
Antworten und Kommentare von Parteien/Kandidaten – sortiert nach den 
Fragen 
Im Folgenden werden die Antworten und Kommentare wiedergegeben, die den Rückmeldungen 
entnommen wurden.  
 
Die Antworten und Kommentare zeigen bei den Parteien, für die mehrere Kandidaten geantwortet haben, 
ein großes Spektrum auf.  

Es gab folgende Antwortmöglichkeiten:  
Antwort a) b) c) Kommentare 

Ja, Zustimmung     
 
(zutreffende Antwort bitte ankreuzen/markieren) 

      überwiegend Zustimmung   
Neutral    

    überwiegend Ablehnung   
Nein, Ablehnung    

                   keine Meinung   
Die Antworten wurden bei der Auswertung wie folgt bewertet:  
„Ja, Zustimmung“ = 1; „überwiegend Zustimmung“ = 0,75 (¾) ; „Neutral“ / „keine Meinung“ = 0,5 (½), 
„überwiegend Ablehnung“ = 0,25 (¼), „Nein, Ablehnung“ = 0.  

 
Nicht jede angekreuzte Antwort wurde zusätzlich kommentiert. Die abgegebenen Kommentare waren 
interessant und aufschlussreich. Eine Auswahl unterschiedlicher Antworten wird hier wiedergegeben. 
Der Eintrag in der Spalte „Zustimmung“ gibt die angekreuzte Abstimmung aus der Rückmeldung des 
Kandidaten wieder, nicht unsere Bewertung des Kommentars. 
 

Frage 1ab: Weltanschauliche Neutralität des Staates 
 a) Keine religiösen Symbole in Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen 
 b) Keine Gottesbezüge in Verfassungen und Schulgesetzen 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Religiöse Symbole und Gottesbezüge sind kein politischer Ausdruck, sondern in 
erster Linie ein kultureller Ausdruck.  

AfD 0 Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Die Wurzeln unserer Werte, Kultur und 
Rechtsordnung sind: Antike, Christentum und Aufklärung. 

AfD 0 a) Religiöse Symbole in öffentlichen Gebäuden haben in Württemberg im Gegensatz 
zu Baden und Bayern keine Tradition. Wo diese vorhanden sind, sollten sie bleiben, 
da die Bevölkerung überwiegend eine religiöse Bindung für ethische Überlegungen 
braucht und ihre Präsenz befürwortet. 
b) Nein, die meisten Menschen brauchen eine religiöse Bindung für ethische 
Entwicklung. Dies schränkt die gebotene weltanschauliche Neutralität des Staates 
gegenüber nichtreligiösen Menschen nicht ein. 

AfD ½  Das christliche Abendland hat sich aus dem Christentum heraus entwickelt. 

CDU 0 Zu a) Es gehört zur Freiheit der Religionsausübung in Deutschland, dass jeder 
Mensch seinem Glauben im öffentlichen Raum Ausdruck verleihen darf. Diese 
grundrechtlich verbriefte Freiheit endet nicht an der Schwelle zur Amtsstube. 
Zu b) Der Gottesbezug in der baden-württembergischen Verfassung ist nicht bloß der 
Ausdruck eines bedeutenden kulturellen Erbes, sondern bringt zum Ausdruck, 
anschlussfähig auch für religionslose Menschen, dass sich kein Mensch über den 
anderen stellen darf, sondern allen dieselbe Würde zuteil ist. 

DieL ½ Die Landesverfassung Baden-Württemberg enthält keinen ausdrücklichen 
Gottesbezug. Deshalb ist da auch nichts zu streichen. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

DieL 1 Ein Anfang wäre die Landesverfassung weltanschaulich neutral zu bearbeiten. Es 
kann nicht sein, dass Menschen ohne / mit einer anderen Religion benachteiligt 
werden. 

DieL 1 Wir sind der Meinung, dass Religion Privatsache ist, sie geht den Staat nichts an und 
so sollten auch in öffentlichen Gebäuden keine Bezüge zu irgendeiner Religion 
bestehen. Es darf sich niemand durch religiöse Symbole benachteiligt fühlen, deshalb 
lehnen wir die Anbringung religiöse Symbole in öffentlichen Einrichtungen ab. 

DieL 1 Religion sollte Privatangelegenheit sein und hat für mich in öffentlichen Einrichtungen 
nichts zu suchen. 

FDP 0 Unter anderem erinnert der Gottesbezug im Grundgesetz und der Landesverfassung 
daran, dass christliche Werte die Wurzel der Werte unserer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft darstellen. So verstehen wir auch in öffentlichen 
Räumen angebrachte christliche Symbole. 

FDP ½  Der explizite Gottesbezug in der Verfassung und dem Schulgesetz haben vor allem 
einen historischen und kulturellen Hintergrund. 

FDP 1 Einfach nur ja; übrig bleiben können nur Symbole an historischen Gebäuden, die vom 
Denkmalschutz umfasst sind. 

SPD ½  b) Wenn die Streichung des Gottesbezugs keine juristischen Veränderungen nach 
sich zieht. 

DiB ¾ Ich stimme hier überwiegend zu, möchte es aber beispielsweise weiterhin zulassen, 
dass in einem entsprechend kommunizierten Rahmen weiterhin ein Adventskranz im 
Klassenzimmer stehen darf 

MeW ½ Wenn Gottesbezüge nicht auf eine Religion, sondern auf Spiritualität bezogen sind, 
halten wir sie für dienlich. 

ÖDP ½ a) Gerichtssäle, Amtsstuben und Schulen sind anders zu beurteilen als 
Bekenntnisschulen. Bei Ersteren gilt Ja, Zustimmung, bei Letzteren Nein, Ablehnung. 
b) Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Menschen an Gott glauben. Die 
Verantwortung "vor Gott und den Menschen", von der beispielsweise in der 
Landesverfassung die Rede ist, ist aber nicht so zu verstehen, als solle die 
Sichtweise dieser Menschen missachtet werden. Die Formulierung besagt vielmehr, 
dass davon ausgegangen werden kann - nicht muss! -, dass es neben dem 
Menschen eine Instanz gibt, der gegenüber der Mensch verantwortlich ist. So 
verstanden ist der Gottesbezug als Ausdruck der Toleranz gegenüber Menschen, die 
in irgendeiner Form an einen Gott glauben, gut vertretbar.  

PdH 1 Wir stimmen in allen Punkten zu, in der Partei der Humanisten liegt die 
Säkularisierung bereits im Gründungsgedanken. Dementsprechend stehen wir für die 
absolute weltanschauliche Neutralität des Staates, dazu gehört das weltanschaulich 
neutrale Auftreten öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Amtsstuben, Gerichte, etc.) 
und eine Streichung jeglichen Gottesbezugs aus den Verfassungen und Gesetzen.  

VOLT 1 Volt befürwortet die Trennung von Staat/Bildung und Kirche. Zudem hat jeder Mensch 
einen anderen Zugang zu Religion oder ist einer anderen Religion oder gar keiner 
Religion angehörig, weshalb ein weltanschaulich neutraler Staat keine religiösen 
Symbole in öffentlichen Einrichtungen platzieren sollte. 

 

Frage 1c: Weltanschauliche Neutralität des Staates 
c) Zusammenarbeit mit fundamentalistischen religiösen Verbänden  



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ¾ Ein Einfluss islamischer Dachverbände auf die Gestaltung des Staates ist aus denen 
von Ihnen genannten Gründen abzulehnen. Es ist jedoch wichtig, auf regionaler 
Ebene für organisatorische Fragen der täglichen Religionsausübung im Gespräch zu 
bleiben. 

AfD ¾  Der politische Islam stellt eine Gefährdung für unsere freiheitlich demokratische 
Grundordnung dar. Einen säkularisierten Islam gibt es nicht. Ziel der Muslime in 
Deutschland ist die Schaffung eines islamischen Gottesstaates und Versklavung der 
Christen / “Ungläubigen”. Die Rechte – vor allem auch der Frau – werden beseitigt 
werden. Ein friedliches Zusammenleben ist dann nicht mehr möglich, wenn die 
Muslime die Mehrheit in der Bevölkerung erreicht haben. 

AfD 1 Beim politischen Islam geht es dagegen um eine politische Agenda, die unsere 
Grundwerte in Frage stellt und angreift. 

B90G 0 ich bin (fast) immer für Kommunikation. 

B90G ¼  Der Schutz von und der Dialog mit Muslim*innen ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir 
setzen uns für einen differenzierten Blick ein. Es gilt, klar zwischen Religion, 
Migration und Extremismus zu trennen. Viele Muslim*innen erfahren 
antimuslimischen Rassismus. Diese Alltagsdiskriminierung reicht von Anfeindungen 
bis hin zu Angriffen. Diesem Hass stellen wir uns als Grüne entschieden entgegen! 
Strukturell gibt es bisher auf Landesebene keine gemeinsame Organisation, die alle 
hier lebenden Muslim*innen vertritt. Deshalb wollen wir ein institutionalisiertes 
Kooperationsverhältnis mit dem Land schaffen, z.B. in Form eines Forums mit 
Vertreter*innen der verschiedenen Strömungen des Islam. Ziel ist es, der Pluralität 
unter Muslim*innen gerecht zu werden und klar zu signalisieren: „Den Islam“ gibt es 
so nicht. Dadurch stärken wir die rechtliche Gleichstellung der Muslim*innen mit 
anderen Glaubensgemeinschaften und schaffen auslandsunabhängige 
Ansprechpartner*innen auch für zivilgesellschaftliche Akteur*innen. 

CDU 0 Extremistische Tendenzen des politischen Islams sind selbstverständlich abzulehnen. 
Eine allgemeine Ablehnung der Zusammenarbeit mit islamischen Dachverbänden, 
die lediglich die Interessen ihrer Religionsmitglieder vertreten, halte ich jedoch nicht 
für richtig. 

CDU ¾ Auch die islamischen Verbände können die Religionsartikel der Verfassung in 
Anspruch nehmen. Das Grundgesetz kennt jedoch für alle 
Weltanschauungsgemeinschaften eine Voraussetzung: die rechtlichen 
Mindeststandards der Verfassung müssen akzeptiert werden. 

CDU 1 Beim islamischen Religionsunterricht arbeitet das Land durchaus mit verschiedenen 
islamischen Verbänden zusammen. Entscheidend sind dabei das Fundament und 
das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Das Ziel, „schleichend 
die Demokratie auszuhöhlen“, ist ausdrücklich ein Ausschlusskriterium für jede 
Zusammenarbeit. 

DieL 0 Ich bin für die strikte Gleichbehandlung aller Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. Die islamischen Dachverbände sind sehr 
unterschiedlich strukturiert und positioniert. Sie sind plural. 

DieL ¼ Wer unter einem Verdacht steht, gilt solange als unschuldig, wie seine Schuld 
erwiesen ist. Daher sollte man auch niemanden vorverurteilen. 

DieL ½ Es gibt unterschiedliche politische Dachverbände, denen man nicht allen 
schleichende Aushöhlung der Demokratie pauschal vorwerfen kann. 

DieL ½ Wir haben die Frage mit “keine Meinung” beantwortet, weil die Frage einer weiteren 
Klärung bedarf. Wir sind für die Gleichbehandlung aller Religionen. Es gibt 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

verschiedene muslimische Dachverbände mit unterschiedlichen darin organisierten 
und aktiven Gruppen. 

DieL ½  Aufgrund der Formulierung kann ich dieser Forderung nicht zustimmen, sollte eine 
politische Agenda rechtsstaatlich geprüft und bestätigt werden, sollte man die 
Zusammenarbeit beenden. Sollte es aber nur den Verdacht geben, es also 
„möglicherweise“ so sein öffnet dies die Tür auf Verdacht die Zusammenarbeit und 
auch die damit verbundenen Gelder zu kürzen. 

DieL ¾ Dachverbände vereinen mehrere unterschiedlich Gruppierungen. Mit 
antidemokratischen Gruppierungen lehnen wir die Zusammenarbeit ab. Es ist zu 
klären, wie aber die Zusammenarbeit mit solchen bestehen bleiben kann, auf die es 
nicht zutrifft, dass sie antidemokratische politische Ziele verfolgen. Ziel ist es die 
Gleichberechtigung der Religionen zu wahren. Dachverbände, die antidemokratische 
Gruppierung unter sich vereinen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. 

FDP 0 Nein, Ablehnung: Man muss immer mit allen im Gespräch bleiben. 

FDP ¼ Wenn es klare Beweise für Anti-Demokratische Bestrebungen gibt, ist die 
Zusammenarbeit mit jeglicher Organisation einzustellen, nicht aber bei etwaigen 
Vermutungen. Prinzipiell ist die Zusammenarbeit besser als die Abgrenzung. 

FDP ¾ Ich denke, dass es wichtig ist, hier nicht den Kontakt abzubrechen, sondern im Dialog 
zu bleiben. Nur so besteht die Möglichkeit, rechtzeitig auf demokratiegefährdende 
Strömungen einzugehen. Zusammenarbeit also eher nein – Dialog aber ja! 

FDP ¾ ganz klar, es geht in unserer Gesellschaft darum, dass sich alle an den 
humanistischen Grundwerten orientieren, da kann es keine Sonderbehandlungen für 
irgendwelche Glaubensrichtungen geben. 

FDP ¾ Eine Zusammenarbeit mit den islamischen Dachverbänden ist wichtig. Eine 
Zusammenarbeit von Staat und Dachverbänden sollte grundsätzlich bei alle 
Verbänden beendet werden, wenn diese extremistische Ziele verfolgen. Dieser 
Nachweis muss allerdings sehr sorgfältig geführt werden. Eine pauschale Vor-
Verurteilung aller islamischen Dachverbände lehne ich ab. 

FDP 1 Wir befürworten beispielsweise beim Religionsunterricht eine Zusammenarbeit des 
Staates mit Kirchen und Religionsgemeinschaften, die auf dem Boden des 
Grundgesetzes und unserer freiheitlich-demokratischen Werte stehen. Wer aber 
unsere demokratischen Werte missachtet, mit dem darf es keine Zusammenarbeit 
geben. 

SPD 0 Den Dialog zu kappen ist nie richtig und führt eher zu einer Radikalisierung. Es gilt 
allerdings auch klare Forderungen zu formulieren, wie bspw. dass Imame in D 
ausgebildet werden müssen. 

SPD ¼  Natürlich muss man Grenzen ziehen. Das tut in dem Fall der Verfassungsschutz. 
Solange dies nicht der Fall ist, ziehe ich den Dialog vor. 

SPD ½ Die Frage ist verwirrend. Auch bei islamischen Dachverbänden gilt die 
Unschuldsvermutung. Wenn es Beweise gibt, dass der jeweilige Verband gegen 
unsere FDGO verstößt, dann stimme ich zu. 

BPD ¾ Der ergebnisoffene Diskurs ist mit allen Glaubensrichtungen offen zu halten, sodass 
der Grundwert der Vielfalt innerhalb der Partei dieBasis praktiziert werden kann. Eine 
Gewährleistung dieser Grundhaltung sollte beiderseits vorliegen. "Audiatur et altera 
pars" - Man höre auch die Gegenseite. 

DiB ¼ Ich vertrete hier den Ansatz, dass ein positiver Einfluss im Dialog eher möglich ist, als 
durch Ausgrenzung. 

MeP ¼  Es kommt auf die Art der Zusammenarbeit an. Sie könnte konstruktiv sein. 
PdH 1 Eine Zusammenarbeit mit jedweder fundamentalistischer Religionsgemeinschaft 

lehnen wir grundsätzlich ab, falls es Zweifel an der politischen Agenda eines Verbands 
gibt, müssen diese vor Aufnahme einer Zusammenarbeit ausgeräumt werden. 

PiP ¾ Wir würden es begrüßen, wenn gar keine Religion Einfluss auf die Politik nehmen 
würde. Eine einzelne Religion gesondert auszuschließen lehnen wir jedoch ab. 



Anmerkung: farbliche Hervorhebungen vom Autor der Zusammenstellung 

Kommentar der gbs zu fundamental unterschiedlichen Ansichten bei Frage 1 
(Weltanschauliche Neutralität des Staates) 
Die Frage haben wir so formuliert, dass die erwartete „beste“ Antwort auf jede der drei Teilfragen „Ja, 
Zustimmung“ bzw. „1“ ergibt. Also 1-1-1. Die Auswertung zeigten sich drei typische Muster: 1-1-1 war die 
typische Antwort säkular eingestellter Kandidaten; 0-0-1 war die typische Antwort kirchennaher Kandidaten. 
1-1-½ war die Antwort säkularer Kandidaten, denen es wichtig war, islamische Moscheevereine gleich zu 
behandeln, ohne politische Absichten der Moscheevereine zu bewerten.  
Bei Frage 1 kann man feststellen, dass bei einigen Parteien fundamental gegensätzliche Ansätze 
bestehen: Die Fragen zur weltanschaulichen Neutralität des Staates 1a) „Keine religiösen Symbole in 
Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen“ und 1b) „Keine Gottesbezüge in Verfassungen und 
Schulgesetzen“ wurden von der AfD und der CDU (in dieser Reihenfolge) überwiegend abgelehnt, während 
die Frage 1c) „Ablehnung der Zusammenarbeit mit fundamentalistischen religiösen/muslimischen 
Verbänden“ von der CDU und AfD überwiegend volle Zustimmung erhalten hat. Parteien wie Die Linke und 
die SPD bilden hierzu einen Gegenpol – sie stimmen den Fragen 1a) und 1b) überwiegend zu, sind jedoch 
bei der Frage 1c) zur Zusammenarbeit mit religiösen/muslimischen Verbänden bereit, solange man diesen 
verfassungsfeindliche Ziele und die Strategie des gewaltfreien legalistischen Wegs zur Aushöhlung der 
Demokratie nicht nachweisen kann.  
 
Vereinfacht kann man feststellen, dass die AfD und die CDU überwiegend ein christliches Deutschland 
erhalten wollen und zum Islam eine kritische Distanz besteht. Die SPD und Die Linke haben eine 
signifikante Anzahl von Kandidaten, die betonen, alle Religionen gleich behandeln zu wollen, inklusive der 
Moscheevereine. 
In allen Parteien gibt es auch säkular eingestellte Kandidaten, diese sind in der AfD, CDU und SPD eine 
kleine Minderheit, mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt dies auch für Bündnis 90/Die Grünen – auch wenn wir 
nur Rückmeldungen von zwei säkular eingestellten Kandidaten erhalten haben. Bei der FDP und SPD 
scheinen kirchennahe und säkular eingestellte Kandidaten gleichermaßen vertreten zu sein. Bei der Partei 
Die Linke sind säkular eingestellte Kandidaten die Mehrheit, es gibt eine kirchennahe Minderheit.  
 
Damit wird eine Strategie von Moscheevereinen und Dachverbänden, die der Muslimbruderschaft 
nahestehen, nicht politisch wahrgenommen und nicht eingedämmt. Der legalistische oder „politische Islam“ 
wird als Religion eingestuft (und nicht als politische Ideologie) und Religionen werden generell mit 
Samthandschuhen angefasst und mit Zurückhaltung behandelt.  
Das politische Problem: Während die Linke den Islamismus verharmlost, nutzt die Rechte den Islamismus 
populistisch für ihre Zwecke. Diese fundamental gegensätzlichen Herangehensweisen von Linken und 
Rechten hat Kevin Kühnert (SPD) nach dem islamistischen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty erstmals 
thematisiert: Kühnert über islamistischen Anschlag in Frankreich "Die politische Linke sollte ihr Schweigen 
beenden". Wenn die politische Linke und andere Parteien den Kampf gegen Islamismus nicht länger 
konservativen, möglicherweise nationalistisch oder rassistisch motivierten Gruppierungen überlassen 
wollen, müssen sie sich endlich mit diesem blinden Fleck beschäftigen und selbst Position dazu beziehen. 
Der Pressesprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Dr. Dr. h.c. Michael Schmidt Salomon hat im Buch „Die 
Grenzen der Toleranz“ empfohlen: „Wer verhindern will, dass Demagogen mit halben Wahrheiten ganze 
Erfolge erzielen, sollte ihnen recht geben, wo sie recht haben, und sie dort kritisieren, wo sie die Wahrheit 
ideologisch verzerren.“  
 

Erläuterungen zum legalistischen Islam (gbs Regionalgruppen Baden-Württemberg) 
Aktuelle Rückmeldungen der Kandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg bestätigen, dass die 
Strategie des politischen Islam zur Unterwanderung unserer Demokratie nicht erkannt wird und 
anscheinend funktioniert.  
Die Antworten zeigen, wie schwer sich eine Demokratie tut, mit fundamentalistischen religiösen 
Organisationen umzugehen, die aus taktischen Gründen Lippenbekenntnisse zur Demokratie und zum 
Grundgesetz abgeben, aber ihre politische Absichten und die Nähe zur Agenda der Muslimbruderschaft 
verschleiern.  
Wir kennen aus unserer Geschichte, dass man eine Demokratie unterwandern und aushöhlen kann – auch 
heute kann man das in einigen demokratischen Ländern beobachten. Den legalistischen Islam zu 
finanzieren und für Integrationsaufgaben finanziell auszurüsten ist destruktiv für die Demokratie. 
Moscheevereine, die finanzielle Mittel für die „Integration“ von Migranten erhalten, nutzen ihr Möglichkeiten 
oft nicht für die Integration, sondern für die Stärkung von Parallelgesellschaften.  



 
Die Kenntnis über den gewaltfreien legalistischen Islam ist in der Bevölkerung und auch bei den 
Volksvertretern extrem gering. Zudem ist die Beziehung staatlicher Organisationen zu religiösen 
Organisationen von Zurückhaltung, Respekt und wohlwollender Kooperation geprägt. Kirchen und 
kirchenfreundliche Politiker wollen Kooperationen und Privilegien der beiden Kirchen eher auf weitere 
Religionen ausweiten, als sie in Frage zu stellen. Auch die ausgeprägte Angst vor dem Vorwurf der 
„Islamophobie“ oder dem „antimuslimischen Rassismus“ führt dazu, islamische Vertreter mit 
Samthandschuhen anzufassen.  
 
Die Gefahr, die von verschiedenen Organisationen des legalistischen Islamismus ausgeht, muss man 
politisch erkennen und ihr begegnen. Auch die Grenzen müssen politisch durchgesetzt werden. Es genügt 
nicht, darauf zu warten, dass die Beobachtungen des Verfassungsschutzes ein Verbot rechtfertigen. 
Organisationen, die eine Doppelstrategie verfolgen, sich verfassungstreu geben, aber langfristige 
verfassungsfeindliche Ziel haben muss man politisch richtig einschätzen. Politische Naivität wäre gefährlich 
und wird ausgenutzt.  
 
Es gibt einen empfehlenswerten Bericht über den „legalistischen Islamismus“ von der Bundeszentrale für 
politische Bildung, der zur Aufklärung beitragen kann: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/322922/legalistischer-islamismus-als-
herausforderung-fuer-die-praevention  
 

Frage 2: Direkte historische Staatsleistungen ablösen 
a) Verfassungsauftrag von 1919 umsetzen und Staatsleistungen beenden 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ½ Ihrer Interpretation des Wortlautes der Weimarer Verfassung können wir uns nicht 
anschließen. Die Kirchen nehmen wichtige soziale Aufgaben wahr, für die sie 
angemessen entschädigt werden sollen. Sie haben mit dem Unterhalt der 
Kirchenbauwerke auch teure denkmalschutzrelevante Verpflichtungen. Einer 
Überprüfung dieser Zahlungen auf ihre Angemessenheit ist jedoch zuzustimmen. 

AfD ¾  kein Steuerzahler darf mehr zur Finanzierung der Kirchen gezwungen werden 

AfD 1 Ja, dies ist offizielle Linie meiner Partei und die AfD-Bundestagsfraktion hat bereits 
(erfolglos) den Antrag auf Ablösung der Staatsleistungen gestellt. 

AfD 1 Die Finanzierung der „Amtskirchen“ durch den Staat schafft Abhängigkeiten. Dies tut 
weder der Kirche noch der Gesellschaft gut. Hiervon zu unterscheiden sind karitative 
Leistungen kirchlicher Einrichtungen. Dies sind eigentlich staatliche Aufgaben. Diese 
Leistungen sollen auch weiterhin bezuschusst werden. 

AfD 1 Die Amtskirche hat sich schon immer auf die Seite der Mächtigen geschlagen, um da-
von finanziell zu profitieren. Falls die christliche Kirche überhaupt noch eine Chance 
hat, dann nur in freier Selbstbestimmung und ohne finanzielle Unterstützung, die die 
Kirche in der Abhängigkeit von den Mächtigen hält. Deshalb Abschaffung der 
Kirchen-steuer und Finanzierung durch Spenden der Mitglieder wie in anderen 
Ländern auch. 

B90G ¾ Auf Bundesebene haben wir Grüne dazu mit der FDP und den Linken einen 
verantwortungsvoll ausgearbeiteten Gesetzesentwurf eingebracht, um diese 
historisch gewachsene Aufgabe endlich zu lösen. Sämtliche Staatsleistungen an die 
Kirchen sollen demnach per „Ablöse“ beendet werden. Der Bundesgesetzgeber ist 
hier in der Pflicht. Er muss die Grundsätze aufstellen, auf deren Grundlage die 
Länder eigene Ablösegesetze ausarbeiten können. 

CDU 0 Das Gespräch mit den Kirchen in diesen Fragen ist gleichwohl wichtig. 

CDU ½ Die Kirchen sind bei diesem Thema gesprächsbereit. Die Verantwortung für die 
Ablösung der Staatsleistungen liegt beim Bund und den Ländern. Das Gebot der 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

finanziellen Schadlosstellung muss gewährt sein. Das ist die Voraussetzung für die 
Beendigung der Staatsleistungen. 

DieL 1 Die aus dem Mittelalter stammenden Privilegien der Kirchen sollten endlich 
abgeschafft werden. 

DieL 1 Wir erarbeiten zur Zeit gemeinsam mit Grünen und FDP einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf im Bundestag. 
Im Übrigen widerspricht Ihre Forderung dem Verfassungsauftrag: Der 
Verfassungsauftrag fordert, die Staatsleistungen abzulösen. Sie fordern, die 
Leistungen einzustellen. (Art. 138,1 WRV /Art. 140GG) Das wäre kein 
rechtsstaatliches Verfahren. 

DieL 1 100 %ige Zustimmung. Die Kirchen sollen sich bitte durch Spenden selbst finanzieren 
und können das auch, sieh z.B. die EmK (Ev. methodistische Kirche) 

DieL 1 Die Staatsleistungen müssen umgehend beendet werden, aufgrund der bisherigen 
Leitungen ohne Ablösesumme. 

DieL 1 Religionsfreiheit und staatliche Neutralität gehören zusammen. Unser Grundgesetz 
basiert auf der Trennung von Staat und Religion. 

FDP ½ Kirchen und kirchliche Einrichtungen wie Kindergärten und Sozialstationen, leisten 
einen wichtigen Beitrag in unserem Sozialstaat. Die Verwendung der Gelder und 
deren Höhe sollten aber regelmäßig evaluiert und ggf. angepasst werden.   

FDP ½ Wir stehen einer Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen nicht im Weg – unter 
der Voraussetzung, dass dies im Konsens aller Beteiligten erfolgt. 

FDP ½  Mit den gezahlten Staatsleistungen werden heute u.a. auch Angebote der Kirchen an 
die Bevölkerung finanziert, beispielsweise die Gehälter von Pfarrern, deren Seelsorge 
für viele im Land unverzichtbar ist. 

FDP 1 Volle Zustimmung. Es ist unser Verfassungsauftrag ein Ende der Staatsleistungen zu 
finden. 

FDP 1 Gar keine Frage! Es gilt zwar eine vertretbare Übergangslösung zu finden, aber 
staatliche Ausgleichszahlungen für die historisch ohnehin fragwürdigen Aneignungen 
der Kirchen dürfen keine Zukunft mehr haben. 

SPD ¾ Die Ablösung muss geregelt stattfinden. Die Finanzierung kirchlicher Einrichtungen 
wie Kindergärten, Krankenhäusern etc. muss dann vom Staat getragen werden. 

SPD ¾  Zu klären ist, wie die sozialen und gesellschaftlichen Aufgaben aufrecht erhalten 
werden oder von anderen Trägern übernommen werden können. Eine Übergangszeit 
ist in jedem Fall notwendig. 

SPD 1 Wobei wir aufpassen müssen. Die Kirchen übernehmen mittlerweile viele Aufgaben, 
die mMn. eigentlich der Staat übernehmen sollte. Dazu gehören z.B. kirchliche Kitas 
oder auch soziale Einrichtungen. Diese müssten dann staatlich finanziert werden. 

MeW 1 Die staatliche Förderung, insbesondere in dieser benannten Höhe stellt eine 
Bevorzugung dieser Religionsgemeinschaften dar. 

PdH 1 Wir sprechen uns für die vollumfängliche Beendigung der kirchlichen 
Staatsleistungen aus. Der seit rund 100 Jahren bestehende Verfassungsauftrag zur 
Ablösung der Staatsleistungen ist zu erfüllen. Die Partei der Humanisten hält es nicht 
für gerechtfertigt, dass die Bezüge und Pensionen kirchlicher Würdenträger sowie 
zahlreiche andere Leistungen nach wie vor direkt vom Staat finanziert werden. Daher 
treten wir dafür ein, ein Rahmengesetz zu entwerfen, das die Grundsätze zur 
Ablösung der Staatsleistungen für die Landesregierungen verbindlich regelt. 



 

Erläuterungen zu den Staatsleistungen und der in der Verfassung geforderten  Ablösung der 
Staatsleistungen 
Den Hintergrund und den aktuellen Status dokumentiert das „Bündnis altrechtliche Staatsleistungen 
abschaffen – BA§TA)  
https://staatsleistungen-beenden.de/beispiel-seite/  
 
Staatsleistungen werden u.a. dazu verwendet Bischofsgehälter und -pensionen aus Steuergeldern zu 
bezahlen. Sie werden nicht für die Finanzierung von Sozialeinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 
verwendet.  

Frage 3: Vertretung in öffentlichen Gremien 
a) kirchliche Dominanz ablösen durch repräsentative Vertretung der Bevölkerung 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ¼ Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte abgeschafft werden. 

AfD ½ Eine Diskriminierung der Konfessionsfreien können wir nicht erkennen, die 
Medienlandschaft ist vorwiegend atheistisch geprägt. Baden-Württemberg ist ein 
christlich geprägtes Land, eine Toleranz gegenüber anderen 
Religionsgemeinschaften und . Atheisten wurde im Laufe der Zeit gerade vom 
Christentum, aber auch unter Einfluss einer humanistischen Entwicklung, 
hervorgebracht.    Die Christliche Religion, von denen keine Aggressivität gegenüber 
Konfessionslosen, Atheisten oder Andersgläubigen ausgeht, ist zudem ein wichtiges 
Gegengewicht gegenüber einem R erstarkenden Islam, der diese Toleranz 
größtenteils, insbesondere gegenüber Atheisten, ablehnt. Ihre Frage impliziert, dass 
Sie eine stärkere Repräsentanz nach Anteil der Bevölkerung fordern. Dies würde sich 
stark nachteilig gerade für Atheisten auswirken. 

AfD ½ Religiöse Verkündung ist nicht Aufgabe von öffentlichen Sendern, findet dort 
allerdings auch nicht wesentlich statt. Die Rundfunkräte müssen reformiert und 
demokratisiert werden. Zusätzliche Vertretungen auf weltanschaulicher Grundlage in 
den Gremien oder die Aufnahme eines nicht-religiösen (atheistischen) 
Gegenprogramms zielen allerdings in die falsche Richtung. 

AfD ¾ Dennoch: Gruppierungen, auch konfessionslose Vertreter, sollten ebenfalls in diesen 
Räten und Ausschüssen nicht per Satzung vertreten sein, sondern durch 
demokratische Abstimmungen besetzt werden. 

B90G ¾ Die Zahl der konfessionsfreien Menschen steigt in Baden-Württemberg jährlich. Wir 
werden daher dafür sorgen, dass die Perspektive von konfessionsfreien Menschen in 
gesellschaftlichen und ethischen Debatten mitgedacht wird. Dazu wollen wir unter 
anderem die humanistischen Verbände besser in Dialogprozesse einbinden. 

B90G ¾ Die Forderung ist sehr allgemein gefasst, da spricht nichts dagegen. Die Frage des 
„WIE“ wird entscheidend sein. 

CDU 0 Es besteht aktuell kein Anpassungsbedarf. 

CDU ¾ Ein großer Teil der baden-württembergischen Bevölkerung ist konfessionslos und 
verdient daher eine gerechte Vertretung in den besagten Gremien. Es zeichnet den 
weltanschaulich neutralen Staat jedoch aus, dass er Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften nicht vorschreibt wie sie sich öffentlich zu 
organisieren und zu artikulieren haben. Insofern ist der geringe Organisationsgrad der 
Konfessionslosen ein Problem, das in erster Linie sie selbst angehen müssen, da alle 
Rechte und Instrumente zur Verfügung stehen. Öffentliche Akteure sowie 
Politikerinnen und Politiker sollten jedoch den aktiven Dialog suchen, um den Mangel 
an Repräsentation endlich zu beheben. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

DieL 1 Die Frage ist falsch: Tatsache ist, dass Kirchenvertreter keine (!) kirchlichen 
Redaktionen auf Kosten der Gebührenzahler betreiben. Alle Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften sollten Sendeplätze haben. 

DieL 1 Wir fordern in unserem Landtagswahlprogramm auf S 35: Besonders wünschen wir 
uns die Einbeziehung weiterer Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel queerer oder 
atheistischer Vertretungen.” 

DieL 1 Darüber hinaus fordern wir außerdem die Besetzung dieser Räte und Stellen durch 
eine repräsentative Anzahl an Frauen und queeren Menschen. 

DieL 1 Bisher ist das weltanschauliche Spektrum der Bevölkerung nicht vernünftig 
widergespiegelt, besonders konfessionslose und atheistische Menschen, queere 
Perspektiven und Perspektiven nicht-weißer Menschen müssen mehr vertreten sein. 

FDP ½ Insoweit es um die Frage ihrer Vertretung in den genannten Gremien geht, haben 
Kirchen und Religionsgemeinschaften dort ihren Sitz aufgrund ihres Engagements für 
unsere Gesellschaft und der Bedeutung, die sie als Organisation für unsere 
Gesellschaft besitzen. 

FDP 1 Ja, hier muss sich die Vielfalt unserer Gesellschaft dringend widerspiegeln. 

FDP 1 Es stimmt schon, dass sich die Schwierigkeit ergibt, wer denn für die 40 % der 
nichtchristlichen Bevölkerung mit einer Stimme sprechen sollte. Dieses 
weltanschauliche Spektrum spiegelt sich aus meiner Sicht auch durch die 
nichtreligiösen Vertreter in diesen Gremien wieder. Natürlich spricht nichts dagegen 
diese Ausgeglichenheit regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und ggf. von Fall zu 
Fall Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. 

FDP 1 Ich bin für Gleichberechtigung. Im Artikel 3 Absatz 3 erklärt dies ziemlich genau, 
diese Sendezeit spiegelt eine Ungleichbehandlung der Konfessionslosen wieder. 

FDP 1 Auch die Gruppe der Konfessionsfreien und Humanisten sollte eine Stimme in den 
genannten Ausschüssen und Räten haben. 

SPD ½ Mir wäre es lieber, wenn auch keine Kirchenvertreter dort mehr Mitglied sind, als dass 
es noch weiter aufgefasert wird. Wenn, dann sollten aber natürlich alle 
Anschauungen vertreten sein. 

MeW 1 MENSCHLICHE WELT setzt sich dafür ein, dass Rundfunkräte, Sozialausschüsse 
und Ethikräte aus Fachleuten und Mitgestaltenden frei von parteipolitischen und 
kommerziellen Interessen bestehen sollten. 

PdH 1 Im Rundfunkstaatsvertrag heißt es: „Die Mitglieder des Programmbeirats […] müssen 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen in ihrer Gesamtheit die 
Gewähr dafür bieten, dass die wesentlichen Meinungen in der Gesellschaft vertreten 
sind.” Der Anteil der Konfessionsfreien macht inzwischen über ein Drittel der 
deutschen Bevölkerung aus. Es ist daher selbstverständlich, dass sich auch Vertreter 
dieser Gruppe in den Programmbeiräten wiederfinden müssen. Gleichzeitig ist der 
Anteil der Vertreter religiöser oder weltanschaulicher Vereinigungen in öffentlichen 
Gremien auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. 

 

Frage 4a: Öffentliche/staatliche Gedenk- und Feierkultur  
a) weltanschauungsneutrale oder weltanschauungsübergreifende staatliche Feiern 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Deutschland ist kulturell von christlichen Traditionen geprägt. Auch Menschen, die 
aus der Kirche austraten, Umfragen zufolge meist weiterhin religiös, christlich oder 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

spirituell. Der in ihrem Einführungstext beschriebene hohe Bevölkerungsanteil an 
Menschen, die nicht Mitglieder einer christlichen Kirche sind, beinhaltet auch 
diejenigen Menschen, die muslimischen Glaubens sind oder kulturell muslimisch 
geprägt sind. Aus den genannten Zahlen auf einen hohen Anteil an Atheisten in der 
Bevölkerung zu folgern ist nicht zutreffen. 

AfD 0 Es geht bei diesen Fragen auch um gelebte Kultur. Diese kann auch gelebt werden, 
ohne deshalb religiös werden oder einer Kirche beitreten zu müssen. Die 
Verleugnung dieser Kultur und historischen Wurzeln ist falsch. Das gilt auch für 
Feiertage, Weihnachten ist dafür nur ein Beispiel. Feiertage sind weiterhin 
mehrheitlich als Bestandteil dieser Kultur aufzufassen oder, falls das nicht mehr der 
Fall wäre, ganz abzuschaffen. Allerdings spricht auch der Respekt gegenüber der 
freien Religionsausübung für die Beibehaltung wichtiger religiöser Feiertage, ohne 
dass dies einen Nachteil oder eine Beeinträchtigung für nicht-religiöse Menschen 
bedeutet. 

AfD ¾ Solange der Sprecher unsere jüdisch-christlichen Werte vermittelt. 

B90G ½ Wir treten für die religiöse und weltanschauliche Gleichberechtigung aller Menschen 
ein. Es ist Aufgabe der Politik, für einen gerechten Ausgleich der Interessen zu 
sorgen. 

CDU ¾ Es ist bereits häufiger Usus, dass öffentliche Gedenkveranstaltungen 
weltanschauungsübergreifend und im Ritus überparteilich zu gestalten. Dies finde ich 
sinnvoll und dies kann ohne Vorschrift von den jeweiligen betroffenen Menschen in 
der jeweiligen Situation frei gestaltet werden.   

DieL 1 Wenn öffentliche Trauer-, Gedenk- und Feierveranstaltungen christlich geprägt sind, 
halten wir das gegenüber den Nichtgläubigen für übergriffig. 

FDP 0 Die europäische Kultur basiert auf christlicher Tradition; dazu sollte man sich 
bekennen. 

MeW 1 Staatliche Trauer-, Gedenk- und Feierveranstaltungen sollen entweder 
weltanschauungsübergreifend (z. B. durch mehrere gleichberechtigte Sprecher bzw. 
Gestaltungselemente) oder aber strikt weltanschauungsneutral durchgeführt werden. 

PdH 1 Öffentliche Feierveranstaltungen sollten weltanschaulich neutral durchgeführt 
werden. 

 

Frage 4b: Öffentliche/staatliche Gedenk- und Feierkultur  
b) Feiertagsgesetz – Stille Zone statt Stille Tage  

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Landes- oder bundesspezifische Feiertage sind örtlich nicht eingrenzbar und für 
unsere Kultur und Wirtschaft wichtig 

AfD 0 Dieser Vorschlag ist in der Praxis kaum umsetzbar, da keiner weiß, in welchem Haus 
gerade jüdisch, christlich oder muslimisch gebetet wird. Die „Stillen Tage“ gelten auch 
außerhalb der Gottesdienstzeiten und für den ganzen Tag. Das Tanzverbot bezieht 
sich zudem auf sehr wenige Tage im Jahr. 

AfD ½ Unser Land ist noch immer christlich-abendländischer Prägung. Kirchenglocken als 
Ruf zum Gottesdienst ja. Muezzin-Ruf Nein, da Lästerung Gottes. Christliche 
Feiertage beibehalten. 

B90G ½ Wir treten für die religiöse und weltanschauliche Gleichberechtigung aller Menschen 
ein. Es ist Aufgabe der Politik, für einen gerechten Ausgleich der Interessen zu 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

sorgen. Die grün-geführte Regierung hat die Tanzverbote in der vergangenen 
Legislatur zu großen Teilen abgeschafft. Wir bekennen uns aber auch zum Schutz 
der Feiertage als zentrales Moment in der Zeitorganisation von Staat und 
Gesellschaft. Wir werden kritisch prüfen, ob und welche Vorgaben für die individuelle 
Lebensgestaltung weiter zeitgemäß sind. 

CDU 0 Kirchliche Feiertage gehören zur Kultur unseres Landes. 

CDU 0 Das Feiertagsgesetz spiegelt das christlich-jüdische Kulturerbe unseres Landes. 
Daran halte ich fest. 

DieL ½ Wir sind für eine grundsätzliche Aufhebung von Tanzverboten. 

DieL ½ Alle Tanzverbote müssen aufgehoben werden, solche Gesetze haben in einem 
säkularen Staat keine Daseinsberechtigung. 

DieL ½  Es ist nicht falsch, auch mal etwas Besinnung (nicht im religiösen Sinn) einkehren zu 
lassen in der Hektik des Lebens, die letztlich durch den Kapitalismus forciert wird. 
Solche „stillen Tage“, die nicht räumlich begrenzt sein müssen, können dazu 
beitragen. 

DieL ¾ Es ist an der Zeit mehr nicht-religiöse Feiertage einzuführen. Vorschläge wären der 
Weltkindertag, der Tag der Befreiung oder der Frauentag 

DieL ¾ Es gibt nicht nur kirchliche Feiertage, die „stille Tage“ sind, auch staatliche Feiertage. 
Die Frage richtet sich deshalb auch an den Staat. Wir sind für eine grundsätzliche 
Aufhebung von Tanzverboten. 

DieL 1 stille Zonen sind eine gute Idee. Ich bin schon der Meinung, dass für die wirklichen 
Gläubigen Ihre Feiern unbehelligt und in Ruhe absolvieren können sollten. 

DieL 1 Das „Tanzverbot“ an sogenannten „stillen Feiertagen“ (Allerheiligen, Allgemeiner 
Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Totengedenktag, Gründonnerstag, Karfreitag, 
Karsamstag) muss ersatzlos gestrichen werden. 

FDP 0 Religiöse Bezüge bei öffentlichen Feiern und der religiöse Hintergrund von 
Feiertagen besitzen eine übergeordnete Bedeutung weit über die jeweilige Religion 
hinaus. Wir halten deshalb an den bisherigen Regelungen fest. 

FDP ¾ Ostern, Pfingsten und Weihnachten müssen auch als religiöse Feiertage staatlich 
geschützt bleiben; es wäre lebensfremd, sie durch „Stille Tage“ und „Stille Zonen“ zu 
ersetzen 

FDP ¾ Weltanschauungsübergreifende Veranstaltungen finde ich gut, diese würden auch 
das Zusammenleben der verschiedenen Weltanschauungen untereinander fördern. 
Auch die Idee mit den „Stillen Zonen“ halte ich für vernünftig. Es sollte jedem selbst 
überlassen sein, wie er Tage wie Karfreitag oder Heilig Abend für sich selbst 
gestaltet. 

FDP 1 Mit den Jungen Liberalen demonstrieren wir jedes Jahr wieder gehen die 
Tanzverbote – weil einige Menschen einen Feiertag begehen, darf dies das Leben 
der anderen nicht beeinträchtigen. Bei öffentlichen Feiern würde ich die Variante 
weltanschauungsneutral bevorzugen. 

SPD ½ Die Frage ist, ob es überhaupt eine stille Zone braucht. Sie wäre aber eine 
Verbesserung gegenüber der aktuellen überwiegend Zustimmung Situation. 

PdH 1 Öffentliche Feierveranstaltungen sollten weltanschaulich neutral durchgeführt 
werden. Eine Stille Zone rundum Veranstaltungsorte sehen wir positiv, ihre genaue 
räumliche Ausgestaltung könnte auch auf kommunaler Ebene im Kontext vor Ort 
festgelegt werden. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

VOLT 1 Volt bekennt sich zur Gleichbehandlung aller weltanschaulichen Überzeugungen. 
Deshalb sollten staatliche Feiern und Veranstaltungen alle Menschen gleichermaßen 
ansprechen und beteiligen. 

 

Frage 5a: Weltanschauliche Trägervielfalt 
a) Gleichbehandlung aller Träger 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 1 Beidem ist zuzustimmen. Caritative und soziale Einrichtungen gingen historisch 
betrachtet meist auf religiöse Impulse zurück, dies spiegelt sich bis heute in Der 
Trägerschaft vieler sozialer Einrichtungen wieder. Eine Benachteiligung 
nichtreligiöser Träger können wir indes nicht erkennen. 

B90G 1 Ich würde das „Tendenzprivileg“ deutlich länger fassen. Eine katholische Einrichtung 
soll keiner lesbischen Erzieherin mehr kündigen dürfen (geschah in meiner Region), 
wohl aber jemandem, die/der öffentlich für den Kirchenaustritt wirbt (Loyalität muss 
eingefordert werden dürfen). 

CDU ½ Es besteht kein aktueller Regelungsbedarf. 

CDU ¾ Dennoch ist es den Trägern dieser Einrichtungen vorbehalten, eigene Grundsätze 
anzulegen, welche allerdings im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit bleiben müssen! 

CDU 1 Soziale Einrichtungen werden bereits gleich behandelt. 

DieL ½ Wir fordern in unserem Landtagswahlprogramm auf S. 32: Das Land setzt sich im 
Bundesrat dafür ein, dass im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im 
Betriebsverfassungsgesetz die Ausnahmeregelungen für Religionsgemeinschaften 
als Arbeitgeberinnen gestrichen werden. 

DieL ¾ Weiterhin ist es wichtig, dass kirchliche Träger ihre Angestellten nicht aufgrund von 
Sonderregelungen schlechter bezahlen oder bestimmte Behandlungen nicht 
durchführen 

DieL 1 Die Ausnahmeregelungen die kirchliche Träger als Arbeitgeber genießen müssen 
abgeschafft und entsprechend an die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
angepasst werden. Außerdem müssen nichtreligiöse Träger gestärkt werden. 

DieL 1 Wir setzen uns dafür ein, dass sowohl kirchliche Einrichtungen als auch 
Einrichtungen, die nicht in religiöser Trägerschaft stehen, die gleichen Rechte und 
Pflichten haben sollten. Wir möchten uns auch dafür einsetzen, dass die kirchlichen 
Einrichtungen, sich an das staatliche Arbeitsrecht halten sollten. 

FDP ¾ Die grundsätzlich zu gewährleistende Gleichbehandlung findet bisweilen ihre 
Grenzen in der Selbstbestimmung der Organisationen, die im Fall von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften durch die Religionsfreiheit des Grundgesetzes geschützt 
ist. 

ÖDP 1 Es gibt keinen Grund, weshalb kirchliche Träger bessergestellt sein sollten. 

PdH 1 Auch wenn soziale Einrichtungen sich in kirchlicher Trägerschaft befinden, darf die 
dortige Arbeitswelt nicht von konfessioneller Weltanschauung dominiert werden. 
Träger sozialer Einrichtungen sind stets gleich zu behandeln. 

 

Frage 5b: Weltanschauliche Trägervielfalt 
b) Angebot nicht-kirchlicher Träger/Einrichtungen 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Es gibt keine wirklichen Sonderrechte, die über das Recht zum Führen der eigenen 
Organisation hinausgehen. Auch nichtreligiöse Trägerschaften verhalten sich bei 
Mitarbeitern mit fundamentalreligiösem Hintergrund möglicherweise anders. Eine 
Förderung auch nicht-kirchlicher Trägerschaften ist begrüßenswert. Nur deshalb, weil 
sie nicht-religiös sind, würde es aber in die falsche Richtung führen, weil es nicht das 
maßgebliche Kriterium sein sollte, wenn es um soziale Einrichtungen geht. 

AfD ¾ Jeder Träger ist wichtig und nötig ! !  Der Staat kann niemals alles leisten 

AfD ¾ Unterstützung abhängig von Ziel der Körperschaft, nicht von Konfession / 
Nichtkonfession 

AfD 1 Soziale Einrichtungen werden auch heute schon durch andere freie Träger (wie 
AWO, Rotes Kreuz u.a.) betrieben. Auch diese erhalten dieseleben Zuschüsse wie 
kirchliche Träger. Dies hat sich bewährt und soll weiter so erfolgen. 

CDU ½ Es besteht kein aktueller Regelungsbedarf. 

DieL 0 Die Frage unterstellt einen Sachverhalt, der nicht stimmt. Gesetzlich sind alle freien 
Träger gleich gestellt.  Es gibt keinen rechtlichen Vorrang kirchlicher Träger. Es gibt 
nur den Vorrang freier Träger vor staatlichen. Auch die Frage b unterstellt einen 
sachlich unrichtigen Tatbestand: Es gibt konfessionsfreie Träger wie DPWV, DRK 
oder AWO. Die finanzielle Förderung und der Rechtsrahmen ist für alle gleich. In 
einer Demokratie kommen vornehmlich die Stimmen zu Gehör, die organisatorisch 
verfasst sind. Das Problem ist, dass die Weltanschauungsgemeinschaften von der 
Mitgliederzahl her marginal sind. Sie sind nicht die Vertretung alle Menschen, die 
keine Kirchenmitglieder sind. 

DieL 1 Es sollte generell keine religiösen Trägerschaften bei Kinderbetreuung geben 

DieL 1 Es sollte absolute Gleichbehandlung geben. Wer zahlt, bestimmt! Das sollte 
besonders auch für Einstellungen / Arbeitsverhältnisse gelten. 

FDP ½ Hier ist unklar, worauf die Frage abzielt. Geht es beispielsweise um die kommunale 
Trägerschaft einer Kindertagesstätte? Abgesehen von der hierbei bestehenden 
kommunalen Zuständigkeit repräsentiert eine Kommune das gesamte Spektrum der 
örtlichen Gesellschaft – und nicht nur den Teil der Bevölkerung ohne 
Religionszugehörigkeit. Wegen dieser Unklarheiten wird  hier nichts angekreuzt. 
Generell gilt für uns: Die Kirchen wirken als kraftvolle Partner im gesellschaftlichen 
und politischen Diskurs mit und erbringen in enger Partnerschaft mit dem Staat und 
den Kommunen eine Vielzahl qualifizierter sozialer Leistungen. Wir Freie Demokraten 
schätzen Kirchen und Religionsgemeinschaften als zuverlässige Partner und 
selbstbewusste Vertreter gesellschaftlicher Werte. Deshalb wollen wir weiterhin ihre 
Rolle als oft auch unbequeme und kritische Partner im gesellschaftlichen Diskurs 
einfordern. 

FDP ¾ Zu (b) – In (a) fordern Sie eine Gleichbehandlung, dies sollte dann auch bei (b) gelten 
um niemanden zu benachteiligen. Also wenn gefördert wird, dann im sozialen Sinne 
alle – ob Konfession oder nicht. 

FDp ¾ Bei den Trägerschaften sollte der Dienst am und für den Menschen im Vordergrund 
stehen. Ob die Trägerschaft dabei religiös oder konfessionslos ist, darf keine Rolle, 
insbesondere bei der Finanzierung, spielen. 

FDP 1 Eine generelle Gleichbehandlung der verschiedenen Träger lehne ich ab, da die 
verschiedenen Träger auch nicht alle die gleiche Unterstützung benötigen. Die 
Unterstützung und Förderung freier Träger und damit natürlich auch nichtreligiöser 
Träger unterstütze ich. 

SPD 1 Sie müssen dann aber auch einen Anteil zum Gemeinwohl beitragen. 
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ÖDP ½ Wenn andere als kirchliche Trägerschaften an den Staat herangetragen werden, ist 
dem Ansinnen nachzukommen und der Bedarf zu befriedigen. Eine Förderung halten 
wir aber nicht für notwendig. 

PdH 1 Um die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung besser abzudecken, sollten 
konfessionsfreie bzw. nichtreligiöse Trägerschaften besonders gefördert werden. 

VOLT 1 Soziale Arbeit sowie Gesundheit sollte unabhängig von Weltanschauungen und 
Religionen für alle Gesellschaftsmitglieder sichergestellt werden. Kein Mensch sollte 
diesbezüglich benachteiligt oder diskriminiert werden. 

 

Frage 6: Wertebildende Schulfächer  
a) integrativer Werte-, Religionskunde- und Ethikunterricht 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Fragestellung unrichtig, Ethikunterricht wird nur dann nicht angeboten, wenn sich 
keine genügende Zahl von interessierten Schülern ergibt. Diese Frage lehne ich als 
subjektiv ab! 

AfD 0 Es besteht Wahlfreiheit. Der Religionsunterricht ist zu jedem Zeitpunkt freiwillig und 
der Ethikunterricht ist durchaus gleichwertig. Es gibt weder zu dem einen noch dem 
anderen einen Zwang. Eine verbindliche weltanschauliche Unterrichtung durch den 
Staat bevorzuge ich nicht. 

AfD ¾ Man sollte allen Menschen die Chance geben, ihre Religion in der Schule besser 
kennenzulernen. Kosteneinsparung in der Bildung unserer Kinder sollten nie ein 
Grund für Entscheidungen sein. 

AfD ¾ Der konfessionelle evangelische oder katholische Religionsunterricht hat eine lange 
Tradition in Deutschland und eine große Bedeutung für Wertebildung in der 
Gesellschaft. Einer zunehmenden Zersplitterung der Schülerschaft und der 
Gesellschaft sollte jedoch vorgebeugt werden genauso wie einem abwertenden 
Auftreten einiger Religionen gegenüber Atheisten. Die AfD befürwortet deshalb einen 
Ethikunterricht für alle Kinder, die nicht am christlichen Religionsunterricht 
teilnehmen. 

AfD 1 Religionskunde ist so wichtig wie Ethik und dient zur Charakterbildung des Menschen 

B90G ¼ Wir sind davon überzeugt, dass wir mehr über die Gemeinsamkeiten lernen müssen, 
die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ein wichtiger Aspekt ist deshalb ein 
Angebot für Ethik- und Werteunterricht in der Grundschule ab der ersten Klasse. Hier 
lernen alle Kinder von Anfang an, friedlich mit der Vielfalt der Religionen und 
Weltanschauungen umzugehen. Parallel dazu wird es weiter konfessionellen 
Religionsunterricht geben, der auch interkonfessionell gestaltet werden kann. 

CDU 0 Aber ich trete dafür ein, dass das Fach Philosophie für alle verbindlich unterrichtet 
werden sollte. Die Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie. 

CDU 0 Ethik ist kein Ersatzfach, sondern ein vollwertiges Fach, das auch in den 
Grundschulbereich hinein ausgerollt wird (übrigens mit Unterstützung der Kirchen). 
Baden-Württemberg geht zurecht weiterhin den Weg des konfessionellen 
Religionsunterrichts. 

CDU ¾ Es kennzeichnet des deutschen Verfassungsstaat, dass er es Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften gewährt, selbst religionspädagogisch und an 
Schulen tätig zu werden. Deshalb braucht es auch kein allgemein umfassendes, 
staatliches Pendant zum konfessionellen Religionsunterricht 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

DieL ½ Der Religionsunterricht ist verfassungsrechtlich abgesichert. Mehrheiten, die dies 
ändern könnten, sind nicht in Sicht. Art. 7 Abs. 2 GG gibt den Erziehungsberechtigten 
das Recht, über die Teilnahme am Religionsunterricht zu bestimmen. Dieses 
Verfassungsrecht darf keine Partei den Bürgern/-innen nehmen. Die strikte 
Gleichbehandlung macht eine rechtliche Gleichstellung des Ethikunterrichts mit dem 
Religionsunterricht erforderlich. Die Forderung des Wahlprogramms der Partei DIE 
LINKE nach einem Ethikunterricht als ordentliches Schulfach widerspricht nicht dem 
Recht auf den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Religionsunterricht. 

DieL ¾  Es ist Grundsätzlich richtig Schüler:innen überhaupt nicht zu trennen, der 
Ethikunterricht ist wichtig, da dieser Kindern und Jugendlichen ermöglicht auch eine 
andere Sicht auf die Welt einzunehmen 

DieL 1 Religiöse Bildung jeglicher Art ist meiner Meinung nach die Aufgabe der Eltern / der 
jeweiligen Glaubensgemeinschaft, nicht der staatlichen Schulen. 

DieL 1 Gemeinsamen Ethikunterricht finde ich sinnvoll. Geistliche sollten ihren speziellen 
Religionsunterricht im kirchlichen Umfeld durchführen. 

DieL 1 Religion ist Privatangelegenheit und gehört nicht in die Schule. Wichtig ist ein Ethik-
Unterricht für alle, indem auch Wissen über alle wichtigen Weltreligionen vermittelt 
wird. 

DieL 1 Die Partei DIE LINKE vertritt die Freiheit der Weltanschauung.  In unserem 
Landtagswahlprogramm fordern wir Ethikunterricht als Pflichtfach an 
allgemeinbildenden Schulen. 

DieL 1 Religiöse Erziehung darf nicht länger als Aufgabe öffentlicher Schulen verstanden 
werden, stattdessen ist – auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden ethnischen 
und weltanschaulichen Pluralität der Gesellschaft – ein integrativer Ethikunterricht 
nötig, der Elemente vergleichender Kultur- und Religionswissenschaften enthält, und 
der zu einem kritischen Verhältnis gegenüber jeder fundamentalistischen Ideologie 
anregt. 

FDP 0 Ich will das Fach Ethik als Alternative in allen Klassenstufen, auch in der 
Grundschule  
 

FDP 0 Wir werden an dem vom Grundgesetz vorgesehenen Religionsunterricht festhalten 
und für diejenigen, die daran nicht teilnehmen wollen, Ethikunterricht bereits ab der 
Grundschule anbieten. Für Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens 
streben wir ein möglichst flächendeckendes Angebot an islamischem 
Religionsunterricht in deutscher Sprache an. 

FDP ¼ Die baden-württembergische Landesverfassung sieht den Religionsunterricht in der 
Verantwortung der Religionsgemeinschaften. Gegen einen zusätzlichen 
Ethikunterricht habe ich nichts 

FDP ¼ Von einem Ethikunterricht für alle halte ich nichts, denn wenn die Möglichkeit besteht, 
die eigene Religion objektiv und im Detail in der Schule kennenzulernen, sollte dies 
auch gemacht werden. Deshalb wollen wir auch möglichst flächendecken 
Islamunterricht anbieten. Den Ethikunterricht sehen wir Freie Demokraten aber als 
gleichwertig an und daher sollte dieser auch bereits in der Grundschule angeboten 
werden. 

FDP ½ Die FDP fordert den Ethikunterricht ab der ersten Klasse. Dabei wollen wir jedoch 
nicht den Religionsunterricht nach dem Grundgesetz oder anderen 
Religionsunterricht ersetzen. 

FDP ½ Ich finde es wichtig, dass es einen flächendeckenden Ethik-Unterricht für alle 
Kassenstufen gibt und die Schülerinnen und Schüler selbst wählen können, ob sie 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

einen Religions- oder Ethikunterricht besuchen möchten. Die Lehrpläne für Religions- 
und Ethikunterricht sollten aufeinander und miteinander abgestimmt sein. 

FDP 1 Konfessionsunterricht gehört in die Religionsgemeinschaften, nicht an Schulen. 

FDP 1 Ich halte einen gemeinsamen Unterricht für absolut wichtig. Es muss mehr 
miteinander statt übereinander gesprochen werden. 

SPD 0 Ethikunterricht als Alternative 

SPD ¾ Ich denke, man muss entweder für alle (größeren) Religionen einen konfessionellen 
Religionsunterricht anbieten, oder Ethik für alle Schüler*innen. 

SPD 1 Das ist mir tatsächlich schon lange ein Anliegen. 

BDP 1 Dies entspricht dem Anspruch an eine Wertegemeinschaft. 

DiB 1 DEMOKRATIE IN BEWEGUNG tritt für einen säkularen und laizistischen Staat ein, 
steht für Weltoffenheit, Vielfalt, Inklusion und Toleranz. Ich halte es hier mit dem Dalai 
Lama, der die Ansicht vertritt, dass Ethik wichtiger sei als Religion, und sehe es als 
unabdingbar an, einen übergreifenden Werte- oder Ethikunterricht anzubieten. Dieser 
sollte Pflichtfach an allen Schulen sein. 

MeW 1 MENSCHLICHE WELT setzt sich für Ethikunterricht von der ersten Klasse an ein und 
für einen wissenschaftlichen Religionskundeunterricht. 

ÖDP ½  Der Religionsunterricht ist durch das Grundgesetz festgelegt und kann nur durch den 
Bundestag abgeschafft werden. Der konfessionelle Religionsunterricht wird seit 
Jahren konfessions-kooperativ praktiziert. Er muss beantragt werden und die Kirchen 
müssen diesem zustimmen. Der Religionsunterricht dient neben der Vermittlung von 
religiösen Grundkenntnissen auch dazu, Einblick in andere Religionen zu erhalten 
und fördert somit Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit anderen Religionen. 

PdH 1 Der konfessionsgebundene Religionsunterricht steht im Widerspruch zum staatlichen 
Neutralitätsgebot und zum wissenschaftlichen Anspruch an den staatlichen 
Schulunterricht, stellt eine erhebliche organisatorische und finanzielle Belastung für 
das Bildungswesen dar und trägt zudem zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.  
Hieraus ergibt sich unsere Forderung, den staatlichen Religionsunterricht in seiner 
jetzigen Form abzuschaffen. An seine Stelle soll ein verbindlicher Ethikunterricht ab 
der ersten Klasse treten, der den Bedürfnissen eines modernen, sozialen, säkularen 
und pluralistischen Staates entspricht. 

VOLT 1 Jede*r Schüler*in hat einen anderen Zugang zu Religion, und jede*r sollte die 
Möglichkeit erhalten, diesen zu finden, zu erkunden und kritisch zu hinterfragen. 
Unsere Gesellschaft besteht aus weit mehr Religionen, als konfessioneller Unterricht 
jemals abdecken könnte. Volt fordert daher eine neue religionswissenschaftliche 
Lehre, in der alle Religionen sowie unterschiedliche ethische und philosophische 
Theorien näher beleuchtet werden. 

 

Frage 7: Bekenntnisfreie öffentliche/staatliche Schulen  
a) Umwandlung der öffentlichen „christlichen Gemeinschaftsschulen“ in bekenntnisfreie Schulen 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Gemeinschaftsschule bedeutet, dass unabhängig von der Religionszugehörigkeit 
unterrichtet wird. Im Unterschied zu bekenntnisfreien Schulen wird an christlichen 
Gemeinschaftsschulen auch Religion unterrichtet. Eine Problematik sehe ich an 
dieser Stelle in der Praxis nicht, es gibt für mich sehr viel wichtigere Baustellen im 
Schulbereich. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ½ Die von der grünroten Vorgängerregierung eingeführten öffentlichen 
Gemeinschaftsschulen haben mit den in der Landesverfassung genannten 
„christlichen Gemeinschaftsschulen“ nicht viel mehr gemeinsam als einen  Teil des 
Namens. Sie sind weltanschaulich neutral und werden von Schülern aller Religionen 
und atheistischer Weltanschauungen besucht. Es existiert bereits eine Vielzahl an 
privaten Schulen in Baden-Württemberg, die von nichtreligiösen Trägerschaften 
unterhalten werden. Dies hat mit der weltanschaulich neutralen Entwicklung des 
Landes Schritt gehalten. 

AfD ½ Dies sollte der Entscheidung der Beteiligten ( Eltern / Kinder ) überlassen werden. 
Christliche Gemeinschaftsschulen haben ihre Daseinsberechtigung ebenso wie 
bekenntnisfreie Schulen, solang hier kein Zwang ausgeübt wird. 

AfD ¾ Da gibt es nicht mehr viel umzuwandeln…. 

B90G ½ Ich halte nicht viel von Maßnahmen, die praktisch bedeutungslos sind. GG geht der 
Landesverfassung ohnehin vor. 

CDU ½ Es besteht kein Regelungsbedarf. 

DieL ½ Wenn man kein Adjektiv vor die Gemeinschaftsschulen setzen will, das sich auf ein 
Bekenntnis bezieht, dann sollte man auch den Begriff „bekenntnisfrei“ nicht 
verwenden. Besser wäre „staatlich“ oder „allgemein“. Dem könnte ich zustimmen. 

DieL ½  Da meine Partei, sich für Gemeinschaftsschulen einsetzt, sind mir der Erhalt und die 
Ausweitung der Gemeinschaftsschulen sehr wichtig! Eine Gemeinschaftsschule kann 
man nach vielen beliebigen Arten gestalten. Man kann zum Beispiel eine mit dem 
Schwerpunkt Naturwissenschaften machen und eine weitere eben in christlicher 
Religionsform ausbauen. 

DieL 1 In einem säkularen Staat müssen Schulen weltanschaulich neutral sein. 

DieL 1 Öffentliche Institutionen, also auch Schulen, müssen weltanschaulich sein. 

DieL 1 Wir wollen öffentliche Schulen, die wie alle anderen staatlichen Institutionen auch, 
weltanschaulich neutral sind. 

DieL 1 Schulen müssen weltanschaulich neutral sein. Religion hat in öffentlichen 
Institutionen meiner Meinung nach nichts zu suchen. 

DieL 1 Wir sehen das weltanschauliche Neutralitätsgebot des Grundgesetzartikels 4 
vorrangig vor den Artikel der Landesverfassung Artikel 12, 15 und 16, in denen der 
Gottesbezug und die „christlichen Gemeinschaftsschulen“ definiert werden. Wir 
wollen Schulen, die wie alle anderen staatlichen Institutionen auch, weltanschaulich 
neutral sind. 

DieL 1 Hier gibt es ein ganz klares ja, es muss für jeden Schüler*in möglich sein an eine 
Schule zu kommen, an dem das christliche Gemeinschaftsbild keine Rolle spielt. 

DieL 1 Bekenntnisfreie Schulen könnten das Dilemma in Bezug auf Gleich- oder sagen wir 
Ungleichbehandlung lösen. Wir sehen das weltanschauliche Neutralitätsgebot des 
Grundgesetzartikels 4 vorrangig vor den Artikeln der Landesverfassung Artikel 12, 15 
und 16, in denen der Gottesbezug und die „christlichen Gemeinschaftsschulen“ 
definiert werden. Die Todesstrafe in der hessischen Verfassung ist/war für die 
bundesdeutsche Politik selbstverständlich auch ohne Geltungskraft. 

FDP 0 Da es sich bei den „christlichen Gemeinschaftsschulen“ im Gesetz nicht wirklich um 
Bekenntnisschulen handelt und dies in der Praxis auch nicht der Fall ist, sehe ich 
keine Notwendigkeit hier die Landesverfassung zu ändern. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

FDP 0 Wie bereits dargelegt, werden wir an dem vom Grundgesetz vorgesehenen 
Religionsunterricht festhalten und für diejenigen, die daran nicht teilnehmen wollen, 
Ethikunterricht bereits ab der Grundschule anbieten. Für Schülerinnen und Schüler 
muslimischen Glaubens streben wir ein möglichst flächendeckendes Angebot an 
islamischem Religionsunterricht in deutscher Sprache an. 

FDP 1 Dieser Begriff war mir bisher unbekannt und ich finde es dramatisch, dass so etwas 
noch in unserem Gesetz steht. Auch dass „die Jugend in Ehrfurcht vor Gott“ erzogen 
werden soll,, hat im 21 Jhd. in Schulgesetzen nichts mehr verloren! 

FDP 1 Schulen sollten grundsätzlich, bis auf den dafür vorgesehenen Religionsunterricht, 
frei von jeglichen Weltanschaulichen Einflüssen sein. 

SPD 1 Im Prinzip ja, aber dazu weiß ich zu wenig darüber. 

BDP 1 Dies entspricht dem Prinzip der Säkularisierung. 

DiB 1 Erziehung und Bildung müssen unabhängig von bestimmten einzelnen Konfessionen 
und deren Weltanschauungen vonstattengehen. 

MeW 1 Um die Bekenntnisneutralität des Staates zu gewährleisten, sollten Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft konfessionsfrei sein. 

ÖDP 1 Zustimmung, sofern der Religionsunterricht nicht infrage gestellt wird. Gegen 
christliche Gemeinschaftsschulen, die der Schulform „Gemeinschaftsschule“ im heute 
üblichen Sinn entsprechen und eine Wahlschule darstellen, ist nichts einzuwenden. 

PdH 1 Bildung ist ein Menschenrecht. Die institutionellen Rahmenbedingungen sind so zu 
gestalten, dass sich jeder in Deutschland lebende Mensch adäquat bilden kann und 
dabei individuell unterstützt wird. Kritisches Denken, eigenständiges Arbeiten sowie 
soziale Interaktion und Kooperation sind neben der Sprache die Schlüssel zur 
Bildung und damit zur Welt. Deshalb sehen wir dem Neutralitätsgebot folgend 
bekenntnisfreie Schulen als sinnvoll an. Dort soll humanistische Bildung vermittelt 
werden. 

 

Erläuterungen: Staatliche Bekenntnisschulen / Weg zur bekenntnisfreien staatlichen Schule 
Eigentlich sollten öffentliche Schulen Erkenntnisse vermitteln – keine Bekenntnisse. Der 
Religionsunterricht, in dem die Schüler*innen getrennt nach der Konfession ihrer Eltern unterrichtet 
werden, ist ein Fremdkörper im schulischen Lehrplan. 
  
Dass der Religionsunterricht 1949 als ordentliches Lehrfach in das deutsche Grundgesetz aufgenommen 
wurde, war ein Geschenk an die Kirchen, die sich mit anderen Forderungen, etwa mit ihrem Widerstand 
gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht hatten durchsetzen können. Begründet wurde der 
Verfassungsrang des Religionsunterrichts mit den Erfahrungen der Nazi-Diktatur, obgleich schon die 
Nationalsozialisten den staatlichen Religionsunterricht garantiert  und die Kirchen das Regime maßgeblich 
unterstützt hatten (Ermächtigungsgesetz, Reichskonkordat, Kriegspredigten usw.). 
  
Offenbar war den Verfasser*innen des Grundgesetzes bewusst, dass der staatlich geförderte Bekenntnis-
unterricht im Widerspruch zur geforderten Trennung von Staat und Kirche steht, weshalb sie eine bemerk-
enswerte Einschränkung in Art. 7 GG einfügten. Der Religionsunterricht soll zwar „ordentliches Lehrfach“ 
sein, jedoch „mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen“. Bekenntnisfreie öffentliche Schulen könnten 
also die wichtigen Fragen über Gott und die Welt so behandeln, wie man es von einer öffentlichen Schule 
erwarten sollte, nämlich weltanschaulich neutral, rational und evidenzbasiert. 
  



Wir fordern deshalb die Einführung solcher „bekenntnisfreier Schulen“ (die es bislang nur im 
Verfassungstext gibt) und den Ersatz des Bekenntnisunterrichts durch einen konfessionsungebundenen 
Ethik-, Philosophie- und Lebenskundeunterricht. Weltanschaulich parteiische Schulgesetze, welche z.B. die 
„Ehrfurcht vor Gott“ beinhalten, sind abzuändern. 
 
Mit dem Ziel einer angstfreien Erziehung ist es nicht zu vereinbaren, wenn die Landesverfassung fordert, 
dass die Schule die Jugend zur Gottesfurcht zu erziehen habe.  
 

Für die Einführung Bekenntnisfreier Schulen ist keine Änderung des Grundgesetzes erforderlich – die 
Länder müssen ihre Schulgesetze ändern, um die Umwandlung der staatlichen Schulen zu 
bekenntnisfreien Schulen zu ermöglichen. Das Wort „bekenntnisfrei“ als Qualifikation ist für staatliche 
Schulen nicht erforderlich – es ist eine Selbstverständlichkeit. Um Missverständnissen vorzubeugen – 
Schulen in kirchlicher Trägerschaft sollten selbstverständlich weiterhin als Bekenntnisschulen betrieben 
werden dürfen.  

 

Im Grundgesetz steht in Artikel 7, Abschnitt 3: 
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 
ordentliches Lehrfach. 

Deshalb die Forderung, die öffentlichen Schulen zu bekenntnis-freien Schulen zu machen. Es ist den 
wenigsten bekannt, dass unsere öffentlichen Schulen Bekenntnisschulen sind! Und das in einem Land, das 
weltanschaulich neutral sein sollte! 

  

           Landesverfassung Baden-Württemberg: 
Artikel 15 (1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) haben die Schulform der 
christlichen Gemeinschaftsschule.  

Artikel 16 (1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kindern auf der Grundlage christlicher und 
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahmen des 
Religionsunterrichts gemeinsam erteilt. 
 
„In einer pluralistischen Gesellschaft mit säkularem Staat kann es nicht sein, dass öffentliche, staatliche Schulen per 
se christlich sind“, findet Lucas Fomsgaard, Vorstandsmitglied der Landesschülervertretung (LSV) Rheinland-Pfalz. 
Eine solche Änderung ist aus juristischen, säkularen, freiheitlichen und antidiskriminierenden Gründen absolut 
notwendig. „Wer staatliche Schulen zu christlichen erklärt, überschreitet seine Kompetenzen und zwingt mich als 
Atheisten oder Andersgläubigen in einem Staat, der von sich behauptet, säkular und weltanschaulich neutral zu sein, 
unter der Aufsicht eines Gottes zu lernen, an den ich nicht glaube“, kritisiert Lucas Fomsgaard weiter 

Weiterführende Links  
"Nur gemeinsam kann der Respekt gegenüber anderen Konfessionen entstehen" 
https://hpd.de/artikel/nur-gemeinsam-kann-respekt-gegenueber-anderen-konfessionen-entstehen-17724  

Hundert Jahre "weltliche Schule" und "Lebenskunde" 
https://hpd.de/artikel/hundert-jahre-weltliche-schule-und-lebenskunde-18041 

https://hpd.de/artikel/konfessionslose-wollen-bekenntnisfreie-schulen-17463 

https://schlussmachen.jetzt/inhalte   
 
„Wenn staatliche Schulen die Religionsfreiheit verletzen“ https://hpd.de/artikel/wenn-staatliche-schulen-
religionsfreiheit-verletzen-17415  
 



Frage 8ab: Abgeordnete – Religion ist Privatsache 
 a) Abgeordnete vertreten das Volk und nicht ihre Religion 
 b) Ämterverquickung – Offenlegung der (Ehren-)ämter in kirchlichen Einrichtungen 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ¼ Wenn Religion Privatsache ist, ist nichts offen zu legen. 

AfD ¾ Gewählte Abgeordnete üben Ihr Mandat frei aus und sind eben dafür auch gewählt 
worden. Möglicherweise sind sie sogar auch deshalb gewählt worden, weil sie explizit 
eine religiöse Wertehaltung vertreten. Dies ist Teil der Demokratie. Die 
Wahrnehmung von Ämtern in Kirchen sollte offengelegt werden, was nach meinem 
Eindruck zumeist von Abgeordneten auch getan wird. 

AfD ¾  Eine Prägung ist immer abhängig von der Gesellschaft, in dem ein Mensch – damit 
auch ein Abgeordneter aufwächst und erzogen wird. Eine Trennung, wie sie in der 
Frage manipulativ dargestellt wird, ist unrealistisch. 

AfD 1 a) Abgeordnete sollen die Interessen der gesamten Bevölkerung vertreten, der von 
Ihnen getroffenen Unterscheidung zwischen dem professionelle Gewissen von 
Berufspolitikern und einem privaten religiösen Gewissen können wir nicht folgen. 
Religion ist für die meisten Menschen fundamental für die Ausprägung ihrer ethischen 
und moralischen Ausrichtung. 
b) Eine Offenlegung von Ämtern in Organisationen ist im Sinne der Transparenz 
grundsätzlich zu befürworten. 

B90G 1 b.) Wir Grüne machen uns für mehr Transparenz stark. Wir wollen, dass alle 
Abgeordneten ihre Ämter und Einkünfte offenlegen. Wir Grüne machen das schon 
seit vielen Legislaturperioden freiwillig und fordern, dass dies für den gesamten 
Landtag verbindlich eingeführt wird. 

CDU 0 Auch Abgeordneten gegenüber gilt die Religionsfreiheit. 

CDU 1 Im Gegensatz zur Giordano-Bruno-Stiftung bin ich der Meinung, dass es für die 
Gesellschaft förderlich ist, Ämter in Religionsgemeinschaften inne zu haben. Dieses 
soll gerne offen gelebt werden. 

DieL ½ Ich bin bei diesem Thema neutral ausfolgendem Grund: Ein gewählter Volkvertreter 
hat die Pflicht unabhängig des eigenen Glaubens Entscheidungen zu treffen. Religion 
muss jedoch trotzdem die Privatsache eines jeden bleiben. 

DieL ½ Für Die Linke sind Gewissens-, Glaubens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
elementare Menschenrechte. Sie gelten für alle: für Christinnen und Christen, für 
Jüdinnen und Juden, für Musliminnen und Muslime, für Alevitinnen und Aleviten, für 
Buddhistinnen und Buddhisten, für Anhänger aller anderen Religionen und auch für 
Atheistinnen und Atheisten. Dabei gibt es keine Rangfolge; alle Religionen sind 
schutzwürdig. 

DieL ½ Die Frage a) macht keinen Sinn. Ein Abgeordneter ist nach Art. 38 GG seinem 
Gewissen verpflichtet. 
Die Frage b) würde Kirchenmitglieder diskriminieren, den der Anspruch wird hier nicht 
auf andere Religionen und Weltanschauungen bezogen.   

DieL ¾ Man wird der Religion nicht gerecht, wenn man sie in das Private verbannt. Keine der 
großen Weltreligionen hätte entstehen können, wenn sie sich auf das Private 
beschränkt hätte. Man muss Kirche und Religion auseinanderhalten. Das Gewissen 
halte ich nicht für teilbar in privat, professionell und religiös. Das Gewissen ist 
unteilbar. 

DieL 1 Neben einer Offenlegung von Nebeneinkünften und Nebentätigkeiten, kann auch eine 
Offenlegung der kirchlichen Ämter zusätzliche Transparenz schaffen. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

DieL 1 Bezüglich Ihrer Interpretation dessen, was unter „bestem …Gewissen“ zu verstehen 
ist, bin ich skeptisch. Es dürfte schwerfallen, ein „neutrales“ Gewissen verbindlich zu 
definieren. Sie werden im Falle von Religiosität von Abgeordneten auch nicht 
zwischen „Privat“ und „religiös“ unterscheiden können. Das, was ich als mein 
„Gewissen“, meine humanitären Leitsätze verinnerlicht habe, habe ich zum Teil auch 
aus religiöser Erziehung erhalten. 

FDP 0 Religion ist Privatsache. Entsprechend wäre es falsch kirchliche Ämter offenlegen zu 
müssen. 

FDP 0 Die erzwungene Offenlegung von kirchlichen Ämtern widerspricht meiner Meinung 
nach dem Grundsatz, dass Religion Privatsache sei. Gefordert werden kann aber 
eine freiwillige Offenlegung. 

FDP 0 Ich traue unseren Parlamentsabgeordneten zu, ihr Mandat frei von möglichen Ämtern 
in Kirchen und angeschlossenen Organisationen auszuüben. Ich sehe keine 
offenlegungswürdigen Interessenkonflikte, wenn ein Abgeordneter solche Ämter führt. 

FDP 0 a) Die Antwort ergibt sich aus dem zitierten Artikel 27 Abs. 3 der Landesverfassung: 
„Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nicht an Aufträge und 
Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 
b) Die Rechte der Kirchen sind in der Verfassung niedergelegt.   

FDP ½ Das muss jede und jeder für sich entscheiden. 

FDP 1 Hier kann ich überall zustimmen. Bei der Offenlegung der Ämter, nicht nur im 
kirchlichen Kontext, ist natürlich immer die Frage bis zu welcher Tiefe dies geschehen 
soll bzw. muss. Prinzipiell sollten Nebentätigkeiten von Abgeordneten transparent 
aufgeführt werden. 

FDP 1 Ich möchte allerdings anmerken, dass ich unter Gewissen schon auch das private 
Empfinden verstehe und dieses nun mal oft religiös geprägt ist. Bsp. Könnte ich das 
Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, 
selbst wenn die Aufnahme  für BW gesamt negativ sein sollte. 

SPD ¾ ich denke, es kommt auf das Amt an und ob derjenige in der Lage ist, es rein privat 
auszuüben, ohne dass sein politisches Handeln davon geprägt wird. 

DiB 1 DEMOKRATIE IN BEWEGUNG steht für Transparenz in der Politik und fordert u.a. 
ein Lobbyregister für alle Parlamente und einen legislativen Fußabdruck, in dem 
festgehalten ist, wer alles an Gesetzentwürfen beteiligt war. Auch Kirchen und deren 
angeschlossenen Organisationen sollten meiner Ansicht nach zwingend mit 
einbezogen werden. 

MeW 1 Abgeordnete müssen die Interessen der gesamten Bevölkerung vertreten 
unabhängig von ihrer persönlichen religiösen Einstellung. 

ÖDO 1 a) Abgeordnete sind laut Grundgesetz Vertreter(innen) des ganzen Volkes. Es gehört 
aber zur pluralistischen Demokratie, dass die Abgeordneten unterschiedliche 
gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Vorstellungen haben und diese auch 
umzusetzen versuchen. Sie sind also nicht Volksvertreter(innen) in dem Sinne, dass 
sie uniform die Gesellschaft abbilden müssen. 
b) Die ÖDP ist für Transparenz. 

PdH 1 a) Abgeordnete sollen Entscheidungen im Sinne der gesamten Bevölkerung treffen. 
Alleine auf Basis von Fakten lässt sich nicht in jedem Fall feststellen, welche 
Entscheidung die „richtige“ ist, sodass Abgeordnete auch auf ihr, möglicherweise 
religiös geprägtes, Wertegerüst zurückgreifen müssen. Dies sollte aber nachgelagert 
nach der Beurteilung der Fakten und der Prüfung nach den Interessen aller Teile der 
Bevölkerung erfolgen. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

b) Kirchen haben, ebenso wie andere gesellschaftliche Organisationen und 
Wirtschaftsunternehmen Interessen. Im Sinne der Transparenz ist es daher 
notwendig, dass Abgeordnete auch ihre Ämter in Kirchen und 
Religionsgemeinschaften offen legen. 

VOLT 1 Politiker*innen sollten ihre religiösen Überzeugungen und Weltanschauungen nicht 
ihre politischen Entscheidungen beeinflussen lassen. Politik sollte immer für 
Menschen aller Weltanschauungen gemacht werden. Es ist sinnvoll, dass kirchliche 
Ämter mit einer Leitungsfunktion offengelegt werden, um Interessenskonflikte zu 
vermeiden. 

 

Frage 8c: Abgeordnete – Religion ist Privatsache 
c) Gesetze für alle: weltanschaulich neutral und nicht religiös geprägt  

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 1 Gesetze sind weltanschaulich neutral. Eine Anbindung an eine übergeordnete 
moralische Überzeugung in der Verfassung und im Grundgesetz ist wichtig und 
spiegelt in ihrer Ausprägung die Grundüberzeugung eines Volkes in der 
Entstehungszeit der Verfassung. Auch Atheisten sind, wenn sie moralische 
Vorstellungen haben, nicht weltanschaulich neutral. Ohne ethisch-moralische 
Vorstellungen ist ethisch-moralisches Handeln oder Handeln im „Interessen der 
gesamten Bevölkerung“ nicht möglich. 

B90G ¾ c.) Die Landesverfassung zeigt in ihrem Vorspruch eine zugewandte Offenheit für 
Religionen und Glaubensrichtungen. Es ist aber klar: In einem säkularen Staat 
müssen Gesetze neutral ausgestaltet sein und den Gleichheitsprinzipien 
entsprechen. 

CDU 0 Gesetze sind nicht religiös geprägt. 

CDU 0 Die gegebenen Antwortoptionen sind zu unspezifisch. Der Begriff „Weltanschauliche 
Neutralität“ ist an sich inhaltlich problematisch. Wenn er im Sinne von Indifferenzialität 
verstanden wird, ist dies mit unserer Verfassung nicht in Deckung zu bringen.         

CDU ½ Gesetze sind für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen geltend. Die Giordano-
Bruno-Stiftung hat hier offensichtlich weltanschauliche Probleme damit. 

DieL ½ Der Widerspruch zwischen weltanschaulich neutral vs. Nicht religiös gebunden, ist 
gedanklich falsch. Es kann keine prinzipielle weltanschauliche Neutralität geben.   

DieL 1 Zu unseren Forderungen gehört auch diese: Die Landesverfassung wird 
weltanschaulich neutral überarbeitet. Keine Glaubensrichtung wird pauschal zur 
Leitkultur für alle Menschen erklärt (Landtagswahlprogramm DIE LINKE S.32) 

DieL 1 Die Verfassung und Gesetze müssen weltanschaulich neutral sein, um für die 
Gesamtgesellschaft zu gelten. Das Transparent machen der Ämter beziehe ich auf 
alle Ämter auch solche in nicht-kirchlichen Organisationen. 

FDP ½ Diese Frage ist nicht hinreichend konkret gestellt. Deshalb wird nichts angekreuzt. 

ÖDP 1 Im Grundsatz richtig, aber Gesetze sollten auch gewachsene (religiöse und kulturelle) 
Traditionen beachten. Das gilt z. B. für Gesetze zu kirchlichen Feiertagen. 

PdH 1 Gesetze betreffen Alle und sollten daher neutral sein. 

 



Erläuterungen der gbs Regionalgruppen Baden-Württemberg 
Wir möchten auf die Fußnote in den Wahlprüfsteinen hinweisen: „Der blinde Fleck des deutschen 
Rechtssystems - Über die Missachtung des Gebots der weltanschaulichen Neutralität"  
https://weltanschauungsrecht.de/blinder-fleck-des-deutschen-rechtssystems 
 
In Abschnitt „Teil 2: Möglichkeiten der Rechtsreform – Vom weltanschaulich neutralen Staat und dem 
falsch verstandenen "Gewissen" der Parlamentarier“ wird herausgearbeitet, was viele Parlamentarier unter 
einer "Gewissensentscheidung" verstehen. Wohl aufgrund der religiösen Konnotation des Wortes 
"Gewissen" meinen sie, dass sie ihre politische Entscheidung auf der Basis ihres persönlichen Glaubens 
treffen müssten. Damit jedoch verfehlen sie ihren verfassungsgemäßen Auftrag in fataler Weise. Denn Art. 
38 Abs. 1 GG zielt keineswegs auf das private, womöglich gar religiös aufgeladene Gewissen des 
Abgeordneten ab, sondern auf das professionelle Gewissen eines Berufspolitikers, der seine 
Entscheidungen "nach bestem Wissen und Gewissen" treffen sollte.  
 
Dass Gesetze teilweise religiös motiviert und geprägt sind ist vielen gar nicht bewusst. Einige Beispiele: 
Feiertagsgesetze (Landesgesetze), Blasphemiegesetz (§166 StGB), Beschneidungsgesetz (§1631d BGB), 
das gekippte „Sterbehilfeverhinderungsgesetz“ (§217 StGB), Schwangerschaft Konfliktberatung - Umgang 
und Information (§218 und §219).  
Es gab auch einige positive Veränderungen in Bereich der Gesetzgebung, z. B. die Einführung der Ehe für 
Alle, die Abschaffung des Kuppeleiparagraphen, die Abschaffung des §175 (Strafbarkeit der 
Homosexualität).  
 

Frage 9a: Weltanschauungsbeauftragte, Runde Tische der Weltanschauungen 
 a) Weltanschauungsbeauftragte statt Religionsbeauftragte 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Weltanschauungsbeauftragte sind zu diesen Runden Tischen einzuladen 

AfD ½ Religion ist nicht dasselbe wie Weltanschauung. 

AfD ½ eigentlich braucht es weder das Eine noch das Andere 

AfD ¾ Weltanschauungen eines Einzelmenschen sind abhängig von seiner Einstellung. 

AfD 1 Ein ...beauftragter sollte eine Fähigkeit für dieses Amt, Toleranz und Denkfähigkeit, 
Überzeugungskraft mitbringen. Seine “Benennung” ist weniger wichtig Auch ist 
“Religion” nicht mit einem bestimmten Glauben gleichzusetzen. 

DieL 1 Es sollen sowohl Religions- als auch Weltanschauungsbeauftragte anwesend sein, 
um so ein möglichst breites Meinungsspektrum vertreten zu können. 

FDP 0 a) und b): Religionsbeauftragte/ Runde Tische fördern den interreligiösen Austausch. 
Dieser Austausch ist wichtig, da es im Zusammenleben der Religionen stets 
Konfliktpotenzial gibt. Die Einbindung Nichtreligiöser Gruppen bzw. Gruppen, die sich 
selbst als Gruppen frei von Religionen definieren, würde nicht dazu führen, dass sich 
die Religionen untereinander besser verstehen und damit dem Ziel des Austausches 
nicht förderlich sein. 

FDP 0 Ob es nun Weltanschauungsbeauftragter oder Religionsbeauftragter bzw. bei der 
Bundesregierung Beauftragter für weltweite Religionsfreiheit heißt, ist in meinen 
Augen zweitrangig. Wichtig ist, dass keine Weltanschauungen ausgeschlossen 
werden. Dies gilt auch bei Kooperationen und Unterstützungen. Hier spricht aus 
meiner Sicht auch nichts dagegen, auch wenn diese Einrichtungen nicht „offen“ sind, 
solange denn andere Einrichtungen anderer Weltanschauungen ebenso diese 
Möglichkeit haben (sofern sonst nichts dagegen spricht). 

FDP ½ Religionsbeauftrage sollen nicht komplett ersetzen werden, jedoch können 
Weltanschauungsbeauftragte eine mögliche Ergänzung darstellen. 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

FDP ½ a) Hier ist nicht genau angegeben, um welche Religionsbeauftragten es sich handelt 
und wer für ihre Benennung zuständig ist.   

SPD ¾ Weltanschauung ist natürlich ein weiter Begriff. Dieser müsste dann schon deutlich 
präziser definiert werden. 

DieL 1 Selbstverständlich, anderenfalls werden Menschen anderer Religionen oder ohne 
Religion gegenüber bestimmter Religionen benachteiligt weil ihre Interessen nicht 
vertreten werden. Das widerspricht unserem Grundgesetz. 

MeW 1 Der Begriff Weltanschauungsbeauftragte ist zeitgemäßer. Wenn bei den Runden 
Tischen wichtige Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen werden, dann sollten 
diese für alle Weltanschauungen offen sein. 

ÖDP ¼ a) Ob es sich um "Religionsbeauftragte" oder "Weltanschauungsbeauftragte" handelt, 
richtet sich nach dem Auftrag. Der/Die Religionsbeauftragte pflegt und regelt die 
Beziehungen des Landes zu den einzelnen Religionen und Kirchen, der/die 
Weltanschauungsbeauftragte diejenigen zu den Weltanschauungen (ohne Religionen 
und Kirchen). Ein weiter gefasster Auftrag würde einem/einer "Beauftragten für 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften" obliegen, der/die die 
Beziehungen des Landes zu einzelnen Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften pflegt und regelt. 

PiP 1 Die Religionsfreiheit soll für jede Glaubensrichtung, aber auch für nichtreligiöse 
Weltanschauungen bestehen. Sinnvoller als eine Abschaffung des Runden Tisches 
der Religionen ist eine Erweiterung, wie unter b) gefordert. 

VOLT 1 Alle Weltanschauungen sollten gleichwertig behandelt werden, um keine Personen 
oder Organisationen zu diskriminieren. 

 

Frage 9b: Weltanschauungsbeauftragte, Runde Tische der Weltanschauungen 
 b) Runde Tische mit öffentlicher Relevanz offen für alle Weltanschauungen  

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD 0 Nichtreligiöse Weltanschauung ist keine Religion. Es gibt zahlreiche Formate, in 
denen alle Weltanschauungen zu Wort kommen können. Wenn es explizit um 
Religion oder den religiösen Bevölkerungsteil geht, erschließt sich eine Einbindung 
nichtreligiöser Gruppen eher nicht. 

AfD ½  Dem ist zuzustimmen, allerdings stellt sich die Problematik, dass nicht-religiöse 
Weltanschauungen zu vielfältig und meist nicht organisiert sind. 

AfD 1 Den Fraktionen steht es frei, wie sie die Bezeichnung und das Aufgabenfeld der 
Beauftragten festlegen. 

B90G ¼ Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Die Einladung zu Runden Tischen und 
Kooperationen hängt vom Einzelfall ab. Klar ist: Keine Religion, kein Glauben und 
keine Weltanschauung darf benachteiligt werden. Trotzdem werden solche Formate 
häufig auch anlassbezogen eingerichtet. Je nach Thema oder Fragestellung kann ein 
unterschiedlicher Teilnehmer*innenkreis sinnvoll sein. 

CDU 0 Eine blinde Offenheit für sämtliche Weltanschauliche Ausprägungen kann gefährliche 
Entwicklungen mit sich bringen. Sollte es Mehrheiten in der Bevölkerung geben, die 
einem rassistischen Gedankengut anhängen, halte ich Mehrheitsverhältnisse als 
Grundlage für diese Entscheidung für absolut gefährlich! 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

CDU 0 Bei Einrichtungen wie Runde Tische der Religionen geht es um das Thema 
„Religion“, weshalb folglich die Interessensvertreter der millionenfachen Mitglieder in 
Religionsgemeinschaften vertreten sein sollten. 

DieL 0 Für Einrichtungen wie Runde Tische haben rassistische oder andere 
menschenfeindliche Organisationen nichts verloren. 

DieL ½ Die Alternative ist falsch: Nach dem GG geht es um Religionen- und 
Weltanschauungsgemeinschaften. Deshalb sollten sie auch in Gremien repräsentiert 
sein. 

DieL 1 Für uns als DIE LINKE ist die Freiheit bei der Wahl und Ausübung der 
Weltanschauung wichtig. Wir schreiben dazu in unserem Landtagswahlprogramm: 
Niemand darf aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Weltanschauungsgemeinschaft bevorzugt oder benachteiligt werden. 

DieL 1 Sehr häufig wird bei gut gemeinten Appellen und Veranstaltung für Toleranz, Vielfalt 
und eine offene Gesellschaft „vergessen“ Atheisten und Humanisten einzubeziehen. 
Letztere ist eine besonders hart verfolgte Gruppe unter den Geflüchteten.    

DieL 1 Neben Religionen sollten auch insgesamt alle Weltanschauungen in einen Dialog 
treten könne, schon allein im Sinne des Austauschs. 

DieL 1 Die Gesellschaft sollte immer weitestgehend abgebildet werden, wenn es um Runde 
Tische zu gesellschaftlichen Belange geht. Das Recht der Religionen auf eigene 
Runde Tische, zu denen sie Politiker / gesellschaftliche Verantwortungsträger 
einladen können, wird damit ja nicht berührt. 

DieL 1 Religion hat viel mit Weltanschauung zu tun. Ja - sie geht darüber hinaus, weil sie 
sich mit Bereichen beschäftigt, die überweltlich sind. So gesehen kann die 
Weltanschauung von den Religionen lernen, sowie umgekehrt die Weltanschauung 
die Religionen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann. 

DieL 1 Niemand darf aufgrund seiner Weltanschauung bevorzugt oder benachteiligt werden. 
Daher müssen allen dieselben möglichen Vertretungen bzw. Möglichkeiten der 
AnsprechpartnerInnen zustehen. 

FDP ¼ Warum sollte man z.B. den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen nicht weiter 
unterstützen oder diesen Weltgebetstag für Menschen öffnen, die gar nicht beten 
wollen 

FDP ½ b) Generelle Voraussetzungen für die Einsetzung von „Runden Tischen“ festzulegen 
würde die Gestaltungsfreiheit an dieser Stelle einschränken. Das könnte dazu führen, 
dass von Runden Tischen weniger Gebrauch gemacht würde. 

BDP 1 Dies entspricht dem Wertekodex des Pluralismus, den die Partei dieBasis vertritt. 

DiB 1 DEMOKRATIE IN BEWEGUNG tritt für einen säkularen und laizistischen Staat ein, 
steht u.a. für Weltoffenheit und  Vielfalt. Für mich sollte es selbstverständlich sein, 
dass Gremien in derartigen Runden Tische usw. pluralistisch aufgestellt sein müssen.   

ÖDP ¼ b) Runde Tische müssen für alle Betroffenen offen sein. Wenn es nur um Religionen 
geht, sollten nur Religionsvertreter(innen) an ihnen sitzen. 

PdH 1 Einzelne religiös-weltanschauliche Überzeugungen dürfen nicht länger für alle Bürger 
verbindlich gemacht werden. Der säkulare  Staat muss allen Bürgern gegenüber 
religiös-weltanschaulich  neutral auftreten. Eine Bevorzugung von religiösen zu nicht-
religiösen Weltanschauungen lehnen wir ab. Wo Vertreter für Weltanschauungen 
gefragt sind, sollte diese Aufforderung allen Weltanschauungen, auch nicht-
religiösen, offen stehen. 

 



Kommentar zur Verwendung der Begriffe „Religion“ und „Weltanschauung“ 

Der Begriff „Weltanschauung“ beinhaltet religiöse und nicht-religiöse Sinndeutungssysteme, während der 
Begriff „Religion“ nicht-religiöse Weltanschauungen ausschließt. 
 
Bei religiös geprägten Menschen ist Religion etwas so Wichtiges, dass Weltanschauungen lediglich als 
etwas daneben Existierendes zur Kenntnis genommen werden. Diese Sichtweise gibt es auch noch in Art. 
137(7) GG (der aus der Weimarer Reichsverfassung in das GG übernommen wurde): „Den 
Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege 
einer Weltanschauung zur Aufgabe machen“. 
 
Artikel 4 GG gewährleistet nicht nur die Freiheit des Glaubens und des religiösen, sondern auch die des 
weltanschaulichen Bekenntnisses. Das macht es erforderlich, die Frage nach dem, was im Zusammenhang 
mit Religionsfreiheit unter Religion zu verstehen ist, auszuweiten auf die Frage, was unter einer 
Weltanschauung zu verstehen ist. Die Formulierung in Artikel 4 GG legt die Annahme nahe, dass 
Weltanschauungen etwas prinzipiell anderes sind als Religionen. Diese Unterscheidung lässt sich aber 
kaum mit der Wortbedeutung von Weltanschauung vereinbaren. „Weltanschauung“ ist die Anschauung der 
Welt, also die Art und Weise, wie man die Welt betrachten kann.  
 
Im heutigen Sprachgebrauch ist das Wort "Weltanschauung" ein Oberbegriff, der sowohl religiöse wie 
nicht-religiöse Sinndeutungssysteme beinhaltet. Demnach beinhaltet der Begriff „Weltanschauung“ auch 
Religionen. Umgekehrt schließt der Begriff „Religion“ aber andere Weltanschauungen aus. Deshalb die 
Forderung, Runde Tische der Religionen für Weltanschauungen zu öffnen und Religionsbeauftragte durch 
Weltanschauungsbeauftragte zu ersetzen.  
 
Laut Wikipedia ist das deutsche Wort „Weltanschauung“ in vielen Sprachen der Welt ein Lehnwort, z. B. im 
Englischen und Französischen. Es ist zu wünschen, dass auch im deutschen Sprachraum die Religionen 
akzeptieren, dass sie zu den (religiösen) Weltanschauungen gehören.  
 

Frage 10: Kirchliche Büros beim Landtag 
     a) Gleichbehandlung aller Lobbyorganisationen – kein privilegierter Zugang für Kirchen 

Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

AfD ¼ Bei der enormen Anzahl an Lobbyverbänden sind die Kirchen aus meiner Sicht das 
geringere Problem. Ein Diskriminierungsrisiko und eine Überrepräsentanz der 
Kirchen sehe ich nicht, allerdings ist das Ausmaß an Lobbyarbeit insgesamt ein 
Problem. 

AfD ½ Kirchen sind mit Wirtschaftsbetrieben schwerlich gleichzusetzen, da ihr 
Hauptinteresse nicht die Gewinnmaximierung ist. Zutreffend ist, dass sie zunehmend 
nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren bzw. dass andere 
Gruppierungen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden müssen. Die 
Abgeordneten der AfD haben für diese Gruppen immer ein offenes Ohr. 

AfD ¾ Ich stelle mich selbstverständlich gegen jede Art von Lobbyismus 

AfD ¾ hängt vom Abgeordneten ab, ob er sich davon beeinflussen lässt / würde auch 
gelten, wenn Büros der Kirchen außerhalb wären. 

AfD 1 Ja absolut!! Kirche und Staat müssen getrennt sein. Das bekommt weder der Politik 
noch den Kirchen 

B90G ¼  Die Büros befinden sich meines Wissens nicht in den Räumlichkeiten des Landtags. 
Ich würde es ja auch der GBS nicht verwehren, ein Büro in der Nähe anzumieten und 
den Kontakt zu pflegen – schließlich ist das Hören betroffener Interessensgruppen 
wichtig für die politische Arbeit. Vor allem ist es wichtig, Gruppen des GESAMTEN 
Spektrums anzuhören. 

B90G ¼  Die Büros der Kirchen in der Landeshauptstadt sind Vertretungen der beiden 
Diözesen bzw. Landeskirchen im Land Baden-Württemberg gegenüber der 



Partei Zustim-
ung Kommentar des Kandidaten / der Partei  

Landesregierung, dem Parlament und der ministerialen Verwaltung. Sie sind 
Kontaktstellen für Verbänden und Organe der öffentlichen Meinungsbildung. Darüber 
hinaus bieten sie auch – wenn gewünscht – Seelsorge an. Die Büros sind 
staatsunabhängige Einrichtungen der Kirchen und befinden sich nicht in den 
Räumlichkeiten des Landtags.             Die evangelischen und katholischen Büros 
informieren über kirchenpolitisch relevante Entwicklungen. Sie beteiligen sich mit 
Gutachten und Kommentaren an Gesetzesvorhaben, die die Kirchen betreffen. Die 
Vertretung gesellschaftlicher Interessen gegenüber Politik und allgemeiner 
Öffentlichkeit gehört zu den Wesensmerkmalen eines demokratischen Staatswesens. 
Seit jeher sind Interessenvertreter*innen unterschiedlichster Art in verschiedenen 
Formen an demokratischen Prozessen zur Willensbildung beteiligt.                    Den 
Kirchen kommt bei Gesetzgebungsverfahren kein Sonderrecht zu. Wenn Gesetze 
formuliert werden, ist es wichtig, Einwände von betroffenen Gruppen anzuhören und 
denkbare Umsetzungsschwierigkeiten von vornherein zu vermeiden. Widerstreitende 
Interessen können nur dann mit und gegeneinander abgewogen und ausgeglichen 
werden, wenn sie im Willensbildungsprozess auch artikuliert werden können.                      
In dem Transparenzregistergesetz, das ab der kommenden Legislaturperiode gilt, 
besteht aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Eintragungspflicht für Kirchen. 
Dies hatten auch Expert*innen in der Anhörung so empfohlen. 

B90G ½ Ich würde den Zugang eher anderen öffnen, denn den Großkirchen untersagen. 

CDU ½ Lobbyarbeit ist per se keine schlechte Form der Interessenvertretung, solange sie 
dem Bürger offengelegt und zugänglich ist. Zu Lobbyorganisationen gehören nicht 
nur religiöse Organisationen, sondern auch Gewerkschaften, der paritätische 
Wohlfahrtsverband und viele andere Institutionen. 

DieL ½ Da eine Kirche meines Erachtens keinen Einfluss auf politische Fragen nehmen 
sollte, jedoch seine Meinung höher gestellt sein soll als das eines Großkonzernes, 
kann den Kirchen den Zugang weiterhin lassen. 

DieL ½  Die Frage unterstellt einen Sachverhalt, der so nicht besteht. Die Büros der Kirchen 
arbeiten nicht auf der Grundlage eines staatlichen Gesetzes, das den Großkirchen 
Privilegien zu Lasten anderer einräumen würde. Auch andere Kirchen und 
Religionsgemeinschaften haben Beauftragte, die den Kontakt zur Politik 
wahrnehmen. Nichts anders auch Sportverbände oder andere Organisationen. 

DieL ¾ Kirchliche Büros können durchaus betrieben werden, sofern diese keinen Einfluss auf 
die Politik nehmen und auch nicht in politische Prozesse eingebunden sind. Sobald 
dies nicht zutrifft, sollten sie auch als Lobbyorganisation gelten. 

DieL ¾ Es sollte keine Privilegien geben, weder für Wirtschaftsbetriebe, noch für 
Lobbyorganisationen und auch nicht für die Kirchen. Da es dafür auch keinerlei 
gesetzliche Grundlage gibt, soll jeder sich seinen Zugang zum parlamentarischen 
Betrieb selbst suchen. 

DieL ¾ Zu dieser Frage habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis: Einerseits ist es natürlich 
richtig, dass Kirchen einen zu hohen politischen Einfluss haben, gleichermaßen sind 
Kirchen natürlich nicht mit großen Lobbyverbänden der Industrie zu vergleichen – 
weder funktional noch in den Inhalten, die sie in den politischen Prozess einbringen. 
Grundsätzlich stimme ich aber zu, dass der viel zu große Einfluss der beiden großen 
Kirchen begrenzt werden muss – und dass für die Bürgerinnen und Bürger in Baden-
Württemberg transparent sein muss, welche Interessensvertretungen bei politischen 
Entscheidungsprozessen mitwirken. 

DieL 1 In einem Land in dem inzwischen, bei stark sinkender Tendenz,  nur etwas mehr als 
54 % der Menschen einer der beiden christlichen Großkirchen angehören, ist die 
deren privilegierte Stellung nicht mehr zeitgemäß. 

FDP 0 Die Rechte der Kirchen sind in der Verfassung niedergelegt. 
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FDP ¼ Kirchen kann man aus meiner Sicht nicht mit Wirtschaftsbetrieben in eine Schublade 
stecken. Ein enger Austausch ist sicherlich in vielen Bereichen hilfreich. 
Nichtsdestotrotz muss natürlich überprüft werden, ob hier eine Einflussnahme 
stattfindet und dann ggf. entsprechende Konsequenzen daraus gezogen werden. 

FDP ½ Alle müssen Zugang zum Landtag haben, also will ich den Zugang auch für 
niemanden beenden. Gegen eine Eintragung der Kirchenvertreter ins Lobby-Register 
habe ich nichts. 

SPD 1 Kirchenvetreter*innen sind ganz selbstverständlich Lobbyisten wie Industrie- oder 
Umweltverbände auch. 

BPD 1 Dies entspricht einer der vier Säulen der Partei dieBasis: - Machtbegrenzung. 
(Daneben finden sich zudem: - Freiheit - Achtsamkeit und - Schwarmintelligenz) 

MeW 1 Eine Sonderrolle ohne gesetzliche Grundlage, die so einen Zugang zu Landtag und 
Landesregierung ermöglicht, sind sehr wohl als Lobbyarbeit anzusehen und als 
solche zu benennen. 

ÖDP 1 Es sollten alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessengruppen als 
Lobbyorganisationen behandelt werden. 

PdH 1 Die Präsenz kirchlicher Vertreter in politischen Einrichtungen gilt genauso zu 
behandeln wie von anderen Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft und sollte 
somit den gleichen Transparenzregeln unterliegen. 

VOLT 1 Die Kirche sollte keinen privilegierten Einfluss auf die politischen Beschlüsse 
einnehmen, um keine Menschen aufgrund ihrer weltanschaulichen Überzeugungen 
auszuschließen. 

 


