staat bestimmt die in-

halte des faches. aber gerade das widerspricht dem gebot weltanschau-

licher und religiöser pluralität. aus gutem grund soll religionsunterricht 

in der verantwortung der religionsgemeinschaften gestaltet werden – 

das ist verfassungsgrundsatz in deutschland.

ich will keinen Jugendlichen in einen religionsunterricht zwingen. ich will 

aber auch keinen vorteil für einen staatlichen ethikunterricht, der im 

ergebnis eine atheistische grundposition fördert. man wird mir entgegen-

halten, im ethikunterricht würden die positionen neutral nebeneinander 

gestellt. ich halte dagegen: führt ein beliebiges Nebeneinander unter-

schiedlicher positionen zu einer wertevermittlung? unter gott kann man 

alles verstehen, was soll der Quatsch? so ist doch offensichtlich ein ziel. 

– im ergebnis will rot-rot in Berlin atheistische grundpositionen fördern. 

ich will die historischen hintergründe gar nicht näher beleuchten. und 

ethik als pflichtfach in der mittelstufe, das ist doch nur ein anfang. 

Bösgläubiges misstrauen wird man mir entgegenhalten. aber warum wird 

der religionsunterricht im schulalltag immer wieder erschwert. das fass 

zum überlaufen und zum Bürgerbegehren führte doch die erfahrung, 

dass für den religionsunterricht meist nur noch früh um 07.00 uhr oder 

am späten Nachmittag raum gegeben wurde. und das wird in der Berli-

ner schulpolitik eher schlimmer als besser. warum hat der senat noch 

nicht einmal einen kulturpolitischen frieden angestrebt mit dem angebot 

wenigstens einen teil der für ethik vorgesehenen unterrichtsstunden für 

den christlichen, islamischen, jüdischen oder anderen weltanschaulich 

gebundenen unterricht bereitzustellen? in der debatte wird so getan, als 

brauche man den ethikunterricht, weil sonst in der schule kein raum für 

eine vermittlung von werten wäre. welch unsinn! Naturwissenschaften 

ohne kritische und werteorientierte reflexion haben in der geschichte 

schon oft zu verbrechen geführt. europäische geschichte ohne eine aus-

einandersetzung mit jüdisch-christlichen und auch islamischen werten 

ist nicht denkbar. das alles ist fächerübergreifend und kann damit nicht 

auf ein fach ethik konzentriert werden. oder die rahmenpläne für die 

einzelnen fächer sind einfach mist.

will die mehrheit in rot-rot platzvorteile für ihre weltanschauliche aus-

richtung durchsetzen? ein lang anhaltender kulturkampf in Berlin kann 

nur vermieden werden, wenn für pro reli und damit für weltanschauliche 

vermittlungsalternativen entschieden wird.
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die frage nach dem ethik- oder religionsunterricht an den schulen hat 

aus jüdischer sicht drei perspektiven: die der jüdischen kinder und 

Jugendlichen, der jüdischen gemeinschaft und der nichtjüdischen mehr-

heitsgesellschaft. 

zunächst die wichtigste perspektive, die der kinder und Jugendlichen:  

als rabbinerin erlebe ich im unterricht, dass unsere Jugendlichen einen 

ort suchen, an dem sie religiöse und ethisch-philosophische themen aus 

jüdischer sicht lernen und diskutieren können: sie fragen nach aber-

glaube, sekten, dem leben nach dem tod, und wollen wissen, was das 

Judentum dazu zu sagen hat. über andere religionen zu lernen finden  

sie interessant – aber relevant wird es für sie erst dann, wenn sie erfah-

ren, was ihre eigene jüdische tradition zum christentum und islam sagt, 

denn nur dann können sie sich ihren eigenen standpunkt erarbeiten. 

aber weit darüber hinaus: in gesprächen höre ich immer wieder, wie be-

lastend es für die kinder ist, wenn sie als einziges jüdisches kind in der 

schulklasse als experte/in in sachen Judentum – oder gar antisemitis-

mus und schoa gelten. „wir haben jetzt gerade angefangen, das dritte 

reich zu behandeln, und alle gucken mich dann immer so komisch an…” 

habe ich nicht nur einmal gehört.

dass die kinder inhaltlich völlig überfordert sind, ist eigentlich selbstver-

ständlich: wie soll ein dreizehnjähriger schabbat erklären können, wenn 

seine familie schabbat nicht hält – und sogar wenn er in einem obser-

vanten haus aufwächst, wie soll er seine eigene erfahrung von einem tag 

pro woche ohne handy, fernseher und computer ohne hilfe so vermitteln 

und begründen können, dass er nicht als „komisch” vor seinen klassen-

kameraden da steht? wie soll eine vierzehnjährige fundiert „die jüdische 

position” zu einem ethischen thema – nehmen wir zum Beispiel soziale 

gerechtigkeit – erklären können, wenn sie keinen jüdischen ort hat, an 

Rabbinerin Gesa S. Ederberg
Jüdische Gemeinde zu Berlin,  
Synagoge Oranienburger Straße 
Koordinatorin für den Religionsunterricht  
außerhalb der Jüdischen Schulen

dem sie erst einmal lernen kann, was „zedaka” biblisch und rabbinisch 

bedeutet, wie es praktisch umgesetzt wird und wie sich dieser hebräische 

Begriff zum deutschen Begriff „gerechtigkeit” verhält? 

gerade für religiöse minderheiten ist es wesentlich, dass religionslehre 

und religiöser diskurs im öffentlichen raum – und in einem vom staat 

kontrollierten rahmen – stattfinden. Nur so kann den kindern und 

Jugendlichen die gesamtgesellschaftliche relevanz der eigenen religion 

glaubhaft vermittelt werden. religionsunterricht, der innerhalb der 

gemeinde, in kirchen, synagogen, moscheen und tempeln stattfindet, ist 

von vorneherein partikularistisch und nur gruppenintern relevant. 

und darüber hinaus: was für ein gewinn nicht nur für die jüdischen kin-

der und Jugendlichen, sondern auch für den geschichts-, deutsch- oder 

kunstunterricht, wenn zum kollegium ganz selbstverständlich auch ein 

jüdischer religionslehrer gehört, der jüdische kompetenz und ansprech-

barkeit ins lehrerzimmer bringt – und sei es auch nur mit wenigen stun-

den in der woche!

die gesellschaft, die jüdische gemeinde und vor allem die jüdischen  

kinder und Jugendlichen können nur gewinnen, wenn jüdischer religions-

unterricht seinen platz als ordentliches unterrichtsfach an den schulen 

findet – und das gleiche gilt für andere religionen.
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Lydia Funke
Mutter von drei Kindern und Diözesanratsmitglied im 
Erzbistum Berlin

mir ist für die zukunft meiner drei kinder wichtig, dass sie in der schule 

nicht nur wissen vermittelt bekommen, sondern auch fragen nach dem 

woher des lebens und dem lebenssinn stellen dürfen. deshalb gehören 

fragen des glaubens nicht allein in den privaten rahmen der familie oder 

nur in die kirche, sondern sie gehen den ganzen menschen in seiner 

umwelt an, ob auf der straße, bei der arbeit oder in der schule. 

religiöse Bildung und erziehung bedeutet für mich nicht nur, eine aus-

wahl an mehr oder weniger sinnstiftenden angeboten anzubieten, wie  

es im fach ethik geschieht, sondern kinder auch vertraut zu machen  

mit dem, was mir persönlich wichtig ist. die religiöse praxis können wir  

in der gemeinde vor ort einüben. wenn es aber um das kennenlernen 

der Bibel, theologische fragen und die diskussion unter gleichaltrigen 

geht, ist die unterstützung durch den religionsunterricht in der schule 

enorm wichtig. dabei sollen die lehrer eine verbindliche position einneh-

men, die vorbild sein kann, aber auch orientierung, um sich abzugrenzen 

zu können.

in meiner schulzeit habe ich selbst den religionsunterricht als ordentli-

ches schulfach an einer öffentlichen schule kennen gelernt. in der 

sekundarstufe wurde es dann zu einem wichtigen fach, in dem es viel 

diskussionsstoff gab. einmal stand die position der kirche in der diskus-

sion, ein anderes mal waren es die verschiedenen zugänge der mitschü-

ler. immer gab es denkanstöße und anregungen, sich mit sich, den 

anderen und der umwelt auseinanderzusetzen. hilfreich war es, die 

eigene position innerhalb der eigenen glaubensgemeinschaft zu finden, 

ohne von außen angegriffen zu werden. 

dass diesem schulfach eine große Bedeutung zukommt, soll auch durch 

seinen status als ordentliches lehrfach kenntlich gemacht werden. das 

ist bisher nur an den kirchlichen schulen der fall. hier kann man rein 

äußerlich auch jetzt schon erkennen, dass es sich beim religionsunter-

richt um einen wesentlichen Beitrag zur Bildung der Jugend handelt. 

wer das fach religion nicht stärken will, will es in wirklichkeit schwä-

chen. mit freiwilligen angeboten über die 7. stunde eines mittelstufen-

schülers hinaus ist für viele die zumutbarkeitsgrenze erreicht. die schul-

reform der letzten Jahre hat durch die verkürzung der schulzeit ohne 

reduzierung des lernstoffs ein massives zeitproblem geschaffen, das 

auf dem rücken des schulfachs religion ausgefochten werden soll.  

setzt sich die Belastung der schüler weiterhin fort, so wird das religions-

angebot an öffentlichen schulen weiter zurückgehen und das muss dann 

als politisch gewollt bezeichnet werden.

in der stadt Berlin gibt es viele mitmenschen, die das eigene religiös 

oder politisch geprägte weltbild nicht teilen. Bei einer Begegnung mit 

ihnen kommt es darauf an, toleranz gegenüber anderen meinungen zu 

zeigen, gleichzeitig aber auch den eigenen standpunkt zu kennen und 

ggf. zu vertreten. das geht nur mit einer umfassenden kenntnis der  

eigenen position, die sich zum Beispiel der christlich-abendländischen 

kultur verbunden fühlt. wer hier nicht mit seinen überzeugungen argu-

mentieren kann, wird nicht ernst genommen werden. 

unsere stadt kann auch in zukunft nicht auf religiös gebildete und  

kompetente Berlinerinnen und Berliner verzichten. deshalb stimme ich 

für die einführung des wahlpflichtbereichs ethik/religion an Berliner 

schulen.
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Frank Henkel MdA 
Fraktions- und Landesvorsitzender der CDU Berlin

der katholische glauben und antitotalitäres denken ist fest in meiner 

familie verwurzelt. meine tiefkatholische großmutter hat mich stark 

geprägt. ich selbst wurde getauft, habe den katholischen kindergarten 

besucht und bin zur kommunion statt zur Jugendweihe gegangen. als 

bekennender katholik, der in der sed-diktatur aufgewachsen ist, weiß 

ich, was es heißt, wenn der religionsunterricht an den rand gedrängt 

wird. 

im osten der stadt ist religion bis zum fall der mauer unterdrückt wor-

den. dennoch war für meine eltern klar, dass ihr sohn den christlichen 

religionsunterricht besuchen soll, auch wenn es dafür kein angebot an 

den schulen gab. also besuchte ich in den späten Nachmittagsstunden 

den religionsunterricht in der katholischen gemeinde herz Jesu in der 

fehrbelliner straße. ich habe diese entscheidung nie bereut. aber natür-

lich habe ich als junger mensch so etwas wie soziale ausgrenzung erfah-

ren. die entscheidung zwischen religionsunterricht oder Bolzplatz bedeu-

tet gerade für einen sehr jungen menschen eine erhebliche Beschrän-

kung.

dass die linke jetzt wieder einen kirchenkampf führt, unterstützt von 

klaus wowereit und seiner Berliner spd, ist für mich unerträglich. ich 

will, dass eltern und kinder im wiedervereinigten Berlin wahlfreiheit ha-

ben zwischen zwei gleichberechtigten, ordentlichen unterrichtsfächern 

und nicht, dass der staat wieder einmal allen menschen vorschreiben 

will, was das Beste für sie ist oder ihnen steine in den weg legt. ich  

bin dabei nicht gegen den ethikunterricht. es geht nicht um ein gegen-

einander, sondern um ein miteinander, um eine sinnvolle ergänzung und 

kooperation von ethik- und religionsunterricht. es ist richtig, auch denje-

nigen ein angebot zu machen, die keiner religion angehören, aber dabei 

muss chancengerechtigkeit herrschen. 

Berlin hat jetzt die gelegenheit, einen fehler zu korrigieren und den reli-

gionsunterricht aus seiner vom rot-roten senat gewollten randexistenz 

zu lösen und in den schulalltag zu integrieren. eine mutter wird es sich 

sehr gut überlegen, ob sie ihrem kind angesichts der überfrachteten 

stundenpläne noch zwei zusätzliche stunden christlichen religionsunter-

richt in den späten Nachmittagsstunden zumuten kann. das ist keine 

freiheit, höchstens ein arrangement mit der ungleichbehandlung. 

das volksbegehren pro reli setzt sich für eine freie wahl zwischen reli-

gions- und ethikunterricht ein. die Berliner cdu unterstützt das anliegen 

des breiten Bürgerbündnisses. wir als union werden uns gemeinsam mit 

den Bürgerinnen und Bürgern dafür einsetzen, dass es in einer moder-

nen, vielfältigen stadt auch ein vielfältiges angebot gibt. wir wollen ein 

angebot, bei dem die menschen mit ihren kulturellen und religiösen wur-

zeln ernst genommen werden. 

das volksbegehren spiegelt das Bedürfnis nach freiheit wider. gleichzei-

tig besteht ein Bedürfnis nach verbindlichen werten. für beides mache 

ich mich persönlich stark.
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Prof. Barbara John 
Vorstandsvorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, Berlin

sich von anderen zu unterscheiden, jemand zu sein, der sich eine eigene 

persönliche haltung und sicht auf menschen und dinge erarbeitet, ist  

ein anthropologisches grundbedürfnis, das sich schon unter geschwistern 

zeigt.  sich zu unterscheiden, trotz vieler gemeinsamkeiten, das gilt  

auch für gruppen, große und kleine; sie legen wert auf ihre kulturellen 

eigenarten, ihre identität, die sie auf eine besondere art verbinden. 

Jeder, der sich einem kreis in besonderer weise zugehörig fühlt, hat die-

se erfahrung schon gemacht. 

wenn es aber um religiöse oder weltanschauliche fragen geht, kann die 

zusammengehörigkeit manchmal bedenkliche züge annehmen: wer nicht 

so denkt wie ich, gehört nicht zu meiner gruppen, wird ausgeschlossen, 

zum gegner erklärt. 

in Berlin, einer stadt mit einer wachsenden weltanschaulichen vielfalt, 

treffen gläubige und Nicht-gläubige in allen lebensbereichen aufeinan-

der. sie müssen lernen, trotz ihrer oft gegensätzlichen grundüberzeu-

gungen gewaltfrei, ja – idealerweise – hilfreich miteinander auszukom-

men. das kann dann am besten gelingen, wenn sie ihren „glauben”, sei 

er religiöser oder nicht-religiöser Natur, kennen mit seinen schwachen 

und seinen starken seiten. denn wer um die irrtümer und irrwege weiß, 

der kann der konstruktiven zusammenarbeit mit andersgesinnten mehr 

abgewinnen als der gegnerschaft. 

deshalb ist ein kenntnisreicher, aufklärender unterricht in religion oder 

ethik, je nach hinwendung, der beste schutz gegen irrational-fundamen-

talistische überzeugungen. 

Volker Kauder MdB 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Berlin

der Bildungsauftrag der schule erschöpft sich nicht in der vermittlung 

von wissen, das sich auf dem arbeitsmarkt verwenden lässt. im mittel-

punkt stehen vielmehr der einzelne junge mensch und seine persönlich-

keitsentwicklung. gerade der religionsunterricht leistet einen unverzicht-

baren Beitrag dazu, und zwar in dreierlei hinsicht:  

Erstens vermittelt der religionsunterricht unverzichtbares wissen über 

die kulturellen grundlagen unserer, vom jüdisch-christlichen erbe 

geprägten kultur: kunst und literatur, feste wie weihnachten, ostern 

und pfingsten, aber auch so scheinbar banale dinge wie die siebentage-

woche bleiben ohne die kenntnis der biblischen überlieferung und der 

kirchengeschichte unverständlich.

Zweitens ist der religionsunterricht ein ort der wertevermittlung. er bil-

det den idealen rahmen, um über die frage nach den ethischen grundla-

gen unseres zusammenlebens und nach den moralischen regeln unseres 

handelns zu diskutieren und eigene antworten für sich selbst zu gewin-

nen. anders als im jetzigen ethikunterricht erfolgt die diskussion im reli-

gionsunterricht unter anleitung und vermittlung von lehrern, die sich 

selbst einer religion zugehörig fühlen und diese deshalb glaubhaft auch 

durch ihre eigene person vermitteln können.

Drittens schafft der religionsunterricht die Befähigung zum glauben. er 

bringt die schülerinnen und schüler dazu, sich mit den fragen nach dem 

sinn des eigenen daseins, nach der Bedeutung von leben und tod sowie 

den grenzen menschlicher verfügungsgewalt auseinanderzusetzen. vor 

allem aber geht er der frage nach der existenz gottes nach und vermit-

telt die grundlagen der jeweiligen religion. in diesem sinne ist er ein 

angebot. dort, wo dieses auf fruchtbaren Boden fällt, bereichert es die 

eigene persönlichkeit. eine solche Bereicherung in religiöser hinsicht 

sollte man auch den Berliner schülerinnen und schülern nicht vorent- 

halten.
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Stephan J. Kramer 
Generalsekretär des  
Zentralrats der Juden in Deutschland, Berlin

was nach dem nationalsozialistischen grauen niemand für möglich gehal-

ten hätte, ist heute realität geworden. durch die gemeinden sind heute 

im zentralrat über 120.000 Juden organisiert. sie leben heute als gleich-

berechtigte und selbstbewusste Bürger in einem land, das zunehmend 

von religiöser vielfalt geprägt ist. diese vielfalt gedeiht auf dem Boden 

grundgesetzlich garantierter freiheitsrechte. was dies bedeutet, können 

insbesondere die nach deutschland zugewanderten Juden aus den staa-

ten der ehemaligen sowjetunion ermessen, die in ihren heimatländern 

ihre religion, wenn überhaupt, meist nur heimlich ausüben konnten und 

nicht selten mit massiven repressionen rechnen mussten. die mehrzahl 

von ihnen hatte weder die möglichkeit, ihre religion offen zu leben, 

gemeinsam mit anderen zu erleben oder auch nur kennenzulernen. 

für Juden in deutschland stellt sich daher der für den 26. april 2009 

anberaumte volksentscheid auf andere weise dar als für die christliche 

oder konfessionslose mehrheitsgesellschaft, in der wir Juden leben. für 

die jüdische minderheit ist multireligiöser und multikultureller umgang 

innerhalb einer sich zunehmend weiter ausdifferenzierenden gesellschaft 

gelebter alltag und keine besondere, in einem gemeinsamen, für alle 

verbindlichen ethikunterricht zu vermittelnde kompetenz. 

aus jüdischer sicht bedeutet religiöse freiheit nicht nur duldung oder 

toleranz, sondern wirklichen respekt und wechselseitige anerkennung 

auf gleicher augenhöhe. anerkennung und respekt, erfahrung von zuge-

hörigkeit und identifikation können aber nur dort wirklich gedeihen, wo 

man sich der eigenen identität bewusst ist. erst dann ist auch ein sinn-

voller interreligiöser dialog überhaupt möglich. für jüdische schüler stellt 

es daher einen unschätzbaren gewinn dar, von fachkundigen religions-

lehrern im religionsunterricht jüdisches wissen vermittelt zu bekommen 

und so die eigene jüdische identität zu stärken oder aber überhaupt erst 

zu entwickeln. dies gilt umso mehr, als eine vielzahl dieser schüler keine 

möglichkeit hat, diese Bildung aus dem elternhaus quasi mit der mutter-

milch aufzusaugen, wie es vor dem holocaust selbst in nicht vorrangig 

religiös geprägten familien durch die elterliche oder großelterliche ver-

mittlung von jüdischen traditionen, jüdischem wissen und jüdischen 

werten üblich gewesen ist. 

im religionsunterricht werden darüber hinaus, was gegner eines wahl-

pflichtfaches religion oftmals unterschlagen, über die religion hinaus 

zudem die letztlich aus den religionen gewonnenen ethischen grund-

lagen unserer gesellschaft vermittelt, ohne dabei überheblich zu sein – 

dies gilt, obwohl sich heute weite teile dieser gesellschaft als säkular 

begreifen und sich der wurzeln ihrer werte oftmals gar nicht bewusst 

sind. auch schließt ein wahlpflichtfach religion keineswegs den dialog 

zwischen den religionen aus, wie vielfach suggeriert wird. heute beinhal-

tet moderner religionsunterricht Begegnungen zwischen den religionen 

ebenso wie informationen über andere religionen. Nur was man kennt, 

ist nicht fremd und wird nicht zur vermeintlichen Bedrohung.

wertevermittlung ist in der heutigen zeit wichtiger denn je. die gesell-

schaftlichen herausforderungen nehmen eher zu als ab. Nachhaltige und 

fundierte integrationsangebote sind nicht ohne konfessionell getrennten 

unterricht zu haben. die vermittlung von ethischen werten durch reli-

gionsunterricht für religiöse kinder oder alternativ ethikunterricht für 

konfessionslose schüler halte ich daher für wünschenswert und unab-

dingbar mit Blick auf die herausforderungen der gegenwart und zukunft.

religionsunterricht als gleichberechtigtes unterrichtsfach ist mir 

wichtig, weil religiöse toleranz nur aus kenntnis heraus entstehen 

kann.

Johannes B. Kerner, 
Journalist, Fernsehmoderator
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mit religionsunterricht verbinde ich ein schulisches angebot, das mehr ist 

als das auswendiglernen von vokabeln und mathematischen formeln. es 

geht um die frage, wie man eine eigene identität im leben findet kann. 

religion bedeutet für mich anbindung. sie bietet halt und orientierung 

im leben und regt zu wichtigen fragen an, in welcher art und weise man 

sein leben ausgestalten möchte.

um dieses im religionsunterricht auch leisten zu können, braucht es vor 

allem eigene überzeugungen. dies kann nur durch ganz konkrete per-

sonen geschehen, die sich gleichfalls diesen glaubensfragen stellen. 

denn wertüberzeugungen werden erst dann verständlich, wenn man  

sie aus eigener erfahrung nachvollziehen kann. wird religion hingegen 

im eigenen lebenszusammenhang nur aus der ferne wahrgenommen, 

besteht die gefahr, dass religiöse gefühle nicht ernst genommen werden 

und als eher skurril und verschroben abgetan werden. diese problematik 

sehe ich allerdings im derzeitigen modell eines verpflichtenden ethik-

unterrichts. die schärfe der derzeitigen debatte, vor allem der gegner 

einer wahlfreiheit von ethik und religion, hat mich in dieser auffassung 

bestätigt.

für mich ist es unverständlich, dass jungen menschen in Berlin das recht 

vorenthalten wird, sich für einen religiösen standpunkt – in der wahl zwi-

schen ethikunterricht und religionsunterricht – zu entscheiden. dieses 

menschenrecht auf religiöse freiheit abzulehnen ist eine falsch verstan-

dene auffassung von toleranz.  denn damit verbunden ist ein stück 

ignoranz gegenüber religiösen auffassungen. die breite initiative von 

christen unterschiedlicher konfession, Juden und muslimen zeigt doch, 

dass viele Bürger sich mit ihrem verständnis von freiheit in der derzei-

tigen regelung nicht wiederfinden. es wäre für mich daher ein zeichen 

einer offenen und religiös-toleranten stadt, wenn der volksentscheid zu 

dem ergebnis der freiheit einer wahl zwischen religion und ethik kommt.

Dr. Hermann Kues MdB
Parlamentarischer Staatssekretär  
bei der Bundesministerin für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

da lese ich das plakat: „religion ist freiwillig”. das will den eindruck er-

wecken, nur in „pro ethik” sei das der fall. das ist glatte täuschung der 

Berliner. keiner wird, wenn er unserem modell des wahlpflichtfaches 

folgt, gezwungen, am religionsunterricht teilzunehmen, er/sie kann ethik 

wählen, und beide fächer werden im zeugnis ausgewiesen und benotet. 

in „pro ethik” wird religion aus dem kreis der schulfächer hinausgewor-

fen und dem freizeitbereich zugeteilt, den die schüler verschieden füllen.

und ein zweites: da wird behauptet, nur im pflichtfach ethik für alle 

(ohne abmeldemöglichkeit) werde zu gegenseitiger toleranz erzogen. 

toleranz üben heißt: ich habe eine meinung, die ich engagiert vertrete, 

aber ich bin bereit, eine andere überzeugung, die ich nicht teile, zu 

respektieren. im fach ethik geht es nicht um das vermitteln von über-

zeugung, es geht um kenntnisvermittlung zu verschiedenen überzeugun-

gen/religionen. ethik vermittelt lexikonwissen. Nichts dagegen. aBer: 

nur im religionsunterricht, im katholischen, evangelischen, jüdischen 

wird eine engagierte überzeugung dargestellt und vermittelt und werden 

deren Begegnungen mit anderen religionen nicht ausgelassen. wir wis-

sen, dass unsere gesellschaft engagierte mitbürger braucht, so dass die 

erziehung zum leben mit einer überzeugung in pluraler gesellschaft weit 

wichtiger ist, als bloße kenntnisvermittlung über die verschiedenen.

die beiden modelle, zwischen denen sie sich entscheiden sollen, sind so 

zu kennzeichnen: pro ethik produziert eine gesellschaft, die ein Neben-

einander von kenntnisreichen, aber letztlich nicht engagierten Bürgern 

präsentiert, pro reli führt zum miteinander von engagierten, noch deut-

licher: zum miteinander von unterschiedlichen! wer eine plurale, leben-

dige gesellschaft bejaht und nicht das Nebeneinander nur informierter, 

wählt pro reli! 

Dr. Hanna Renate Laurien
Staatssekretärin a.D., Kultusministerin a.D. 

Ehemalige Präsidentin des  
Abgeordnetenhauses von Berlin
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Prof. Dr. Christoph Markschies
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin

für meine entscheidung sind zunächst einmal ganz persönliche gründe 

verantwortlich: ich habe als westberliner schüler viele Jahre die beson-

dere form des religionsunterrichts „in der verantwortung der kirchen” 

besucht und bin mit einer pfarrerin verheiratet, die als religionslehrerin 

arbeitet. von daher weiß ich, was es bedeutet, wenn der religionsunter-

richt kein ordentliches lehrfach ist. wohl hatte ich äußerst engagierte 

und sehr motivierte religionslehrer, aber sie gehörten in den schulen 

nicht wirklich dazu und viele schüler nahmen nicht wirklich ernst, was

im unterricht passierte. Nach der konfirmation blieb ein kleiner rest. ich 

war schon als abiturient vor Jahren der ansicht, der religionsunterricht 

müsse in Berlin wie anderswo im Bundesgebiet ordentliches lehrfach 

werden, um der sache willen, die im unterricht verhandelt wird, um der 

lehrer willen, die in ein schulkollegium als normale kolleginnen und kol-

legen gehören, und um der schüler und schülerinnen willen.

ein zweiter grund ist meine feste ansicht, dass es keinen ethischen ein-

heitsunterricht für alle schüler unter staatlicher regie an Berliner schulen 

geben sollte; die erfahrungen mit solchem staatlichen weltanschauungs-

unterricht sind in der jüngsten deutschen geschichte hüben wie drüben 

einfach nur schrecklich. das jetzt immer wieder vorgebrachte argument, 

schüler bräuchten einen solchen gemeinsam ethikunterricht, um gemein-

sam toleranz zu lernen, überzeugt mich gar nicht: das ist der erzie-

hungsauftrag der schule insgesamt und er muss in allen unterrichts-

fächern, auf dem pausenhof, im schullandheim und wo auch immer 

ungesetzt werden – ein alibifach ethik reicht da gewiss nicht zu. etwas 

polemisch: wenn die hälfte der klasse im kurssystem der oberstufe 

handball und die andere hälfte rudern belegt, werden sie auch weiterhin 

zusammen fußball spielen können.

das sind die zwei wichtigsten der gründe, warum ich dafür votiere, 

dass endlich auch die Berliner kinder frei wählen dürfen, der religions-

unterricht hier endlich ordentliches lehrfach mit gleichen rechten und 

pflichten aller konfessionen und religionsgemeinschaften wird und hoffe, 

dass möglichst viele Berlinerinnen und Berliner am 26. april für „freie 

wahl” stimmen.
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mich empört, wie in Berlin über religion gesprochen wird. in der debatte 

um pro reli haben in letzter zeit viele die maske fallen lassen. dass der 

ehrenmord in der familie sürücu anlass für die einführung eines staatli-

chen zwangsfaches über „werte” an den Berliner schulen war, hielt ich 

von anfang an für muslime in Berlin ebenso für diskriminierend wie für 

alle menschen in dieser stadt, die sich „mit ganzem herzen und ganzer 

seele” (mk 12,30) zu einer religion bekennen. 

Bei der anhörung vor dem Berliner abgeordnetenhaus zu pro reli am  

22. mai 2008 wurde die frage nach gott ins folkloristische und damit ins 

lächerliche hinuntergezogen. gewichtige Betreiber des angeblichen neu-

tralen staatsfaches verhöhnen kommunionkinder als dressierte zirkus-

pferde. der regierende Bürgermeister schwadroniert von der notwendi-

gen relativierung des verhältnisses der kinder zu ihrer herkunftsreligion, 

damit sie toleranz lernen. der Berliner kultursenator behauptet allen 

ernstes, jedes kind, das nicht dieses neue fach besuche, sei für die inte-

gration verloren. es ist einfach unglaublich. die freiheit der wahl an der 

schule wird zum „wahlzwang” umdefiniert, die im ethikunterricht zusam-

mengepferchten Jugendlichen lächeln glücklich auf den plakaten. schöne 

neue welt der Berliner zivilreligion. und das zwanzig Jahre nach dem fall 

der mauer!

ich war nie für pro reli, weil ich gegen ethik-unterricht bin. im gegenteil. 

ethik ist ein tolles schulfach. ich habe es selbst unterrichtet. pro reli 

schimpft nicht gegen ethik, sondern plädiert nur für das, was in allen 

anderen Bundesländern in deutschland möglich ist, nämlich frei zwischen 

der ordentlichen fächern religion und ethik zu wählen. ich unterstütze 

diese forderung. indem religion ein ordentliches schulfach ist, wird sie 

aus den rändern heraus und in den öffentlichen diskurs mit hinein 

geholt. gerade die fundamentalisten in allen religionen mögen das nicht. 

P. Klaus Mertes SJ
Rektor des Canisius-Kollegs und der 
Jesuitenkommunität in Berlin

das ist übrigens ein weiterer aspekt, warum die freie wahlmöglichkeit 

auch einen hervorragenden Beitrag zur integration leistet: sie schwächt 

die fundamentalisten. darüber hinaus bewegt die frage nach gott nicht 

nur kinder und Jugendliche aus religiösen elternhäusern. sich mit ihr 

systematisch und methodisch zu befassen gehört zum Bildungskanon 

auch in einer säkularisierten gesellschaft. die verachtung der Bildung 

unter den religiösen ist die kehrseite einer medaille, deren andere seite 

die verachtung der religion unter den gebildeten ist. Jede gesellschaft 

muss ein interesse daran haben, dass die beiden dinge nicht auseinan-

derfallen und die nachwachsende generation gerade in diesem Bereich 

sprachfähig wird und bleibt. 

man lasse sich in diesen tagen nicht von den wortverdrehern verwirren. 

der in Berlin für alle schüler der oberschule verpflichtende ethik-unter-

richt ist ein zwangsfach, das mit zivilreligiöser inbrunst von staats 

wegen betrieben wird. die inbrunst legitimiert den zwang. pro reli 

setzt sich dagegen für die freiheit der wahl ein. deswegen unterstütze 

ich pro reli. 
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warum lehnt die rot-rote senatskoalition einen wahlpflichtbereich ethik/

religion ab? die teilnahme am religionsunterricht bliebe freiwillig, ob-

wohl ein plakat der linken suggeriert, diese freiwilligkeit würde durch 

pro reli bedroht. wahrscheinlich würde auch die mehrheit der schülerin-

nen und schüler in Berlin weiter den ethikunterricht besuchen statt eines 

der angebote von religionsunterricht wahrzunehmen. der islamische 

religionsunterricht könnte den gleichen status erhalten wie der evange-

lische, der katholische und der jüdische religionsunterricht und klar in 

unsere verfassungsordnung eingeordnet werden. das wäre für die inte-

gration der muslimischen mitbürger ein großer gewinn. Ja, das land  

Berlin könnte für sich in anspruch nehmen, mit einer solchen rechtlichen 

regelung, wie sie pro reli vorschlägt und die christlichen kirchen seit  

langem fordern, der heutigen realität unserer gesellschaft mehr zu ent-

sprechen als jene deutschen länder, welche ethikunterricht bisher recht-

lich nur als ersatz für religionsunterricht kennen. 

warum also lehnt diese senatskoalition einen wahlpflichtbereich ethik/

religion ab? dafür sehe ich nur eine rationale antwort. ihr politisches 

führungspersonal will – entgegen dem geist und dem wortlaut des 

grundgesetzes – einen laizistischen staat mit einer staatlich verordneten 

wertedoktrin. für sie lebt freiheit nicht aus der pluralität der religiösen 

und nichtreligiösen überzeugungen, sondern für sie ist freiheit ein 

kampfbegriff gegen andersdenkende, vor allem gegen religiös einge-

stellte menschen, die als sonder- und ausnahmefall behandelt werden. 

was ein solcher ethikunterricht erreicht, ist integration auf dem kleinsten 

gemeinsamen Nenner und toleranz als distanz zu allen wahrheiten und 

Bindungen. dafür verbündet sich die antikirchliche militanz von gestern 

mit dem egoistischen hedonismus von heute. unter der fahne eines  

religionslosen humanismus vereinen sich die erben und fortsetzer der 

ddr-Jugendweihe mit jenen im westen, welche schon lange lautstark die 

freiheit für sich beanspruchen, sie aber anderen nicht zubilligen wollen. 

Prof. Dr. Hans Joachim Meyer
Präsident des Zentralkomitees der  
deutschen Katholiken, Berlin

im vergleich mit dem, was ringsum geschieht, gleicht der rot-rote kampf 

gegen einen gleichberechtigten religionsunterricht und gegen die wahl-

freiheit der schülerinnen und schüler einem gespenstertreiben von 

gestern und vorgestern. in einer zeit, in der repräsentanten der laizisti-

schen republik frankreich über die rolle der religion in der gesellschaft 

neu nachdenken, soll in Berlin die monopolstellung des ethikunterrichts 

zementiert werden. in einer zeit, in der sich in den geistes- und sozial-

wissenschaften die erkenntnis durchsetzt, dass die these von der unauf-

haltsamen säkularisierung der modernen gesellschaft ein irrtum war, soll 

religion in Berlin als auslaufmodell behandelt werden.

darin liegt die grundsätzliche Bedeutung der entscheidung am 26. april 

2009 über Berlin hinaus. vertraut der staat der kraft der werteüberzeu-

gungen und dem sich daraus in freiheit ergebenen wertekonsens oder 

meint der staat diesen wertekonsens vorgeben zu können? zum wesen 

der freiheit gehört die pluralität der überzeugungen. dem muss auch  

die ethische und religiöse Bildung in der schule entsprechen.



30 31

die religiöse überzeugung ist eine der privatesten angelegenheiten, die 

es gibt. sie ist gleichzeitig aber auch prägend für das verhalten eines 

menschen in der gesellschaft und für das, was jemand im wahrsten 

sinne als wertvoll betrachtet, – also für seine werte. die freie wahl bei 

der auseinandersetzung mit religion ist dabei auch in der schule wichtig,  

um das Bewusstsein für wichtige werte wie verantwortungsbewusstsein, 

für ihren ursprung und für die eigene position zu schärfen. und das gilt 

für alle, egal ob sie religiös sind oder religion für sich ablehnen. der 

volksentscheid zum religionsunterricht in Berlin, der von der initiative 

pro reli angestoßen wurde und der auch von der konrad-adenauer- 

stiftung unterstützt wird, hat deshalb meine volle unterstützung und 

sympathie.

Nun bin ich kein theologe oder moralphilosoph. aus meiner täglichen 

arbeit weiß ich aber, wie wichtig werte heute sind – und zwar gerade in 

der wirtschaft, in unseren unternehmen. seit einiger zeit haben wir  

wieder eine sehr intensive diskussion darüber. auch die globale finanz- 

und wirtschaftskrise hat das vertrauen der menschen in manager und in 

die wirtschaft insgesamt erschüttert. und manager müssen sich diesem 

misstrauen stellen. viele vorwürfe, die erhoben wurden und werden, 

finde ich zwar zu oberflächlich und nicht fair. denn aus meiner sicht 

haben die allermeisten manager in deutschland in den vergangenen Jah-

ren hervorragende arbeit geleistet, so dass unsere unternehmen in einer 

guten verfassung in die globale krise gegangen sind. das ändert aber 

nichts daran, dass wir missstände offen ansprechen müssen.

laut umfragen vertrauen nur noch fünfzehn prozent der menschen in 

deutschland den top-managern. das kann zwei ursachen haben:

Prof. Dr. Burkhard Schwenker
Chief Executive Officer  
Roland Berger Strategy Consultants, München 

entweder, die menschen vertrauen den managern nicht mehr wegen all 

der erwähnten Nachrichten und themen und tragen dieses misstrauen 

dann in ihre unternehmen, was schlecht ist und führung sehr schwer 

macht,

oder das misstrauen entsteht schon in den unternehmen – was noch 

schlimmer wäre – und verstärkt sich anschließend draußen.

aus meiner sicht findet – leider – beides statt. aber der allgemeine ver-

trauensverlust in die manager beginnt nach meiner ansicht vor allem mit 

einem konkreten verlust an sicherheit für die menschen in den unterneh-

men:

Erstens: das umfeld, in dem unternehmen agieren und bestehen müs-

sen, ist in den vergangen fünfzehn oder zwanzig Jahren immer komple-

xer oder komplizierter geworden; anders ausgedrückt: unternehmens-

führung ist deutlich schwieriger geworden.

Zweitens: die hohe komplexität führt dazu, dass klassische methoden 

der führung von unternehmen heute nicht mehr funktionieren und wir 

viel flexibler agieren müssen. die kehrseite hoher flexibilität aber ist ein 

verlust an sicherheit für die einzelnen mitarbeiter. und dies kann zu 

einem verlust an sicherheit führen, der in ein mangelndes vertrauen in 

das top-management umschlagen kann.

Drittens: die einzige möglichkeit, in diesem schwierigen umfeld ver-

trauen zurückzugewinnen, ist ein stärkeres setzen auf werte in einer  

viel direkteren führung der menschen. darum ist die wertediskussion so 

wichtig.

wenn also in einem komplexen umfeld mit schnellen umbrüchen zahlen 

immer volatiler werden und deshalb nicht mehr überzeugen können, 

müssen persönlichkeiten an ihre stelle treten, die ihre werte klar und un-

missverständlich vorleben: integrität beispielsweise, verlässlichkeit und 

verantwortungsbewusstsein. und das bringt ein zitat von martin hilb auf 

den punkt, der gesagt hat, dass eine führungskraft drei eigenschaften 

braucht: „a cool head, a warm heart and working hands”. oder in meiner 

übersetzung:

manager brauchen einen „kühlen kopf”, denn analytische fähigkeiten 

sind im umgang mit komplexität von entscheidender Bedeutung.
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manager brauchen ein „warmes herz”, um menschen zu motivieren  

und auf den weg der veränderung mitzunehmen. mobilisierung – also 

das erfolgreiche durchführen von veränderungen – beruht darauf, 

menschen zu überzeugen. wer führen will, muss menschen mögen.

und schließlich gehören auch „tatkräftige hände” dazu. denn, gute  

manager sind stets auch vorbilder. wenn sie wollen, dass ihre mitarbei-

ter hart an der umsetzung neuer strategien arbeiten, müssen sie auch 

mit gutem Beispiel vorangehen. wenn risikobereitschaft gefordert ist, 

müssen sie bereit sein, risiken zu tragen!

als evangelischer christ denke ich besonders beim dritten punkt auch  

an martin luthers berühmtes diktum: „ein christenmensch ist ein freier 

herr über alle dinge und niemand untertan. ein christenmensch ist ein 

dienstbarer knecht aller dinge und jedermann untertan.” für manager 

heißt das im übertragenen sinn: führung muss nicht nur als persönliche 

chance, sondern genauso sehr als verantwortung und als dienstleistung 

gegenüber dem gesamten unternehmen verstanden werden.

die aktuelle wirtschaftskrise hat nun aufgerüttelt und gibt die gelegen-

heit, die rolle von führungskräften in unseren unternehmen zu über-

prüfen, an die neuen rahmenbedingungen anzupassen und zu verbes-

sern. auch künftige generationen müssen auf die schwere aufgabe der 

führung besser vorbereitet werden. und dabei kann die intensive und 

freie auseinandersetzung mit religion in der schule helfen.





ethik und religion, sogenannte „weiche” fächer, halte ich für notwendi-

ges Bildungsgut einer modernen erziehung, die mit den Begriffen ver-

ständigung, toleranz, wechselseitigem respekt, also elementaren 

voraussetzungen einer gelebten demokratie, vertraut machen will. im 

schulunterricht der ddr gab es keine grundsätzliche und aus verschie-

denen positionen betrachtende auseinandersetzung mit ethischen und 

religiösen problemen – das fach staatsbürgerkunde urteilte allein vom 

marxistisch-leninistischen standpunkt. ein gezielt in kauf genommener 

mangel, was die allgemeine Bildung junger menschen betrifft, war die  

bis heute zu spürende folge, ein mangel, der fundamente unserer kultur 

unterschlug; zweitausend Jahre auch und gerade christlicher geschichte 

sollten für ein atheistisch geprägtes erziehungsbild vergessen gemacht 

werden.

doch bestimmen uns die unhintergehbaren fragen auch gegenwärtig: 

wie sollen, wie wollen wir leben? woher kommen, wohin gehen wir? ist 

das gute das Böse wert, das es oft kostet? wie soll und kann sich der 

einzelne angesichts von klima- und wirtschaftskatastrophen, von oft 

belohnter gier und oft bestrafter rücksichtnahme, des primats des „nütz-

lichen” materiellen über das als „unnütz” abgetane ideelle, moralisch  

verhalten? diesen fragen können wir nicht ausweichen. kein wie auch 

immer gearteter lebensentwurf in unserer von krisen und werteverfall 

bestimmten zeit kommt ohne eine antwort aus, die sich der prüfung,  

wie und ob sie dem allgemeinen wohl diene, entziehen kann. 

ethik und religion stellen sich den grundsätzlichen, wahrscheinlich immer 

bestehen bleibenden problemen des menschen, sie versuchen, den an-

sätzen zu ihrer lösung eine verfassung zu geben. der tag und seine auf-
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geregten aktualitäten müssen rückgebunden bleiben an das existentielle, 

unbeirrte; das nüchtern machbare benötigt die vision; unsere zeit ist 

eingebunden in andere. die lehren und das lernen dazu halte ich für 

unverzichtbar, sie stehen, mit dem recht auf irrtum und suche, nicht zur 

wahl.

die evangelische und die katholische kirche und die jüdischen gemein-

den garantieren durch ihr verhalten in der Nachkriegszeit ebenso wie 

durch die ausbildung ihrer religionslehrer und durch die praxis des  

religionsunterrichtes, dass sie positiv zu einer werteorientierung in der 

demokratie beitragen. ohne die gesellschaftspolitisch positive rolle der 

kirchen hätte es kein demokratisches gesamtdeutschland und keine 

friedliche vereinigung gegeben. Berlin sollte schon auf grund dieser 

erfahrungen in der vergangenheit den religionsunterricht nicht in die  

privatsphäre abzudrängen versuchen. es wäre im gegenteil eine hervor-

ragende aufgabe, durch die ausbildung qualifizierter lehrer an den uni-

versitäten auch einen gegenüber allen anderen religionen toleranten  

und an den grundwerten unserer verfassung orientierten islamischen 

religionsunterricht zu fördern.

um dieses ziel zu erreichen, darf man das fach religion an öffentlichen 

schulen, seine lehrer und seine schüler nicht in eine im vergleich zum 

pflichtfach ethik quasi private Nische abdrängen. stattdessen sollte auch 

der islamunterricht durch lehrer, die an islamischen theologischen fakul-

täten deutscher universitäten ausgebildet wurden, aus seiner bisherigen 

randrolle befreit werden. auf diese weise könnte eine entwicklung geför-

dert werden, an deren ende der in deutschland praktizierte und gelehrte 

islam ein gleichberechtigter teil eines demokratisch fundierten religiösen 

pluralismus wird.

die aktuelle regelung in Berlin stellt für die schüler eine doppelbelas-

tung dar. sie können religion nur als zusätzliches fach wählen. 

auf die lehrpläne und die ausbildung von lehrkräften, die privaten  

religionsunterricht erteilen, hat der staat faktisch nur einen geringen 

einfluss. vor allem bei muslimischen migrantenkindern könnte ein reli-
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gionsunterricht in deutscher sprache, nach deutschen lehrplänen und 

durch von deutschen hochschulen an islamischen theologischen  

fakultäten ausgebildete lehrer eine positive integrationswirkung 

haben. 

ein religionslehrer sollte durch ein theologiestudium qualifiziert sein. 

da aber der freiwillige religionsunterricht in Berlin sache der religions- 

und weltanschauungsgemeinschaften ist, ist die wissenschaftliche und 

pädagogische Qualifikation der lehrkräfte und ihr kontakt zu den ande-

ren wissenschaftlichen studiengängen an der universität nicht bei allen 

an schulen unterrichtenden religionsgemeinschaften gleichermaßen 

gesichert. 

das schulfach „ethik”, das in den umgang mit religiöser pluralität ein-

weisen soll, kommt vielfach mit lehrkräften ohne jede theologische 

grundbildung aus. über einen allgemeinen appell an respekt und tole-

ranz kommt ein solcher unterricht nicht hinaus, während andererseits 

die lehrpläne, lehrbücher und die praxis des evangelischen und katho-

lischen und auch des jüdischen religionsunterricht zeigen, dass dort 

auch über andere religionen und auch über nicht-religiös begründete 

weltanschauungen ausführlich informiert wird. Neuere untersuchungen 

eines von der deutschen forschungsgemeinschaft geförderten projekts 

der humboldt-universität belegen eindeutig, dass der konfessionelle 

religionsunterricht interreligiöse kompetenzen bildet. der religions-

unterricht fördert damit fähigkeiten, die für eine toleranz zwischen 

menschen unterschiedlicher religionszugehörigkeit oder weltanschau-

ung von entscheidender Bedeutung sind. schüler, die keinen religions- 

unterricht haben, weisen demgegenüber hier erhebliche mängel auf. 

vieles spricht dafür, dass eine größere chance besteht, anhänger des 

islam in den demokratischen wertkonsens des grundgesetzes zu inte-

grieren, wenn theologisch an deutschen universitäten ausgebildete 

lehrer einen am leitbild eines toleranten islam orientierten religions-

unterricht erteilen, als dass dieses ein religiös nicht fundierter ethik-

unterricht könnte. es gibt außerdem keine empirische evidenz dafür, 

dass die verankerung demokratischer werte bei schülern in den Bun-

desländern, in denen religion ein wahlpflichtfach ist, schlechter gelingt 

als in Berlin.
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wer aus der religion austritt, tritt ins Nichts ein. wer aus religiöser Bil-

dung austritt, tritt in die kulturlosigkeit ein. denn religion ist die poesie 

der völker. in ihr bündeln sich die sehnsüchte und Ängste, die träume 

und mythen, die geheimnisse und visionen einer kultur. sie macht den 

spirituellen kern jeder gesellschaft aus. wer diesen kern schon in den 

schulen erkalten lässt, der lässt die kultur eines landes erkalten. es gibt 

keine zukunft ohne herkunft. Berlin sollte keine heimstatt von religiösem 

analphabetismus werden. denn als religiöse analphabeten wären unsere 

kinder zu gar keinem dialog der kulturen mehr fähig.
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