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Nach dem Erfolg des Volksbegehrens der Initiative “Pro Reli” steht Berlin vor der
zweiten Volksabstimmung in kurzer Zeit. Als Berliner stellt sich damit die Frage:
Worum geht es? An Berliner Schulen gibt es seit 2006 das Fach Ethik. Nach dem
sogenannten “Ehrenmord” an Hatun Sürücü wurde ein übergreifender
Werteunterricht an den Berliner Schulen als wichtig angesehen. In Ethik sollen
grundlegende verbindende Werte unserer Gesellschaft vermittelt werden.
Freiheit und Demokratie genauso wie Toleranz. Dabei soll jedoch vor allem der
Dialog zwischen den Kulturen gefördert werden. Die verschiedenen Vorstellungen
und Werte sollen diskutiert werden, um Verständnis für unterschiedliche
Ansichten zu fördern und Vorurteile abzubauen. In einer multikulturellen Stadt
wie Berlin ist die Bedeutung eines solchen Unterrichts leicht nachvollziehbar. Ein
Auseinanderdriften der Gesellschaft und die gewaltsame Austragung von
Konflikten sollen so verhindert werden.
Doch von Anfang an gab es Widerstand gegen den Ethikunterricht. Der
interkulturelle Dialog wird nicht von jedem gerne gesehen. Zwei
Verfassungsbeschwerden gegen den Ethikunterricht blieben erfolglos und so kam
es im nächsten Schritt zum Volksbegehren “Pro Reli“. Hier wurde das Anliegen,
das mit dem Ethikunterricht verfolgt wird, mit dem des Religionsunterrichts
vermischt.
Seit 1948 ist der Religionsunterricht an Berliner Schulen ein freiwilliges
Zusatzangebot. Der Religionsunterricht wird auch in Berlin vom Staat unterstützt,
der fast vollständig die Kosten dafür trägt. Doch nach Auffassung von “Pro Reli”
reicht ein freiwilliger Religionsunterricht an den Schulen nicht aus. Religion soll
ab der ersten Klasse ein reguläres Wahlpflichtfach mit für den Abschluss
relevanten Noten werden. Das bisherige Pflichtfach Ethik wäre nur noch ein
Wahlpflichtfach und stände in Konkurrenz zu einem aufgewerteten
Religionsunterricht. Der christliche und muslimische Religionsunterricht soll
damit attraktiver gemacht werden. Für die Schüler gäbe es dann nur noch die
Möglichkeit, sich entweder für Ethik oder für Religion zu entscheiden. Die

ursprüngliche Idee eines allgemeinen Werteunterrichts für alle wäre damit
gestorben. Ethikunterricht wäre nur noch eine Art Ersatzdienst für
Religionsverweigerer. Die Kirchen erhoffen sich dadurch einen Zulauf. Wer nicht
freiwillig zum Religionsunterricht kommt, nimmt ihn vielleicht lieber als
Ethikunterricht (bessere Noten, sympathischerer Lehrer oder vielleicht die
Ablehnung, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen).
Was soll falsch daran sein, wenn evangelische, katholische, muslimische, jüdische
und atheistische Schüler lernen, gemeinsam über unterschiedliche Werte zu
diskutieren und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Warum sollen sie nicht auch die
eigenen Wertvorstellungen kennenlernen, sondern auch die anderer Religionen
und Weltanschauungen? Was wir brauchen ist Dialog, nicht Abschottung.
Wenn man die Argumente der Befürworter von „Pro Reli“ liest, hat man
manchmal den Eindruck, es gäbe überhaupt keinen Religionsunterricht in Berlin.
Da wird argumentiert, wie wichtig ein Religionsunterricht sei. Doch damit gehen
sie am Thema vorbei. Jedes Kind in Berlin kann doch genauso wie vor 60 Jahren
zum staatlich finanzierten Religionsunterricht gehen – freiwillig und ohne den
Zwang, sich zwischen Ethik und Religion entscheiden zu müssen.
Da es den neuen Wahlpflichtbereich nach Wunsch von „Pro Reli“ schon ab der 1.
Klasse geben soll, gibt es auch noch zusätzliche Schwierigkeiten. Alle Kinder
hätten damit von Klasse 1-6 und in den Klassenstufen 11-12 zwei zusätzliche
Stunden in der Woche. Der zusätzliche Aufwand würde zusätzliche Kosten in
Millionenhöhe verursachen. Da stellt sich schon die Frage, wie viel es „Pro Reli“
wert ist, einen gemeinsamen Ethikunterricht zu verhindern. Auch viele Christen
sind für den Ethikunterricht, wie unter anderem die Initiative “Christen pro
Ethik” zeigt. Doch es hat sich ein mächtiges Lager gebildet, um den gemeinsamen
Ethikunterricht zu Fall zu bringen. Kirchen und CDU, sogar Teile der SPD,
kämpfen mit allen Mitteln gegen den Ethikunterricht. Auch die Bundeskanzlerin
und der Bundesaußenminister, Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier,
unterschrieben bei “Pro Reli”.
Ein Erfolg der Initiative “Pro Reli” hätte zwei Ergebnisse zur Folge:
1. Der Religionsunterricht wäre nach 60 Jahren vom freiwilligen
Zusatzangebot zum Wahlpflichtfach befördert. Wer freiwillig nicht bereit
ist, seine Zeit beim Religionsunterricht zu verbringen, nimmt Religion

vielleicht als Ersatz für den Ethikunterricht.
–
2. Christliche und muslimische Schüler würden am Ethikunterricht nicht
mehr teilnehmen und sich dadurch dem interkulturellen Dialog an der
Schule teilweise entziehen.
Dieser Kampf wird mit teilweise sehr bedenklichen Slogans geführt.
Der Zwang, sich zwischen Ethik und Religion entscheiden zu müssen, wird unter
dem Slogan “Freie Wahl” verkauft. Zum Glück kann man zur Zeit noch beides
machen. Die Kampagne “Werte brauchen Gott” sagt schon mit ihrem Namen aus,
dass die Mehrheit der Berliner (59 % sind konfessionslos) keine Werte hätten.
Welches Menschenbild und welche Werte sollen damit eigentlich vermittelt
werden? Kritiker von “Pro Reli” werden da schon mal im Tagesspiegel als
“Vulgäratheisten“ beschimpft. Auf kircheninterne Kritiker, wie dem Pfarrer
Stephan Frielinghaus, wird Druck ausgeübt, damit sie sich nicht mehr öffentlich
äußern.
So sieht die bisherige Situation aus:
Religion ist seit 1948 freiwilliges Zusatzangebot, möglich ab der 1. Klasse
und wird weitgehend vom Staat finanziert
–
seit 2006 gibt es ab der 7. Klasse den Ethikunterricht für alle Kinder
Die Situation nach einem Erfolg von “Pro Reli”:
Aufwertung des Religionsunterrichts vom freiwilligen Zusatzangebot zum
versetzungsrelevanten Wahlpflichtfach
–
praktische Abschaffung des Ethikunterrichts für christliche und
muslimische Schüler
–
Abwertung des Ethikunterrichts vom Pflichtfach zum Wahlpflichtfach
–
ab der 1.Klasse muss entschieden werden, ob ein Schüler
Religionsunterricht oder Ethikunterricht als Wahlpflichtfach belegt
–
Mehrbelastung der Schüler von 2 Wochenstunden in den Klassen 1-6

–
zusätzliche (Mehr-)Kosten von 4 Millionen pro Jahr und einmalig 1.6
Millionen Euro für die Umstellung
–
Weiterführende Informationen:
Die Initiative „Pro Reli“
www.pro-reli.de/volksbegehren
Die Humanistische Union – „Pro Ethik“
http://proethik.humanistische-union.de
Humanistischer Verband – Spenden für eine Pro-Ethik-Kampagne
www.humanismus.de/aktuelles/spenden-sie-fuer-eine-wirkungsvolle-gegenkampag
ne
Artikel im Spiegel über den Umgang mit kircheninternen Kritikern
www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,604247,00.html
Kampagne „Werte brauchen Gott“
www.religionsunterricht-berlin.de
Christen für den Ethikunterricht
www.christen-pro-ethik.de
Bei Wikipedia gibt es einen eigenen Eintrag zum Thema
http://de.wikipedia.org/wiki/Pro_Reli

