
Rückmeldungen zu den Wahlprüfsteinen für die Landtagswahl Baden-
Württemberg 2021 

 
Fragen 

1. Weltanschauliche Neutralität des Staates 
 a) Keine religiösen Symbole in Gerichtssälen, Amtsstuben und Schulräumen 
 b) Keine Gottesbezüge in Verfassungen und Schulgesetzen 
 c)  Zusammenarbeit mit fundamentalistischen religiösen Verbänden  
 
2.Direkte historische Staatsleistungen ablösen 
 a)  Verfassungsauftrag von 1919 umsetzen und Staatsleistungen beenden 
 
3.Vertretung in öffentlichen Gremien 
 a)  kirchliche Dominanz ablösen durch repräsentative Vertretung der Bevölkerung 
 
4.Öffentliche/staatliche Gedenk- und Feierkultur  
 a) weltanschauungsneutrale oder weltanschauungsübergreifende staatliche Feiern 
 b) Feiertagsgesetz – Stille Zone statt Stille Tage  
 
5.Weltanschauliche Trägervielfalt 
 a) Gleichbehandlung aller Träger 
 b) Angebot nicht-religiöser Einrichtungen 
 
6.Wertebildende Schulfächer  
 a) integrativer Werte-, Religionskunde- und Ethikunterricht 
 
7.Bekenntnisfreie öffentliche/staatliche Schulen  
 a)  Umwandlung der öffentliche "christlichen Gemeinschaftsschulen" in bekenntnisfreie Schulen 
 
8.Abgeordnete – Religion ist Privatsache 
 a) Abgeordnete vertreten das Volk und nicht ihre Religion 
 b) Ämterverquickung – Offenlegung der (Ehren-)ämter in kirchlichen Einrichtungen 
 c) Gesetze für alle: weltanschaulich neutral und nicht religiös geprägt  
 
9.Weltanschauungsbeauftragte, Runde Tische der Weltanschauungen 
 a) Weltanschauungsbeauftragte statt Religionsbeauftragte 
 b) Runde Tische mit öffentlicher Relevanz offen für alle Weltanschauungen  
 
10.Kirchliche Büros beim Landtag 
 a) Zugang zum Landtag und zur Landesregierung wie Lobbyorganisationen 

 
 
  



Antwortmöglichkeiten:  

Antwort a) b) c) Kommentare 
Ja, Zustimmung     

      überwiegend Zustimmung   
Neutral    

    überwiegend Ablehnung   
Nein, Ablehnung    

                   keine Meinung   
Die Antworten wurden bei der Zusammenstellung der Parteien und Fragen 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.  

 

Generelle Probleme bei den Rückmeldungen 
 
Bei den kleinen Parteien haben wir meist nur eine einzige Rückmeldung – als Stellungnahme für die 
Gesamtpartei – erhalten. Dies hat natürlich nicht dieselbe Repräsentanz wie die teils zahlreichen 
Einzelrückmeldungen großer Parteien.  
 
Generell besteht die Gefahr einer Verzerrung der Antworten zu unseren Gunsten, weil uns geneigte 
KandidatInnen unseren Fragebogen lieber ausfüllen. 
 

Allgemein erstaunt das geringe Interesse, das die beiden Regierungsparteien gegenüber unseren 
Fragestellungen bekunden, besonders in einer Situation, in der alle Parteien das Fehlen des direkten 
Kontakts zur Bevölkerung im Wahlkampf beklagen. 



Bündnis 90/Die Grünen 
Es gab nur zwei Rückmeldungen (von 70 Wahlkreisen), beide mit Beantwortung von Einzelfragen. 

Man kann vermuten, dass die beiden Kandidaten geantwortet haben, weil sie mit unseren 
Ansichten weitgehend übereinstimmen.  

 

Winfried Asprion (Freudenstadt)  

Alles zustimmend außer Frage 4 a) und b) (beide neutral) und 8 (ablehnend) (alles ohne 
Kommentare) 

 

und 

 
Michael Joukov-Schwelling (Ulm) 

 

1) 

a) Zustimmend 

b) Neutral 

c) Zustimmend 

 

2) Zustimmend 

 

3) Zustimmend (Die Forderung ist sehr allgemein gefasst, da spricht nichts dagegen. Die Frage des 
„WIE“ wird entscheidend sein.) 

 

4)  

a) Zustimmend (Für mich steht/stehen bei Trauer- und Gedenkveranstaltungen die Person(en) im 
Mittelpunkt, um die es geht, und die Veranstaltung hat sich nach deren Bekenntnis/Ritus zu richten.) 

b) Zustimmend 

 

5) 

a) Zustimmend (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). 

b) Zustimmend 

 

6) Zustimmend 

 



7) Neutral (Ich halte nicht viel von Maßnahmen, die praktisch bedeutungslos sind. GG geht der LV 
ohnehin vor.) 

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

 

9)  

a) Neutral 

b) Zustimmend 

 

10) Neutral (Ich würde den Zugang eher anderen öffnen, denn den Großkirchen untersagen.) 

  



CDU 
 

Insgesamt erstaunt bei dieser Partei die geringe Zahl der Antworten.  

 

Antworten in Textform 

 

Sehr geehrter Herr Koch,  

danke für Ihre Anfrage und die Vorstellung Ihres Verbandes, die ich mit Interesse gelesen habe.  

Da ich selbst christlich erzogen und geprägt bin, bitte ich um Verständnis, wenn ich auf Ihre 
Wahlprüfsteine nicht im Detail eingehen kann. 

Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass für mich ich als Juristin die Werteordnung unseres 
Grundgesetzes absolut bindend ist. Daher entspricht es meinem Selbstverständnis, das Grundrecht 
auf Religionsfreiheit zu achten. Dieses Grundrecht schützt auch die Freiheit, keiner 
Religionsgemeinschaft anzugehören. Dies respektiere ich.  

Beste Grüße 

Dr. jur. Rahsan Dogan 

 

 

Sehr geehrter Herr Koch, 

vielen Dank, dass Sie Ihr Anliegen mit mir teilen und mich direkt damit ansprechen. Ich bin die 
zugesendeten Dokumente und Informationen genau durchgegangen und habe schnell festgestellt, 
dass es sich bei Ihrer Zielsetzung um ein sehr großes Thema handelt.  

Unter anderem ist der Einfluss der Kirche auf die Politik ein sehr übergreifendes Thema für ganz 
Deutschland und betrifft demnach nicht nur meinen Wahlkreis. Um mehr Personen mit Ihrem 
Anliegen zu erreichen halte ich es für sehr sinnvoll sich damit an die Landesgeschäftsstelle der CDU in 
Stuttgart zu wenden, die sich hiermit ausführlicher beschäftigen kann.  

Dennoch behalte ich Ihre Ansätze, Vorschläge und Wünsche im Hinterkopf und mache mir ein paar 
Gedanken darüber. Schließlich ist Ihre Intention sehr interessant.  

Mit freundlichen Grüßen  

Philipp Dörflinger 

 

 

Einzelfragenbezogen 

Von KandidatInnen (aus 70 Wahlkreisen) kamen 8 auswertbare Rückmeldungen mit Antworten auf 
Einzelfragen. 

Fünf Antworten waren abgestimmt. 

 

1) 



a) Mit großer Mehrheit (7) ablehnend, 1 zustimmend. 

Ein Kommentar lautet: 

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. 

b) Mit großer Mehrheit (7) ablehnend, einmal „Keine Meinung“. 

Ein Kommentar lautet: 

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. 

c) Mit großer Mehrheit (7) zustimmend, 1 ablehnend. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten zu c): 

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. 

Ein weiterer Kommentar lautet: 

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. 

 

2) Überwiegend (7) ablehnend, 1 neutral. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

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

 

Ein weiterer Kommentar lautet: 

Die Kirchen sind bei diesem Thema gesprächsbereit. Die Verantwortung für die Ablösung der 
Staatsleistungen liegt beim Bund und den Ländern. Das Gebot der finanziellen Schadlosstellung muss 
gewährt sein. Das ist die Voraussetzung für die Beendigung der Staatsleistungen. 

 

3) Überwiegend (6) ablehnend, 1 zustimmend, 1 neutral. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

Es besteht aktuell kein Anpassungsbedarf. 

Ein Kommentar weist darauf hin, dass der geringe Organisationsgrad der Konfessionslosen einen 
Teil des Problems darstelle. 

 

4)  

a) Überwiegend (7) ablehnend, 1 neutral. 



Ein Kommentar lautet: 

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.   

 

b) Komplett ablehnend. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

Kirchliche Feiertage gehören zur Kultur unseres Landes. 

 

5) 

a) 2 zustimmend, sechsmal „Keine Meinung“.  

Dass die Frage weithin nicht verstanden wurde, lässt ein Kommentar vermuten: 

Soziale Einrichtungen werden bereits gleich behandelt. 

b) Überwiegend (5) ablehnend, 2 zustimmend, 1 neutral. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten zu a) und b): 

Es besteht kein aktueller Regelungsbedarf. 

 

6) Komplett ablehnend. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

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. 

Ein weiterer Kommentar spricht sich für ein verbindliches Fach Philosophie aus. 

 

7) Komplett ablehnend. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

Es besteht kein Regelungsbedarf. 

 

8)  

a) Komplett zustimmend. 

b) Überwiegend (6) ablehnend, 1 zustimmend, 1 neutral. 

Ein Kommentar sagt: 

Auch Abgeordneten gegenüber gilt die Religionsfreiheit. 

Und ein weiterer Kommentar führt aus: 

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. 



c) Überwiegend (siebenmal) „Keine Meinung“, 1 neutral. 

Abgestimmter Kommentar von fünf Kandidaten: 

Gesetze sind nicht religiös geprägt. 

Und ein weiterer Kommentar führt aus: 

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

 

9)  

a) Überwiegend (6) ablehnend, 2 neutral. 

b) Überwiegend (7) ablehnend, 1 zustimmend). 

Ein Kommentar führt aus: 

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! 

Ein weiterer Kommentar verkennt das Problem: 

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. 

 

10) Überwiegend (6) ablehnend, 1 neutral, einmal „Keine Meinung 

Ein Kommentar führt aus: 

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. 

 

 

  



AFD 
Aus den Antworten wird ersichtlich, dass die AfD die Problematik des Verhältnisses zwischen 
Religion und Staat primär auf das Phänomen des Islams verkürzt sieht. Die christlichen 
Konfessionen werden oft positiv als „das christliche Abendland“ oder „unsere Kultur“ prägend 
konnotiert. 

Unsere Fragen wurden oft missverstanden bzw. es herrscht oft kein Problembewusstsein, wie u.a. 
die Kommentare zeigen. 

 

Antworten in Textform 

 

Dr. Christina Baum, die Kandidatin für den Wahlkreis Main-Tauber, schreibt: 

 

Sie haben völlig recht, dass sich die Gesellschaft zunehmend von einem öffentlichen christlichen 
Bekenntnis entfernt. Der hohe Anteil nichtreligiöser Bürger in Deutschland hängt natürlich auch mit 
der besonderen Entwicklung in der DDR zusammen.  

Ich selbst wurde durch meine Erziehung humanistisch geprägt. Dennoch sehe ich, dass der 
christliche Glaube tief im Inneren vieler Menschen nach wie vor verankert ist. Letztendlich stellen 
die 10 Gebote auch einen groben Werterahmen für unser Zusammenleben dar. Insofern sehe ich 
die christliche Religion auch als Teil unserer Identität.  

 

Einzelfragenbezogen 

Von 70 angeschriebenen KandidatInnen kamen 10 auswertbare Rückmeldungen zu Einzelfragen. 

Zwei Antworten waren abgestimmt. 

 

1) 

a) Überwiegend neutral (4) oder ablehnend (4), 3 zustimmend. 

b) Überwiegend ablehnend (2 zustimmend, 8 ablehnend, 1 neutral) 

Folgender Kommentar bringt die Grundeinstellung wohl auf den Punkt:  

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. 

Oder noch deutlicher: 

Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. 

Ein Kommentar bewertet religiöse Symbole und Gottesbezüge primär als Kulturgut:  

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

c) Absolut einig waren sich die Antwortenden bei Frage 1c zum legalistischen politischen Islam. Die 
AfD konzentriert sich bei der Frage nach Trennung von Religion und Staat stark auf den Islam, wie 
etwa folgende Kommentare zeigen. 

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. 



Beim politischen Islam geht es [...] um eine politische Agenda, die unsere Grundwerte in Frage 
stellt und angreift. 

Religiöse Symbole und Gottesbezüge sind kein politischer Ausdruck, sondern in erster Linie ein 
kultureller Ausdruck. In einem kulturell immer unterschiedlicher werdenden Land wird das zwar 
problematischer und ist deshalb auch immer weniger anzutreffen, dennoch handelt es sich immer 
„nur“ um eine Identifikationsproblematik, über die gesellschaftlich debattiert und demokratisch 
entschieden werden muss. 

 

2)  

Überwiegend zustimmend (10 zustimmend, 1 neutral), in einem Fall mit dem Kommentar: 

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

Viele Antwortende haben den Begriff der „Staatsleistungen“ in der Fragestellung nicht verstanden 
und auf die Gesamtheit der staatlichen Zuwendungen für die Großkirchen bezogen. 

Mehrere Antworten wenden sich gegen staatliche Unterstützung, betonen jedoch wertvolle 
„karitative Leistungen kirchlicher Einrichtungen“, die weiterhin bezuschusst werden müssten. 

 

3) 

Gemischt (6 zustimmend, 2 ablehnend, 3 neutral) 

Die Frage wurde offensichtlich weitgehend nicht verstanden bzw. auf die Vertretung im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk verengt. Einige fordern: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte abgeschafft 
werden.“ 

Viele Antwortende haben den Begriff der „Staatsleistungen“ in der Fragestellung nicht verstanden. 

 

4)  

a) 

Überwiegend ablehnend (2 zustimmend, 7 ablehnend, 2 neutral). 

Einer der positiv Antwortenden dokumentiert sein Unverständnis für unsere Forderung nach einer 
weltanschaulich offenen öffentlichen Feierkultur durch den Kommentar „Solange der Sprecher 
unsere jüdisch-christlichen Werte vermittelt“. 

b) 

Ablehnend (0 zustimmend, 8 ablehnend, 2 neutral, einmal keine Meinung).  

Eine Person kommentiert: 

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

 

5) 

a) Überwiegend zustimmend (10 zustimmend, 1 neutral).  

b) Überwiegend zustimmend (9 zustimmend, 1 ablehnend, 1 neutral).  

Die Frage wurde, wie die vier Kommentare belegen, zumindest von einigen nicht verstanden.  

Typisches Beispiel:  



Es gibt keine wirklichen Sonderrechte, die über das Recht zum Führen der eigenen Organisation 
hinausgehen. 

 

6)  

Überwiegend ablehnend (4 zustimmend, 6 ablehnend, 1 neutral, einmal keine Meinung).  

Viele Antwortende verstehen das Problem nicht, wie folgender Kommentar veranschaulicht: 

Es besteht Wahlfreiheit. Der Religionsunterricht ist zu jedem Zeitpunkt freiwillig und der 
Ethikunterricht ist durchaus gleichwertig.  

Oder: 

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

Eine klare Ablehnung der Intention eines religionsfreien Ethikunterrichts findet sich in folgendem 
Kommentar:  

Man sollte allen Menschen die Chance geben, ihre Religion in der Schule besser kennenzulernen.  

 

7) 

Überwiegend ablehnend (3 zustimmend, 5 ablehnend, 3 neutral). Das Problem nicht vorhandener 
bekenntnisfreier Schulen häufiger wird nicht gesehen: 

Dies sollte der Entscheidung der Beteiligten ( Eltern / Kinder ) überlassen werden 

oder pauschal mit  

Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. 

kommentiert. 

 

8)  

a) Überwiegend zustimmend (10 zustimmend, 1 ablehnend). 

b) Überwiegend zustimmend (8 zustimmend, 2 neutral, 1 ablehnend). 

c) Überwiegend zustimmend (10 zustimmend, 1 neutral). In einem Kommentar wird der Vorwurf 
der manipulativen Fragestellung erhoben, die das fehlende Verständnis für die Frage dokumentiert: 

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. 

 

9)  

a) Überwiegend ablehnend (3 zustimmend, 7 ablehnend, 1 neutral). 

Aus dem Kommentar 

Weltanschauungen eines Einzelmenschen sind abhängig von seiner Einstellung. 

ergibt sich, dass die Frage nicht verstanden wurde. 

 

b) Überwiegend zustimmend (8 zustimmend, 1 ablehnend, 2 neutral). 



Aus den vier Kommentaren ergibt sich jedoch, dass das Problem offensichtlich nicht erkannt 
wurde; zweimal wird gesagt: 

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

 

10)  

Überwiegend zustimmend (6 zustimmend, 3 ablehnend, 1 neutral). Allerdings scheinen mehrere 
Antwortende das Problem der spezifisch kirchlichen Lobbyarbeit nicht zu sehen, wie die 
Kommentare zeigen. Beispiel: 

Ein Diskriminierungsrisiko und eine Überrepräsentanz der Kirchen sehe ich nicht, allerdings ist das 
Ausmaß an Lobbyarbeit insgesamt ein Problem. 

 

 

 

  



Die Linke 
Die Antworten weisen ein hohes Ausmaß an Übereinstimmungen und Abstimmung auf, sowohl was 
die angekreuzten Werte als auch was die Kommentare anbelangt. 

Von 70 angeschriebenen KandidatInnen kamen 32 auswertbare Rückmeldungen. 

Einzelfragenbezogen 

9 Antworten waren abgestimmt/identisch. 

 

1)  

a) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 ablehnend, 1 neutral). 

Ein Kommentar, der dies verdeutlicht: 

Wir als Partei die Linke und ich persönlich, 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. 

b) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 neutral und einmal „Keine Meinung“). 

c)  Mit leichter Mehrheit zustimmend (16 zustimmend, 4 neutral und 3 ablehnend). Die große 
Anzahl von neunmal „Keine Meinung“ ergab sich lt. abgestimmten Kommentaren daraus, dass die 
Problematik einer weiteren Klärung und differenzierteren Betrachtungsweise bedürfe:  

Es gibt verschiedene muslimische Dachverbände mit unterschiedlichen darin organisierten und 
aktiven Gruppen. 

Der Staat muss Neutral und alle Weltanschauungen gleichermaßen akzeptieren. Christliche 
Symbole oder die Zusammenarbeit mit nicht demokratischen Verbänden gefährden diese 
Neutralität. Menschen, die nicht einer dieser Religionen zugehörig sind, werden dadurch nicht 
angemessen repräsentiert. 

 

2) Mit großer Mehrheit zustimmend (31 zustimmend und 1 neutral). 

Die Linke erarbeitet, darauf weisen zahlreiche Kommentare hin, zur Zeit gemeinsam mit Grünen 
und FDP einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Bundestag. 

 

3) Mit großer Mehrheit zustimmend (29 zustimmend, 1 neutral und 2 ablehnend). 

Zahlreiche Kommentare verweisen auf das Landtagswahlprogramm, das die Einbeziehung weiterer 
Bevölkerungsgruppen fordert.  

 

4)  

a) Mit großer Mehrheit zustimmend (28 zustimmend, 2 neutral, 1 verneinend, einmal „Keine 
Meinung“). 

b) Uneinheitlich (11 zustimmend, 17 neutral, 2 ablehnend und zweimal „Keine Meinung“) 

Die vielen Stimmen für „neutral“ und „keine Meinung“ rühren wohl eher von der komplexen 
Fragestellung her als von einer grundsätzlichen Ablehnung unserer Haltung. Dafür spricht, dass in 
zahlreichen Kommentaren bei Personen, die „neutral“ angegeben haben, eine Aufhebung des 
Tanzverbots an Stillen Feiertagen befürwortet wird. 

 

5)  



a) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 neutral, einmal „Keine Meinung“). 

b) Mit großer Mehrheit zustimmend (29 zustimmend, 2 neutral, einmal „ablehnend“). 

In Kommentaren wird Folgendes hervorgehoben:  

Das Land setzt sich im Bundesrat dafür ein, dass im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im 
Betriebsverfassungsgesetz die Ausnahmeregelungen für Religionsgemeinschaften als 
Arbeitgeberinnen gestrichen werden. 

 

6) Mit großer Mehrheit zustimmend (31 zustimmend, einmal „Keine Meinung“). 

In vielen Kommentaren wird hevorgehoben, dass DIE LINKE im Landtagswahlprogramm 
Ethikunterricht als Pflichtfach an allgemeinbildenden Schulen fordert. 

 

7) Mit großer Mehrheit zustimmend (28 zustimmend, 3 neutral, 1 ablehnend). 

 

8)  

a) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 neutral, einmal „Keine Meinung“). 

b) Mit großer Mehrheit zustimmend (27 zustimmend, 3 neutral, 1 ablehnend, einmal „Keine 
Meinung“).  

c) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 ablehnend, einmal „Keine Meinung“).  

In vielen Kommentaren wird übereinstimmend Folgendes hevorgehoben: 

Zu unseren Forderungen gehört auch diese: Die Landesverfassung wird weltanschaulich neutral 
überarbeitet. 

 

9)  

a) Mit großer Mehrheit zustimmend (29 zustimmend, 2 neutral, einmal „Keine Meinung“). 

b) Mit großer Mehrheit zustimmend (27 zustimmend, 1 neutral, 1 ablehnend, dreimal „Keine 
Meinung“). 

 

10) Mit großer Mehrheit zustimmend (30 zustimmend, 1 neutral, einmal „Keine Meinung“). 

 

  



FDP 
Die FDP präsentiert sich hinsichtlich unserer Anliegen als gespaltene Partei; neben für uns positiven 
Antworten fanden sich auch zahlreiche negative Angaben und Kommentare. 

 

Antworten in Textform 

 

Oliver Alber (Böblingen) antwortet wie folgt: 

Wir Freien Demokraten stehen grundsätzlich für religiöse Toleranz, und dazu gehört für uns 
selbstverständlich auch, die Ansichten konfessionsfreier bzw. nichtreligiöser Mensch zu 
respektieren. Wir fühlen uns den Werten der Aufklärung verpflichtet und werden immer versuchen, 
Absolutheitsansprüche von Kirchen und Religionsgemeinschaften abzuwehren. Das gehört zu 
unserer DNA! 

  

Ich persönlich bin vor langer Zeit aus Überzeugung aus der Kirche ausgetreten, selbst würde ich 
mich als Agnostiker bezeichnen. Und ich sehe den Einfluss, den Kirchen zum Teil auf das 
gesellschaftliche und politische Leben ausüben, durchaus kritisch. Ich respektiere jedoch den 
Wunsch vieler Menschen nach spirituellem Halt in einer Glaubensgemeinschaft. Genauso, wie ich 
Ihr Eintreten für humanistische Werte sehr schätze. Ich möchte aber um Verständnis bitten, dass 
ich Ihren Fragebogen nicht ausfüllen werde, die Themenbereiche sind aus meiner Sicht zu komplex, 
als dass ich ihnen mit ja/nein/teilweise gerecht werden kann. Ich hoffe aber, dass ich Ihnen einen 
kleinen Einblick geben konnte, wie ich selbst zu Religion stehe. 

 

Einzelfragenbezogen 

Von 70 angeschriebenen KandidatInnen kamen 21 auswertbare Rückmeldungen. 

Fünf Antworten waren abgestimmt. 

 

1)  

a) Überwiegend (15) zustimmend, 6 ablehnend. 

b) Gespalten: 10 zustimmend, 9 ablehnend, 2 neutral. 

Die Ablehnenden kommentieren:  

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

und 

Man kann die Verfassung nicht jedesmal dem veränderten Zeitgeist anpassen 

Zu a) und b) kommentieren fünf ablehnende Kandidaten im selben Wortlaut: 

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.  

während eine zustimmende Person für 1a) und b) ausführt: 

übrig bleiben können nur Symbole an historischen Gebäuden, die vom Denkmalschutz umfasst 
sind.  

c) Überwiegend (16) zustimmend, 4 ablehnend, 1 neutral. 



Ein Zustimmender kommentiert:  

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. 

Ein Ablehnender kommentiert: 

zu diesen Organisationen muss aktiv der Kontakt gesucht werden. 

 

2)  Überwiegend (13) zustimmend, 1 ablehnend, 7 neutral 

Eine zustimmende Person kommentiert: 

Dies war schon in den 70er Jahren eine Forderung der FDP. Es muss jetzt auch endlich einmal 
umgesetzt werden. 

Der Ablehnende kommentiert: 

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 

Vier der „neutral“ Stimmenden weisen darauf hin, dass die Ablösung im Konsens aller Beteiligten 
erfolgen sollte. 

 

3) Überwiegend (14) zustimmend, 1 ablehnend, 1 neutral, fünfmal „Keine Meinung“. Die Letzteren 
weisen zu Recht auf eine Unstimmigkeit in der Fragestellung hin, erklären aber gemeinsam:  

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. 

was auf ein „Nein“ zur intendierten Fragestellung hinausläuft. 

 

4)  

a) Überwiegend (11) zustimmend, 8 ablehnend, 2 neutral. 

Eine ablehnende Stimme: 

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

b) Überwiegend (11) zustimmend, 8 ablehnend, 2 neutral. 

Fünf der Ablehnenden kommentieren: 

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. 

 

5)  

a) Überwiegend (19) zustimmend (1 ablehnend, 1 neutral). Fünf Zustimmende verweisen 
allerdings durch Grenzen durch die Religionsfreiheit des Grundgesetzes. 

b) Überwiegend (12) zustimmend (4 neutral, fünfmal „Keine Meinung“). 

Fünf Befragte, die wegen angeblicher Unklarheit der Fragestellung „Keine Meinung“ angekreuzt 
haben, erklären allerdings: 



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. 

Dies läuft auf ein „Nein“ hinaus. 

 

6) Überwiegend zustimmend (10 zustimmend, 8 ablehnend, 3 neutral). 

Vier der Ablehnenden kommentieren: 

Wir werden an dem vom Grundgesetz vorgesehenen Religionsunterricht festhalten und für 
diejenigen, die daran nicht teilnehmen wollen, Ethikunterricht bereits ab der Grundschule anbieten. 

 

7)  Uneinheitlich (8 zustimmend, 8 ablehnend, 3 neutral, zweimal „Keine Meinung“). 

Dass die Frage bei den Ablehnenden/für „neutral“ Stimmenden wohl nicht immer verstanden 
wurde, zeigt folgender Kommentar eines Ablehnenden:  

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. 

 

8)  

a) Überwiegend zustimmend (14 zustimmend, einmal ablehnend, sechsmal keine Meinung). 

Die eine ablehnende Stimme und die 5 Stimmen, die „keine Meinung“ angegeben haben, verweisen 
formalistisch (und statuserhaltend, aber den Kern der Frage vermeidend) auf die in der 
Landesverfassung festgelegte Gewissensfreiheit der Abgeordneten 

b) Uneinheitlich (8 zustimmend, 10 ablehnend, 3 neutral). 

Vier ablehnende Stimmen verweisen formalistisch (und statuserhaltend, aber den Kern der Frage 
vermeidend) auf die in der Landesverfassung festgelegten Rechte der Kirchen. 

c) Überwiegend zustimmend (16 zustimmend, 0 ablehnend, fünfmal keine Meinung). 

Fünf Befragte haben wegen angeblicher Unklarheit der Fragestellung „Keine Meinung“ angegeben. 

 

9)  

a) Uneinheitlich (7 zustimmend, 2 ablehnend, 7 neutral und fünfmal keine Meinung). 

Fünf Befragte haben wegen angeblicher unzureichender Spezifität der Fragestellung „Keine 
Meinung“ angegeben. Ihr Kommentar „…um welche Religionsbeauftragten es sich handelt und wer 
für ihre Benennung zuständig ist.“ weist allerdings auf ein fehlendes Verständnis der Frage hin, da 
es nicht um Benennungen geht, sondern um Aufgaben. 

Eine mit „neutral“ antwortende Person kann sich lt. Kommentar Weltanschauungsbeauftragte als 
mögliche Ergänzung darstellen. 

b)  Uneinheitlich (10 zustimmend, 8 ablehnend, 2 neutral und einmal keine Meinung). 

Fünf der Ablehnenden fürchten lt. gleichlautendem Kommentar eine Einschränkung der 
Gestaltungsfreiheit der Nutzbarkeit von Runden Tischen. Dies verkennt jedoch krass die normative 
gesellschaftliche Kraft derartiger Organisationen. 



Eine weitere ablehnende Stimme sieht den Nutzen nur für den „interreligiösen Austausch“. 

 

10) Uneinheitlich (8 zustimmend, 9 ablehnend, 4 neutral). 

Vier ablehnende Stimmen und eine neutrale Stimme verweisen formalistisch (und statuserhaltend, 
aber den Kern der Frage vermeidend) auf die Landesverfassung. 

 

 

 

 

 

 

  



SPD 
Antworten in Textform 

-Sebastian Cuny (Weinheim): 

(…) Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich als ehrenamtlich Wahlkämpfender nicht die zeitlichen 
Ressourcen habe, alle Anfragen zu beantworten. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich als 
ehemaliges Kirchenmitglied auch die Perspektiven Nicht-Kirchenmitglieder in die Landespolitik 
einbringen werde. 

 

-Karl-Rainer Kopf (Lahr)  

Sehr geehrter Herr Koch, Vielen Dank für Ihre Fragen, dich ich gerne Zusammenfassend beantworte 
Ich werde mich als Abgeordneter im Sinne des Grundgesetzes für alle Bürgerinnen und Bürger, seien 
sie konfessionsgebunden oder -ungebunden einsetzen willst. Einseitige , oder gar diskriminierende 
Positionen in Glaubensfragen kommen für mich nicht in Frage. Kirchenmitglieder und Konfessionsfreie 
sind gleichwertige Adressaten Deiner politischen Bemühungen, und dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. 

 

-H. Kübek-Fill (Ehingen): verweist auf seine Homepage www.alex-kuebek.de 

 

Einzelfragenbezogen 

Von 70 angeschriebenen KandidatInnen kamen 10 auswertbare Rückmeldungen. 

Es waren keine Antworten abgestimmt. 

 

1) 

a) Alle zustimmend. 

b) Uneinheitlich (5 zustimmend, 1 neutral, 4 ablehnend). 

c) Überwiegend ablehnend (3 zustimmend, 6 ablehnend, einmal keine Meinung). 

Eine ablehnende Person schränkt ihre Entscheidung allerdings durch die Unschuldsvermutung ein, 
die auch für Verbände gelten solle.  

Eine ablehnende Person kommentiert: 

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

 

2) Überwiegend zustimmend (7 zustimmend, 3 ablehnend). 

Drei der Zustimmenden betonen, dass Übergangszeiten und Ersatz für die ausgefallenen Mittel bei 
sozialen Einrichtungen erforderlich sind. 

 

3) Überwiegend zustimmend (8 zustimmend, 1 neutral, 1 ablehnend). 

 



4)  

a) Uneinheitlich (5 zustimmend, 5 ablehnend). 

b) Uneinheitlich (4 zustimmend, 4 ablehnend, 1 neutral, einmal keine Meinung). 

 

5) 

a) Alle zustimmend. 

b) Überwiegend zustimmend (9 zustimmend, 1 ablehnend). 

 

6) Überwiegend zustimmend (6 zustimmend, 4 ablehnend). 

In mehreren Kommentaren Ablehnender wird jedoch grundsätzlich Ethikunterricht befürwortet.  

 

7) Überwiegend zustimmend (5 zustimmend, 2 ablehnend, dreimal keine Meinung). 

 

8)  

a) Überwiegend zustimmend (9 zustimmend, 1 ablehnend). 

b) Alle zustimmend. 

c) Alle zustimmend. 

 

9)  

a) Uneinheitlich (4 zustimmend, 5 ablehnend, 1 neutral). 

b) Überwiegend zustimmend (8 zustimmend, 2 ablehnend). 

Eine zustimmende Person problematisiert den Begriff „Weltanschauung“: 

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

 

10) Uneinheitlich (6 zustimmend, 4 ablehnend). 

Eine zustimmende Person kommentiert: 

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

 

 

 

  



Basisdemokratische Partei Deutschlands 
 

Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. Diese steht im engen 
Zusammenhang mit der Bewegung der sogenannten Corona-politikkritischen „Querdenker“, die ein 
sehr großes Spektrum teils krass inkohärenter Meinungen umfassen. Daher sollte man die hier 
vertretenen Ansichten mit Vorsicht genießen. 

 

1) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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  

 

2) Zustimmend 

Kommentar: 

Im Sinne einer Säkularisierung ist diese Trennung auch bei der Finanzierung in aller Konsequenz 
voranzutreiben. 

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

Die Besetzung von neutralen Gremienposten mit unabhängigen Experten und/oder Bürgern mit einem 
weltanschaulichen Wertekompass ist vollumfänglich zu begrüßen. 

 

4)  

a) Zustimmend 

Kommentar: 

Hier steht die übergreifende und gleichberechtigte Auswahl der Sprecher im Vordergrund. 

b) Zustimmend 

 

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

O.g. Einrichtungen sind ausnahmslos konfessions-unabhängig zu besetzen und zu betreiben. 



 

6) Zustimmend 

Kommentar: 

Dies entspricht dem Anspruch an eine Wertegemeinschaft. 

 

7) Zustimmend 

Kommentar: 

Dies entspricht dem Prinzip der Säkularisierung. 

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

Kommentar zu a), b) und c): 

Volle Zustimmung. 

 

9)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

Dies entspricht einer der vier Säulen der Partei dieBasis: 

- Machtbegrenzung. 

(Daneben finden sich zudem: 

- Freiheit 

- Achtsamkeit und 

- Schwarmintelligenz) 

  



Demokratie in Bewegung 
Von dieser Partei kam eine Rückmeldung, und zwar von Wolfgang Schaible aus Bietigheim-
Bissingen. 

 

Der Kandidat betont für die Partei programmatisch: 

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG tritt für einen säkularen und laizistischen Staat ein. 

 

1) 

a) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

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

b) Zustimmend 

c) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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

 

2) Zustimmend 

Kommentar: 

Auch alle anderen Glaubensgemeinschaften müssen sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden in der 
Regel selbst finanzieren. 

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

Das sollte selbstverständlich sein. 

 

4)  

a) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

Es hängt u.U. im Einzelfall auch vom genauen Anlass der Veranstaltung ab. 

b) Überwiegend zustimmend 

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 



Sofern entsprechende Angebote bestehen, stimme ich dieser Forderung zu. Ich würde es aber nicht 
„künstlich“ erzwingen wollen, dass entsprechende Einrichtungen oder gar neue Träger geschaffen 
werden, „nur“ um prozentuale Anteile korrekt widerzuspiegeln. 

 

6) Zustimmend 

Kommentar: 

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.  

 

7) Zustimmend 

Kommentar: 

Erziehung und Bildung müssen unabhängig von bestimmten einzelnen Konfessionen und deren 
Weltanschauungen vonstatten gehen. 

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

c) Zustimmend 

 

9)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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. 

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

Das sollte selbstverständlich sein. 
 



Menschliche Welt 
Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. 
 

1) 

a) Zustimmend 

b) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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

c) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

Es kommt auf die Art der Zusammenarbeit an. Sie könnte konstruktiv sein. 

 

2) Zustimmend 

Kommentar: 

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

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

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

 

4)  

a) Zustimmend 

Kommentar: 

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

b) Zustimmend 

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

Wir stimmen Ihnen zu, dass alle Träger sozialer Einrichtungen gleichbehandelt werden sollten. 



 

6) Zustimmend 

Kommentar: 

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

 

7) 

Zustimmend 

Kommentar: 

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

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

Kommentar zu a), b) und c): 

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

 

9)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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. 

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

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  
Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. 
 

1)  

a) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

Gerichtssäle, Amtsstuben und Schulen sind anders zu beurteilen als Bekenntnisschulen. Bei Ersteren 
gilt Ja, Zustimmung, bei Letzteren Nein, Ablehnung. 

b) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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. 

c) Zustimmend 

Kommentar: 

Die Formulierung "möglicherweise" ist schwammig. Im Grundsatz stimmen wir aber der These zu, 
weil grundsätzlich Zusammenarbeit nur mit islamischen Dachverbänden erfolgen sollte, die auf dem 
Boden des Grundgesetzes stehen. 

 

2) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

Es handelt sich nicht um Staatsleistungen für kirchliche Leistungen in der Diakonie, sondern um 
Staatsleistungen für damalige Enteignungen. Diese machen auch nur noch einen geringen 
Prozentsatz der kirchlichen Einnahmen aus. Weil die Ablösung von der Verfassung so vorgesehen ist 
und Entschädigungen ein Ende finden müssen, stimmen wir unter der Voraussetzung zu, dass die 
Kirchen - wie vom Grundgesetz vorgesehen - eine angemessene Abschlusszahlung erhalten. 

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

Die ÖDP begrüßt eine breite Vielfalt gesellschaftlicher Gruppen in Rundfunkräten, Jugend- und 
Sozialausschüssen. 

 

4)  

a) Überwiegend zustimmend 

b) Ablehnend 



Kommentar: 

Der Respekt vor den "stillen Tagen" ist ein Gebot der Achtung unserer Kultur. Es gibt beispielsweise 
nahezu täglich die Möglichkeit, an Tanzveranstaltungen teilzunehmen. Deshalb stellt es keine große 
Einschränkung dar, an den sogenannten stillen Tagen darauf zu verzichten. Die herkömmlichen 
Feiertage prägen das Jahr und geben auch Menschen Halt, denen Religionen und Kirchen fern stehen. 
Ihnen ist frei gestellt, die "Stille" der Feiertage in anderer Form als der kirchlichen zu begehen. 

 

5) 

a) Zustimmend 

Kommentar: 

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

b) Neutral 

Kommentar: 

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. 

 

6) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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. 

 

7) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

8)  

a) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

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) Zustimmend 



Kommentar: 

Die ÖDP ist für Transparenz. 

c) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

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

 

9)  

a) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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. 

b) Überwiegend ablehnend 

Kommentar: 

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

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

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

 

 

 

  



Partei der Humanisten 
Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. 
 

1) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

Kommentar zu a), b) und c): 

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. 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. 

 

2) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

4)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 



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. 

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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

 

6) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

7) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

8)  

a) Überwiegend zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

Kommentar zu a), b) und c): 

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.  

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.  

Gesetze betreffen Alle und sollten daher neutral sein. 

 

9)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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. 

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

 

 

  



Piratenpartei 
Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. 
 

1)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

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

 

2) Zustimmend 

 

3) Zustimmend 

 

4)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

 

6) Zustimmend 

 

7) Überwiegend zustimmend 

Kommentar: 

Die Piratenpartei setzt sich sehr für die Religionsfreiheit ein, und ausdrücklich auch für die Freiheit von 
Religion. Dennoch sollte es Eltern gestattet sein, ihre Kinder auf eine religiös geprägte Schule zu 
schicken. 

Der Kommentar zeigt, dass die Frage nicht voll umfänglich verstanden wurde. 

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Zustimmend 

 



9)  

a) Neutral 

Kommentar: 

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. 

b) Zustimmend 

 

10) Zustimmend 

 

  



Volt  
Wir erhielten eine Rückmeldung als Stellungnahme der Partei. 
 

1) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

c) Keine Meinung 

Kommentar zu a), b) und c): 

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. 

 

2) Zustimmend 

Kommentar: 

Kirche und Staat sollten voneinander abgegrenzt agieren. Aus diesem Grund sollten die Bürger/-innen 
auch nicht mittels ihrer Steuerabgaben zu einer Finanzierung der Kirchen gezwungen werden. 

 

3) Zustimmend 

Kommentar: 

In Deutschland leben Menschen, die sowohl einer Religion angehören als auch konfessionsfrei sind. 
Um keinen Menschen zu diskriminieren sollte nicht nur eine Religion oder Glaubensrichtung in 
Rundfunkräten und Co. vertreten sein. 

 

4)  

a) Zustimmend 

b) Überwiegend zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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

 

5) 

a) Zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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



 

6) Zustimmend 

Kommentar: 

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. 

 

7) Neutral 

 

8)  

a) Zustimmend 

b) Überwiegend zustimmend 

c) Zustimmend 

Kommentar zu a), b) und c): 

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. 

 

9)  

a) Überwiegend zustimmend 

b) Zustimmend 

Kommentar zu a) und b): 

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

 

10) Zustimmend 

Kommentar: 

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


