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A n t r a g

der Fraktion „Reichswald-Partei“ (RWP)
– Realschule plus Am Reichswald Ramstein-Miesenbach –

Aufhebung des getrennten Religionsunterrichtes an allen Schulen in
Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. Januar 2018
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
33. Sitzung

In den letzten Jahren haben religiöse Konflikte wieder zugenommen. Nicht nur die
Terroranschläge des IS, sondern auch Auseinandersetzungen hierzulande haben 
gezeigt, dass dem Thema „Religion“ ein großes Konfliktpotenzial innewohnt. 
Deshalb finden wir es gerade jetzt wichtig, ein Zeichen gegen Hass und religiöse 
Intoleranz zu setzen. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass an rheinland-pfälzischen Schulen in Zukunft
der getrennte Religionsunterricht zugunsten eines gemeinsamen kulturellen Faches
aufgelöst wird. Diese Trennung der Schülerschaft in verschiedene Klassenzimmer
symbolisiert überdeutlich die derzeitige Unversöhnlichkeit zwischen den Weltkul-
turen – und Religionen. 

Wir finden aber, dass jeder Glauben gleich viel wert ist, weshalb wir uns für ein ver-
bindendes Fach einsetzen. Nur solch ein verbindendes Fach kann zur echten Aus-
einandersetzung mit anderen religiösen und damit auch kulturellen (und vielleicht
politischen) Weltanschauungen führen. 

Unser Vorschlag richtet sich eindeutig nicht gegen eine religiöse Lebensweise. Im Ge-
genteil! Viele Mitglieder unserer Fraktion sind sehr religiös und leben ihren Glauben
auch außerhalb der Schule. Wir sind davon überzeugt, dass eine Auseinandersetzung
mit anderen Religionen dem eigenen Glauben zugutekommen kann.

Unser Vorschlag richtet sich auch nicht gegen die Kirchen und ihre Rolle. Bereits für
die  Ausformulierung dieses Antrags wurden Kirchenvertreter zu Rate gezogen.
Natürlich müssen diese auch bei der Ausarbeitung eines neuen Lernplans eingebun-
den werden. Ist es nicht auch für die Kirchen eine Chance, dem Schwund ihrer An-
hänger entgegenzuwirken? Schließlich kommen nun auch alle Nichtgläubigen, die
bisher das Fach Ethik besucht haben, in den Kontakt mit religiösen Inhalten.

Das wichtigste Prinzip, von dem sich unser Antrag leiten lässt, ist der Artikel 4 des
Grundgesetzes:

„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und welt-
anschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“

In diesem Sinne soll ein einheitlicher Religionsunterricht niemanden einen Glauben
aufzwingen, sondern Einsichten in andere Religionen und Kulturen ermöglichen.
Ziel ist nicht eine atheistische Gesellschaft, sondern eine, in der Religion nicht als 
etwas Trennendes, sondern als etwas Verbindendes betrachtet wird.
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Aufhebung des getrennten Religionsunterrichtes an allen Schulen in Rheinland-
Pfalz.

2. Einführung eines neuen, gemeinsamen Faches, welches alle Weltreligionen in 
gleichem Maße berücksichtigt.

3. Bei der Ausarbeitung der neuen Lehrpläne sollen neben kirchlichen Vertretern
auch Mitglieder der Landesschülervertretung eingebunden werden.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Rebekka Rübel


